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Obrero Español) und Pablo Iglesias verlässt die Politik 
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Die  Autonome Gemeinschaft  Madrid  gehörte  seit  Anbeginn  der  Pandemie  zu  den

spanischen Regionen mit den höchsten Todeszahlen, den meisten Ansteckungen und

der  höchsten  Corona-Inzidenz,  hier  waren  die  Intensivstationen  am  stärksten

überlastet und in den Seniorenheimen gab es die meisten Todesopfer zu beklagen. Bei

geöffneten  Bars  und  Restaurants  wohlgemerkt.  Dennoch  ist  es  der  Autonomen

Gemeinschaft  Madrid  unter  der  Regierung  von  Isabel  Díaz  Ayuso  (Europäische

Volkspartei,  EPP)  gelungen,  sich als  Antagonistin  zur  Regierungskoalition Spaniens

zwischen  PSOE  (Progressive  Allianz  der  Sozialdemokrat*innen,  S&D)  und  Unidas
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Podemos (Die Linken) zu präsentieren. „Kommunismus oder Freiheit“ – das war das

Motto ihrer Kampagne.

Die Wahl in Madrid verlief zwei Jahre vor dem regulären Termin wie erwartet und

erinnerte an ein Billardspiel. So hielten es PSOE und Ciudadanos (Renew Europe) eines

Tages für eine gute Idee, die PP aus der Regierung der Region Murcia zu werfen, und

stellten einen Misstrauensantrag.  Dieser  Misstrauensantrag  ging  nicht  nur  insofern

schlecht aus, dass es der PP gelang, Ciudadanos in Murcia zu spalten, um sich in der

Regierung zu halten, sondern er lieferte auch Díaz Ayuso den Zündstoff für den Aufruf,

einen  hypothetischen Schachzug  gegen sie  abzuwehren  und  die  Bevölkerung  von

Madrid auch zu einer Wahlentscheidung einzuladen: „Kommunismus oder Freiheit“ –

wobei mit Freiheit die Möglichkeit gemeint ist, Bier zu trinken, ganz so, als gäbe es in

Diktaturen kein Bier.

Doch hat das, was in irgendeinem Parteibüro in Ferraz – dem Sitz der PSOE – und im

Moncloa-Palast – dem Sitz des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez – eine

gute Idee zu sein schien, um die Regierung von Murcia anzugreifen, nun zum Triumph

des Trumpismus in Madrid geführt und darüber hinaus zum Rückzug des wichtigsten

Anführers der  alternativen Linken in Spanien und eines der  wichtigsten in Europa,

Pablo Iglesias, aus der Politik. 

Isabel  Díaz  Ayuso  gehört  der  PP  an,  die  zur  Familie  der  christdemokratischen

Volksparteien Europas zählt und anders als die mächtige CDU/CSU von Angela Merkel

kein Problem damit hat, sich mit der extremen Rechten zu verbünden, um sich an der

Macht  halten und regieren zu können.  Während Merkel  vor  einigen Monaten den

Rücktritt  eines  thüringischen  Ministerpräsidenten  erzwang,  weil  er  mit  der

Unterstützung der rechtsextremen AfD in  sein  Amt gekommen war,  wurde Ayuso

2019 mit den Stimmen der rechtsextremen spanischen Vox-Partei als Präsidentin der

Regionalregierung der Autonomen Gemeinschaft Madrid eingesetzt. 
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Und  wird  sich  nun  dank  dieser  Partei  weiter  im  Amt  halten:  Sie  erreichte

65 Abgeordnetensitze, womit ihr vier für die absolute Mehrheit fehlen, die sie dank der

13 Sitze  von  Vox  leicht  füllen  kann.  Die  Vox-Partei  würde  ihr  mit  einer  bloßen

Stimmenthaltung zum Regieren verhelfen, während Ayuso mehr Sitze auf sich vereint

als die Linke zusammen – 24 für Más Madrid (Grüne/EFA), 24 für die PSOE, 10 für

Unidas Podemos.

