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Pablo Iglesias
Podemos-Parteivorsitzender

Nach dem Wahlsieg des griechischen Linksbündnisses Syriza folgen in diesem Herbst die Wahlen in Spanien.
Die Angst vor einer linksextremen Renaissance geht um – und schlimmer noch vor EU-skeptischen links-rechten Querfronten.

Robin Hood – ein Gespenst geht um in Europa
WALTER BREHM

In Spanien hat gestern die neue
Linkspartei Podemos (Wir können)
zum grossen «Marsch für den Wech-
sel» in Madrid gerufen. Zehntausen-
de folgten dem Ruf. Podemos ist vor
sieben Monaten aus der Massen-
bewegung der «Empörten» heraus
entstanden und hat heute etwa
300 000 eingeschriebene Mitglieder.

Ein bunter Haufen

Die Partei mobilisiert Jung und Alt,
Männer und Frauen, Arbeiter und
Akademiker – sie ist ein bunter Hau-
fen. Die meisten ihrer Anhänger wa-
ren zuvor nie in einer Partei, haben
links oder grün oder auch rechtskon-
servativ gewählt. Bei Podemos fragt
sie niemand danach. Was sie verbin-
det – untereinander und mit den grie-
chischen Gesinnungsgenossen –, ist
der Wunsch nach Wandel, nach dem
Ende der Kürzungen von Löhnen und
Sozialleistungen und dem Ende der
grassierenden Korruption.

2015 ist in Spanien ein Superwahl-
jahr. Im Mai werden Gemeinderäte
und Regionalparlamente gewählt, im

Herbst das nationale Parlament. Die
grosse Überraschung scheint nun
auch für Podemos möglich. Umfra-
gen sehen die Partei teilweise bereits
auf Platz eins der Wählergunst. Und
Parteichef Pablo Iglesias hat an der
Seite des Syriza-Chefs Alexis Tsipras
im griechischen Wahlkampf Erfah-
rungen gesammelt. Der 32jährige Po-
litikwissenschafter und seine Partei-
führung sind keine linken Provinzler.
Iglesias hat in Italien, Mexiko, der
Schweiz und in den USA studiert.
Carlos Monedero, einer seiner wich-
tigsten Mitstreiter und ebenfalls Poli-
tikwissenschafter, war Regierungsbe-
rater in Venezuela und Ecuador.

Menschen statt Banken retten

Pablo Iglesias ist wortgewaltig und
mit regelmässigen Auftritten in Fern-
seh-Talkshows oft Gast in den Wohn-
zimmern vieler Spanier. Dann nimmt
er nie ein Blatt vor den Mund, verkün-
det eine Botschaft, die in Krisenzeiten
bei immer mehr Spaniern gut an-
kommt. Iglesias redet von der Schuld
der Banken, davon, dass Menschen
und nicht Finanzinstitute gerettet
werden müssten. Menschen, denen

ihre Wohnungen, die sie nicht mehr
bezahlen konnten, zwangsgeräumt
wurden. Und er redet von den fast
54 Prozent arbeitslosen Jugendlichen
und von der politischen Klasse, die er
eine «korrupte Kaste» nennt.

Die Gefahr der Querfronten

Das alles richtet sich aber nicht nur
gegen die politische Klasse im eige-
nen Land, sondern auch gegen die
rigorosen Vorgaben der Europäi-
schen Union, die gebetsmühlenartig
Kürzungen und Abbau staatlicher
Leistungen für die «kleinen Leute» als
einzigen Weg aus der Finanzkrise an-
preisen, welche ihnen die «korrupte
Kaste» eingebrockt hat. Wie Alexis
Tsipras in Griechenland wird Pablo
Iglesias als politischer Robin Hood
gefeiert, der den Armen geben wird,
was er und seine Partei den Reichen
nehmen will. Und in der EU macht
sich langsam Panik gegenüber die-
sem «Robin-Hood-Virus» breit, der
sich weiter ausbreiten könnte – nach
Portugal, Italien und Frankreich.

Doch in der Frustration und Not
vieler Europäer haben nicht nur Lin-
ke ihre politischen Fangnetze ausge-

breitet. Der wachsende Front Natio-
nal in Frankreich und die stark von
Rechtsextremisten und Xenophoben
unterwanderten Bewegungen von
«Wut-Bürgern» etwa in Deutschland
machen dies deutlich. Bereits ist von
links-rechten Querfronten die Rede.
In Athen hat Alexis Tsipras dieses
Schreckgespenst mit seiner Koalition
mit der rechtsextremen Partei Anel
geweckt, die mit der Syriza einzig die
klare Ablehnung der aus Brüssel dik-
tierten Sparpolitik verbindet.

