
Die spanische Regierung unter dem 

rechten Ministerpräsidenten Mariano 

Rajoy brachte An fang Juli 2015 ein 

Gesetz auf den Weg, das das Ver-

sammlungs- und Demonstrationsrecht 

massiv einschränkt und Verstöße 

dagegen mit Bußgeldern bis zu 30 000 

Euro belegt: die sogenannte Ley 

Mordaza – das Maulkorb-Gesetz. 

Im Vorfeld der spanischen Parlaments-

wahlen zielt es im Kern darauf, die 

Demokratiebewegung zu zerschlagen. 

Alle Protestformen, die für die 

Bewegung charakteristisch sind, 

werden kriminalisiert, öffentliche 

Versammlungen, die Verhinderung von 

Zwangsräumungen oder der Protest 

vor staatlichen Institutionen faktisch 

unmöglich gemacht. 

Seit Anfang des Jahres gibt es 

landesweit Proteste gegen die Ver-

abschiedung des Gesetzes, das die 

Beschneidung politischer Grundrechte 

vorsieht. Die Gruppen »No somos De-

lito« und »Hologramas por la Libertad« 

organisierten eine virtuelle Demonstra-

tion. Statt AktivistInnen schickten sie 

Hologramme auf die Straße. 

Wir dokumentieren sowohl die 

drakonischen Strafen der Ley Mordaza 

als auch Videostills der virtuellen 

Demonstration. 

www.hologramasporlalibertad.org/#project



ein maulkorb
für die demokratiebewegung 
in sPanien

la ley mordaza





Fotografieren oder Filmen  

von Polizeikräften soll zwischen 

600 und 30 000 € kosten.

stören oder verhindern von 

zwangsräumungen soll zwischen 

600 und 30 000€ kosten.

versammlungen an  

öffentlichen orten und Plätzen sollen 

zwischen 600 und 30 000 € kosten.

der Polizei wird erlaubt, 

schwarze listen über Protes-

tierende, aktivistinnen und 

alternative medien anzulegen.

wer gegen ein bußgeld wider-

spruch einlegt, muss die kosten 

des verfahrens selbst tragen.

die Polizei darf nach eigenem 

ermessen leibesvisitationen 

durchführen.

versammlungen vor dem 

Parlament sollen zwischen 

600 und 30 000 € kosten.

gewaltfreier widerstand gegen 

ordnungskräfte soll zwischen 

600 und 30 000 € kosten.

unangemeldete kundgebun-

gen sollen zwischen 600 und 

30 000 € kosten.

bankbesetzungen als 

Protestform sollen zwischen 

600 und 30 000 € kosten.

aufenthalt an besetzten orten 

soll zwischen 100 und 600 € 

bußgeld.

zufällige oder verdachtsunab-

hängige Personenkontrollen von 

migrantinnen oder angehöri-

gen von minderheitengruppen 

im sinne eines »racial profiling« 

werden legalisiert.

die Polizei kann nach eigenem 

ermessen razzien durchführen, 

ohne dass eine gefährdung 

der öffentlichen ordnung 

vorliegen muss.