Die  Wahl  von  Madrid  hat  die  von  Ciudadanos  repräsentierte  vermeintliche  Mitte

weggefegt,  die  ohne  jede  parlamentarische  Vertretung  blieb,  und  dem Flügel  der

Volkspartei  zum Aufstieg verholfen,  der  am stärksten trumpistische Züge aufweist,

verkörpert  von  Isabel  Díaz  Ayuso,  die  vor  zwei  Jahren  nahezu  unerwartet  die

Regierung  von  Madrid  übernahm  und  von  der  absoluten  Mehrheit  nur  vier  Sitze

entfernt ist. In diesen Jahren war für Ayuso kennzeichnend, dass sie Steuersenkungen

für  die  Wohlhabendsten – die  Erbschaftssteuer,  die  persönliche Vermögenssteuer –

gegen das verteidigt hat, für das die Regierung Biden, der IWF und die Europäische

Kommission  eintreten;  dass  sie  gegen das  einvernehmliche  europäische  Vorgehen

bezüglich  der  pandemiebedingten  Einschränkungen  agiert  hat  und  dass  sie  sogar

äußerte:  „Wenn  sie  dich  Faschist  nennen,  stehst  du  auf  der  richtigen  Seite  der

Geschichte“. Mit einem solchen mit verbalen Ungereimtheiten gespickten Vorgehen

hat Ayuso bei einer Wahl mit einer Rekordbeteiligung fast 45 Prozent der Stimmen

erzielen können. 

Es ist wohl wahr, dass die PP in Madrid bereits 26 Jahre in Folge in der Regierung ist

und ein weiterer Sieg der PP somit durchaus zu erwarten war. Aber zu dieser Wahrheit

gehört auch, dass die Person, die das erreicht hat, vor nicht allzu langer Zeit noch für

die Internetauftritte des imaginären Hündchens von Esperanza Aguirre, der früheren

Präsidentin von Madrid, zuständig war. 

Auch  wenn  das  Modell  von  Ayuso  nicht  gut  zu  dem  der  CDU  oder  dem  der

Republikaner*innen  in  Frankreich  passt,  was  den  Cordon  sanitaire  gegen  den

Rechtsradikalismus angeht, ist es dem des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz
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näher, der kein Problem damit hatte, die extreme Rechte in seine Regierung zu holen.

Im Falle Spaniens handelt es sich bei der extremen Rechten hier um die Vox-Partei, die

schwesterlich mit der polnischen Regierungspartei PiS und den Neofaschist*innen von

Fratelli D’Italia verbunden ist. 

Die  spanische  PP in  Madrid,  die  derselben  politischen Familie  wie  Armin  Laschet

angehört,  regiert  demzufolge  dank  der  Freund*innen  jener,  die  in  Polen  LGTBI-

Kollektive verfolgen und zur Abschiebung eines politischen Gegners aufrufen, weil er

Schwarz und für Pablo Iglesias gelistet ist. 

DER RÜCKZUG VON IGLESIAS

Dass  Pablo  Iglesias  der  Politik  den Rücken kehrt,  hat  sich schon seit  dem letzten

Sommer abgezeichnet. Doch hat diese Wahl zusammen mit dem Scheitern des Plan A

von Unidas Podemos – dem geplanten Antritt des Anführers der Izquierda Unida (IU,

Vereinigte Linke), Alberto Garzón – seinen Rückzug aus der Politik beschleunigt, hat

der internationale Brigadist doch den Auftrag, aufgrund dessen er sein Amt als zweiter

Vizepräsident  der  Regierung  von Spanien  aufgegeben hatte,  um bei  der  Madrider

Regionalwahl anzutreten, nicht erfüllen können: den Faschismus zu besiegen. 

Das  Problem ist,  dass  der  Faschismus  nicht  besiegt  wurde  und  der  Trumpismus

triumphiert hat. 