Historische Parallele

Die Gefahr ist gross, dass der EU
nichts Besseres einfällt, als Druck auf
Griechenland und gegebenenfalls
auch auf Spanien zu machen. Nach
der Devise: Wir helfen euch, solange
ihr nicht aus der Reihe tanzt. Ihr habt
unsere Vorgaben ohne Wenn und
Aber zu erfüllen und auch die Sank-
tionspolitik gegen Russland mitzutra-
gen, oder «ihr werdet schon sehen,
was ihr davon habt». Dabei müsste
doch zumindest die Bekämpfung der
Korruption und der Gier wild gewor-
dener Eliten in Griechenland und
Spanien Ansätze zu einer Annähe-

rung zwischen EU und den Robin-
Hood-Parteien bieten, statt diese mit
einem sturen «Njet» zu Forderungen
nach mehr sozialem Ausgleich in
letztlich unkontrollierbare Bündnisse
mit rechten Extremisten zu treiben.
Solche Querfronten gab es in Europa
in den 20er-Jahren schon einmal. Da-
mals zwischen Bolschewisten und
Faschisten. Letztere haben sich da-
mals in Deutschland, Italien und Spa-
nien durchgesetzt, weil sie mensch-
liche Ängste und Vorurteile skrupel-
loser ausbeuteten: Auf der Strecke
blieb die Demokratie.
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Deutschlands ehemaliger Bundespräsident Richard von Weizsäcker ist im Alter von 94 Jahren verstorben.

Der ehemalige deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker
ist gestern gestorben. Deutschland trauert um einen grossen Staatsmann.

Der Denker, Kämpfer
und Versöhner
FRITZ DINKELMANN

BERLIN. Mit einem einzigen Satz rei-
nigte der damalige Bundespräsident
Richard von Weizsäcker am 8. Mai
1985 die Bundesrepublik von der bis
dahin nur trotzig und mit falscher
Scham getragenen Last der grauen-
haften Nazizeit. 40 Jahre nach der be-
dingungslosen Kapitulation der deut-
schen Wehrmacht, mit der das Ende
des Dritten Reiches endgültig besie-
gelt wurde, würdigte Weizsäcker die-
sen Tag der Niederlage als einen «Tag
der Befreiung vom menschenverach-
tenden System der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft».

Der Mut, offen zu reden

Er hatte etwas Wahrhaftiges ge-
sagt, so einfach und glaubwürdig,
dass die Welt aufatmete. In der Bun-
desrepublik wirkte dies damals so
spektakulär, weil die Nation jahr-
zehntelang nur gequält über die Last

einer Vergangenheit reden mochte –
wenn überhaupt. Beschönigend, ver-
schleiernd und relativierend, wie der
damalige Kanzler Helmut Kohl. Den
Mut, offen über die Naziverbrechen
zu reden, hatte dieser nicht. Aber er
holte Weizsäcker in die Politik.

Immer wieder äusserte sich Ri-
chard von Weizsäcker zur Schuld-
frage. Sich selbst ehrlich zu befragen,
tue allerdings weh. Er wusste, wovon
er redete, etwa, wenn er beim Fall der
Mauer als Unterstützer der Entspan-
nungspolitik von Willy Brandt die
«Freiheit zur Wahrheit» forderte –
und damit wie so oft in seinem Leben
aus vermeintlich Totgeredetem eine
neue Sicht eröffnete.

Die Würde jedes Menschen

Richard von Weizsäcker war ein
Intellektueller, ein Schöngeist und ein
Politiker, der die unantastbare Würde
jedes Menschen verkörperte wie
kaum ein anderer Politiker: als lang-

jähriger Kirchentagspräsident, als Re-
gierender Bürgermeister von Berlin.
Und schliesslich in der Funktion, die
ihn unsterblich machte: als Bundes-
präsident von 1984 bis 1994.

