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Raul Zelik, 29.10.2017: Wahlen in Katalonien – wie?

Mit der Ansetzung von Wahlen am 21.12. hat die Regierung Rajoy die republikanische Bewegung in eine 

schwierige Lage gebracht. Zwar sind sich die Comunes (föderale Linke, laut aktueller Umfrage ca. 10%) 

mit den Unabhängigkeitsparteien ERC (28%), PDeCat (12%) und CUP (8%) im Prinzip einig, dass man 

gegen die Zwangsmaßnahmen Madrids eine "demokratische Front" (Ausdruck von Xavier Domènech, dem

Vorsitzenden der Comunes) bilden muss. Aber wie soll das bei den anstehenden Wahlen gehen? Die 

AnhängerInnen der Unabhängigkeitsparteien wollen auf keinen Fall erneut an Autonomiewahlen 

teilnehmen. Würde man zu Wahlboykott aufrufen, die Comunes aber teilnehmen, könnte die unionistische 

Rechte von regulären Wahlen sprechen. Genauso ist es 2009 im Baskenland geschehen, wo den 

Unionisten nach mehreren Parteiverboten die Stimmen von 29% der Wahlberechtigten reichten, um die 

Regierung zu stellen. 

Eine Lösung könnte eine gemeinsame Liste sein, die im Fall eines Wahlsiegs das Autonomieparlament 

sofort wieder auflöst. Aber eine solche Liste würde nur funktionieren, wenn keine PolitikerInnen darauf 

kandidieren. Ansonsten wäre das Misstrauen der Basis zu groß, dass die Wahlsieger (die PolitikerInnen von

PDeCat und ERC) doch wieder etwas machen, wofür sie kein Mandat haben (nämlich eine 

Autonomieregierung bilden). Und außerdem: Wären die Comunes bereit, ein solches "Referendum" (das 

im Falle eines Wahlsiegs die Unabhängigkeitserklärung legitimieren würde) mitzutragen? In den Comunes 

gibt es Anhänger der katalanischen Republik (wie den stellvertretenden Bürgermeister von Barcelona 

Jaume Asens) und grüne Unionisten (wie den Fraktionssprecher der CQSEP Joan Coscubiela). // 

Entscheidend werden in den nächsten Monaten die Gemeinden sein: 720 von 948 BürgermeisterInnen 

haben die Gründung der Republik Katalonien unterstützt. Aus ihren Reihen soll sich ein Parallelparlament 

konstituieren, eine "Asamblea de electos" aus BürgermeisterInnen, Europaabgeordneten und 

ParlamentarierInnen des aufgelösten Parlaments. Ein solches Gegen-Parlament wäre interessant: Es 

würde die Frage der Macht in die Gemeinden verlagern - so wie es der Munizipalismus vorschlägt. 