Iglesias – drangsaliert von Gerichtsverfahren, von denen eines nach dem anderen im

Sande  verläuft,  von  militanten  Rechtsextremen,  die  sich  monatelang  vor  seiner

Haustür  drängten,  von den Medien,  die  falsche Nachrichten über die  Finanzierung

seiner Partei verbreiten, von internen Spaltungen, die von außen provoziert werden,

von mutmaßlichen Journalist*innen, die seine Kinder verfolgen – kam im vergangenen

Sommer zu dem Schluss, dass der Moment gekommen sei, bei den Parlamentswahlen

nicht mehr als Präsidentschaftskandidat für die Regierung anzutreten.
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Doch musste sein Schritt zur Seite vorbereitet werden. Und die Möglichkeit für diesen

Schritt  zur Seite ergab sich,  indem er den Handschuh von Ayuso aufhob und sein

Vizepräsidentenamt in der Regierung aufgab, um in einer Regionalwahl anzutreten, bei

der es Unidas Podemos kaum ins Madrider Parlament schaffte – mit einem Ergebnis

von 5,5 Prozent überwand das Wahlbündnis die Fünf-Prozent-Hürde nur knapp.

Iglesias war die Garantie dafür, die parlamentarische Gruppe in der Versammlung von

Madrid zu halten. Niemand zweifelte daran, dass sie die Fünf-Prozent-Hürde nehmen

würde.  Zudem  war  Iglesias  die  Bedingung  der  Möglichkeit,  dass  sich  die  Linke

vorstellen  konnte,  26 Jahren  rechter  Hegemonie  in  Madrid  ein  Ende  bereiten  zu

können. Doch es kam anders. 

MÁS MADRID AUF DER ÜBERHOLSPUR

Und dann war da noch die große Unbekannte, wie Más Madrid abschneiden würde,

eine Abspaltung rechts von Unidas Podemos, angeführt von Iñigo Errejón, einst die

Nummer Zwei von Podemos auf nationaler Ebene, und einer Ärztin aus der Madrider

Regionalpolitik, Mónica García. 

Der von Errejón und der ehemaligen Madrider Bürgermeisterin Manuela Carmena, die

ihr Amt Podemos und der Izquierda Unida zu verdanken hatte, gegründeten Partei

Más Madrid ist es gelungen, die Alternative zur PP zu repräsentieren – sowohl in der

Stadtverwaltung –  die  Partei  erhielt  bei  den  Kommunalwahlen  2019  die  meisten

Stimmen,  auch wenn sie  durch den von Vox unterstützten Pakt  zwischen PP und

Ciudadanos nicht an die Macht gelangte – als auch in der Autonomen Gemeinschaft,

zumal als medizinische Sprecherin. 

Und diese Fähigkeit, die Alternative zur PP in einer Stadtverwaltung darzustellen, in

der nach der Abspaltung von Carmena weder Podemos noch die IU präsent sind, und

5



in einem Regionalparlament, in dem die Pandemie dazu geführt hat, dass sich Mónica

García profilieren konnte, hat letztlich bei den Wahlen der Autonomen Gemeinschaft

Madrid zu einem unerwarteten Ergebnis geführt: dass die PSOE von einer anderen

progressiven Kraft überholt wird, in diesem Fall von Más Madrid.

Beide verbleiben mit  24 Sitzen,  doch konnte sich Mónica García ein paar  Tausend

Stimmen mehr sichern als der sozialistische Kandidat Ángel Gabilondo. 

DIE ZERBRECHLICHE LANDKARTE DER LINKEN

Die Wahl von Madrid ist in vielerlei Hinsicht aufschlussreich. 

Einerseits zeigt sich, dass die PSOE stark angeschlagen ist: Sie hat zehn Prozentpunkte

eingebüßt, nachdem sie 2019 die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Und sie

wurde von Más Madrid überholt. In der Madrider Stadtverwaltung ist 2015 mit Ahora

Madrid schon einmal eine progressive Kraft an ihr vorbeigezogen, und 2019 zog Más

Madrid  nach.  Tatsächlich  ist  die  Situation  in  Madrid  katastrophal,  auch  wenn  die

Staatsregierung mit Pedro Sánchez das Sagen hat.