Er kannte das Hässliche

Bis zu seinem Tod war er für die
Deutschen der Inbegriff für dieses
Amt, eine moralische Instanz. Auch
wenn von Weizsäcker wie selbstver-
ständlich in seinem Schloss residierte
– er kannte auch das Hässliche: den
Krieg. Die Schützengräben, in denen
er als Kämpfer beim Polenfeldzug
oder der Schlacht um Moskau hockte.
Er rettete viele Soldaten, aber Soldat
blieb er auch, als sein Vater im Nürn-
berger Kriegsverbrecherprozess ver-
urteilt wurde. Weil er mitgewirkt hat-
te bei der Deportation von Juden
nach Auschwitz. Sein Sohn, Soldat
und Freund von Widerstandskämp-
fern, verteidigte ihn, sein Leben lang
um Aussöhnung kämpfend.

Das italienische Parlament wählt einen 73jährigen
Verfassungsrichter zum neuen Staatschef.

Sergio Mattarella –
Garant der Verfassung
DOMINIK STRAUB

ROM. Sergio Mattarella wurde im vier-
ten Wahlgang gewählt, in dem keine
Zweidrittelmehrheit, sondern nur
noch das absolute Mehr der Stimmen
erforderlich war. Mit 665 von 1009
Stimmen hätte der frühere Politiker
und Minister der Democrazia Cris-
tiana (DC) und heutige Verfassungs-
richter Faber beinahe auch die hö-
here Hürde geschafft. Auf die gute
Wahl folgte im Parlament eine ste-
hende Ovation für den Sizilianer, des-
sen älterer Bruder 1980 von der Cosa
Nostra erschossen worden war. Pre-
mier Matteo Renzi twitterte: «Ich
wünsche Ihnen eine gute Arbeit, Prä-
sident Mattarella. Viva l’Italia!»

Renzis Trumpf hat gestochen

Renzi hatte durchaus Grund zur
Freude: Präsidentenwahlen sind in
Italien immer unberechenbar; in der
geheimen Wahl kann nicht kontrol-
liert werden, ob die Abgeordneten
und Senatoren sich an die Wahlvor-
schläge ihrer Parteien halten. Aber
Renzis Trumpf Mattarella hat gesto-
chen: Das Resultat des 73jährigen
Sizilianers belegt, dass der Premier
seine zerstrittene Partei hinter sich
hatte, was vor der Wahl keineswegs
sicher war. Mitgezogen haben auch
Renzis bürgerliche Regierungspart-
ner NCD von Innenminister Angelino
Alfano sowie die Mitte-Parteien von
Mario Monti und Pierferdinando Ca-
sini. Alfano, einst politischer Zieh-
sohn von Silvio Berlusconi, hatte sich

zunächst wie sein früherer Mentor
gegen Mattarella ausgesprochen.
Wäre er dabei geblieben, wäre es
wohl zu einer Regierungskrise ge-
kommen – und dieser Preis schien
Alfano dann doch zu hoch.

Berlusconi stellt sich quer

Der Verlierer der Präsidentenwahl
ist Ex-Premier Silvio Berlusconi, der
sich gegen Mattarella ausgesprochen
hatte und der sich von Renzi über den
Tisch gezogen fühlt: Berlusconi hatte
sich vom jungen Regierungschef, den
er in den vergangenen Monaten bei
Reformen unterstützt hatte, eine po-
litische Dividende in der Gestalt eines
ihm wohlgesinnten Präsidenten er-
hofft. Eine Begnadigung, auf die Ber-
lusconi spekuliert hat, kann er von
Mattarella aber kaum erwarten. Als
Richter kommt der neue Staatschef
aus einer Berufsgruppe, mit welcher
der verurteilte Steuerbetrüger Berlus-
coni seit Jahren über Kreuz ist.

Als Konsequenz aus der Wahl Mat-
tarellas will Berlusconi mit seiner
Forza Italia die Kooperation bei den
Reformen aufkündigen. Der Erfolg
kann für Renzi zum Pyrrhussieg wer-
den: Im Senat verfügt seine hetero-
gene Koalition nur über eine wacke-
lige Mehrheit, die bei umstrittenen
Vorlagen wie der Reform des Arbeits-
rechts regelmässig zur Minderheit
wird, weil der linke Flügel von Renzis
Partito Democratico ausschert. Der
Premier vertraut aber darauf, dass
sich Berlusconi beruhigt und auch
künftig Reformen unterstützen wird.
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Italiens neuer Staatschef Sergio Mattarella.