Die Konsolidierung von Más Madrid konfiguriert einen progressiven Raum, der den

europäischen Grünen nahesteht,  wie  es  auch für  Compromís  in  Valencia  zutreffen

könnte, jedoch mit begrenztem Einfluss auf staatlicher Ebene. Derzeit hat die Partei

lediglich  zwei  nationale  Abgeordnete:  Errejón  und  Inés  Sabanés  (Más  País-Equo).

Doch lässt sich mit Sicherheit sagen, dass es sich um einen Raum handelt, der für

Madrid keine Übergangserscheinung darzustellen scheint und auf die Gestaltung eines

nationalen Raums und mögliche Allianzen hindeuten kann. 

Unidas  Podemos  verliert  ihren  Anführer,  Pablo  Iglesias,  eine  Referenz  für  die

europäische Linke, und steht vor mehreren Herausforderungen, unter anderem vor der

Frage, wer die Führung von Unidas Podemos übernimmt, womit eine Wahlkandidatur
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einhergeht.  Hier  deutet  alles  darauf  hin,  dass  diese  Aufgabe  auf  die  dritte

Vizepräsidentin entfallen wird, die Arbeitsministerin und Angehörige der PCE Yolanda

Díaz.  Doch eröffnet  sich  damit  auch  ein  Raum,  in  dem Podemos,  die  IU  und  die

katalanischen Comuns in eine Phase der Reflexion eintreten und überlegen können,

wie  sie  die  Zeit  ab  sofort  bis  zur  nächsten Wahl  in  zwei  Jahren gestalten sollten:

Sollten die Beziehungen mit Errejón und Más País/Más Madrid wieder aufgenommen

werden? Sollten Allianzen mit weiteren Angehörigen der Reihen wieder aufgenommen

werden,  die  sich nach und nach abgelöst  haben,  z. B.  mit  Compromís  selbst  und

bestimmten Angehörigen der Comuns und weiterer Sektoren? Ist eine Art organische

Entwicklung von Unidas Podemos zum Bild der Breiten Front erforderlich oder eher

das Gegenteil?

Andererseits ist eine Folge des Absturzes von Ciudadanos, dass die PP nur Allianzen

zu ihrer Rechten findet, und nur mit der extremen Rechten allein kann die PP nicht

gewinnen  und  in  den  Moncloa-Palast  einziehen,  denn  weder  die  baskischen

Nationalist*innen noch die katalanischen Republikaner*innen würden ein Bündnis mit

Vox unterstützen.

WIE GEHT ES NUN WEITER?

Der PP ist die Regierung sicher, die Stimmenthaltung von Vox reicht ihr dafür. Und es
ist so, dass Ayuso nicht nur die Antagonistin von Sánchez ist, sondern sich auch zu
einer  Alternative  für  den Präsidenten der  PP,  Pablo  Casado,  entwickelt  hat.  Ayuso
reicht die Stimmenthaltung von Vox, doch wird sie darüber verhandeln müssen.

In  der  Zwischenzeit  wird  die  Rechte  das  Ergebnis  als  perfekten  Vorwand

interpretieren, um die Regierung zu untergraben: die Mitglieder der Exekutive, PSOE

und  UP,  haben  ihre  erwarteten  Ergebnisse  verfehlt,  weshalb  ihre  Position  als  die

Formationen, die an der Spitze des Landes stehen, hart kritisiert werden wird. 
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Von den Quellen wird  angezweifelt,  dass sich daraus große Folgen auf  staatlicher 

Ebene ergeben. Zwar können die Rechten einen Triumph verbuchen, doch wird ein 

Bündnis zwischen PP und Vox im Kongress wohl kaum weitere Unterstützung finden, 

womit sich ihr Traum, in den Moncloa-Palast einzuziehen, kurzschließen dürfte. 

Indes ist Ayuso für zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt – im Sommer 2023 sieht der 

Kalender die  nächste Wahl  vor –,  doch auf  dem Weg dahin verliert  die Linke eine 

Führungsperson wie Pablo Iglesias. 
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