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Executive Summary  

Spaniens Parlament ist seit Februar blockiert. Der Sieger der aktuellen Wahl, die Sozialisten, haben zu wenig Sitze im Parlament, 

um allein zu regieren. Da sich die Parteien zudem mit der Zusammenarbeit in Koalitionen schwertun, stehen die Aussichten auf 

eine Regierungsbildung schlecht. Um die politische Krise zu lösen, müssen die politischen Lager vor allem lernen aufeinander 

zuzugehen und Zugeständnisse zu machen. Ein Schritt in die richtige Richtung war diesbezüglich, die Einigung auf ein 

Vorabkommen zwischen Sozialisten und Linken kurz nach der Wahl, doch die Zustimmung des Parlaments für diese Regierung 

zu bekommen gestaltet sich äußerst schwierig. Während die schlechten politischen Aussichten an den Märkten nach der Wahl zu 

spüren waren, entwickelt sich Spaniens Wirtschaft insgesamt positiv. Nach den schwierigen Zeiten durch Finanz- und Eurokrise 

konnte das Land in den letzten Jahren sowohl die Arbeitslosigkeit reduzieren, als auch überdurchschnittlich wachsen. Eine 

fortgesetzte politische Blockade dürfte jedoch offenlegen, dass der Reformbedarf der spanischen Volkswirtschaft nach wie vor 

groß ist.   
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Spanien hat gewählt – schon wieder. Am 10. November 

wurden die Bürger zum zweiten Mal in diesem Jahr und zum 

vierten Mal in vier Jahren zur Wahlurne gebeten. Nach der 

Wahl im April, die vorzeitig angesetzt werden musste, weil 

das Parlament nicht mehr handlungsfähig war, gelang es der 

politischen Elite nicht eine Regierung zu bilden. Das Problem 

ist groß – nicht nur, weil die ewige Diskussion darüber, ob und 

wie die Blockade gelöst werden kann, die Bürger ermüden 

lässt, sowie Wut schürrt, weil erneut Steuergelder für die Wahl 

aufgewendet werden mussten, sondern vor allem, weil das 

Land unter einem Reformstau leidet. Das Ergebnis vom 10. 

November ließ die Hoffnungen auf eine nun einfachere 

Regierungsbildung platzten. Im Gegenteil: Die Situation ist 

noch schwieriger als zuvor. Damit verbleiben einige, aber 

unter den aktuellen Umständen ausschließlich schwierig 

umzusetzende Szenarien, die ein Abrücken von der bisher 

gewohnt sturen und kompromisslosen Haltung der Parteien 

erfordert.  

 

 

Fragmentierung der politischen Landschaft  

 

Nach dem Ende der Diktatur Francos und dem Übergang zur 

Demokratie 1975 herrschte in Spanien praktisch ein Zwei- 

Parteien System. Entweder regierten die Sozialisten (PSOE), 

oder die Konservativen (Partido Popular).  Mit der Finanz- und 

Eurokrise begann die politische Fragmentierung. Das Volk  

 

wählte zunehmends neu aufkeimende Parteien an den 

politischen Rändern, womit auch die Stimmanteile der beiden 

Volksparteien zurückgingen.  

 

Während Sozialisten und Konservative 2008 noch gemeinsam 

auf über 80 % der Stimmen kamen, konnten sie zuletzt nur 

noch die Hälfte der Bürger überzeugen. Durch die 

jahrzehntelange Dominanz der Volksparteien konnte der 

Wahlsieger lange Zeit eine Mehrheit erreichen. Zuletzt gelang 

dies den Konservativen 2011. Trotz Wahlergebnissen, die in 

den folgenden Jahren weit entfernt von einer Mehrheit lagen, 

weigerten sich die Parteien eine Koalition einzugehen und 

versuchten stets eine Minderheitsregierung durch das 

Parlament zu bringen. Zwar gelang dies bis zuletzt, allerdings 

hatten sie mit dem wichtigsten Nachteil dieser 

Regierungsform, der Durchsetzungsfähigkeit im Parlament, zu 

kämpfen. So konnte beispielsweise der konservative 

Ministerpräsident Mariano Rajoy im Juni 2018 per 

Misstrauensvotum abgewählt werden und sein Nachfolger 

Pedro Sánchez erreichte im Feburar 2019 für seinen 

Haushaltsentwurf keine Mehrheit im Parlament. Als 

Uneinigkeiten in der Katalonien-Frage zwischen Sozialisten 

und den separatistisch-katalanischen Regionalparteien ERC 

und PDeAT nicht gelöst werden konnten, verweigerten diese 

nämlich ihre Zustimmung zum Haushalt, auf die Sánchez 

durch die schwache Position seiner Minderheitsregierung im 

Parlament angewiesen war. Seitdem ist die politische Arbeit 

 

Quelle: Ministerio del Interior, Gobierno de Espana
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im Parlament blockiert und es können nur begrenzt 

Fortschritte gemacht werden. Die durchsetzungsschwachen 

Minderheitsregierungen der letzten Jahre sind damit die Folge 

aus der Kombination von politischer Fragmentierung und der 

Kompromisslosigkeit der Parteien, sowie der Grund für die 

politische Blockade und den Reformstau in Spanien.  

Dabei würde Spanien in vielen Bereichen dringend 

strukturelle Veränderungen benötigen. So belasten 

makroökonomische Ungleichgewichte aus hoher 

Verschuldung und Arbeitslosigkeit bei schwachem 

Produktionswachstum das Land. Einer Steigerung der 

Arbeitsproduktiviät steht die starke Segmentierung des 

Arbeitsmarktes im Weg, wo sich der Übergang von 

unbefristeten zu befristeten Verträgen noch immer sehr 

schwierig gestaltet. Weitere Reformen sind in den Bereichen 

Investition und Regulierung erforderlich. Einerseits schränken 

gedämpfte Investitionen in Forschung und Entwicklung die 

Innovationsleistung und das Produktionswachstum ein. 

Andererseits hindert die restriktive Regulierung Unternehmen 

daran Größenvorteile zu nutzen und die Produktivität zu 

steigern.  

 

 

Pedro Sánchez – amtierender Ministerpräsident  

Quelle: Wikipedia 

 

Hoffnung auf eine Lösung durch Neuwahlen 

 

Im Februar 2019 legte die Ablehnung des Haushaltsentwurfs 

die Handlungsunfähigkeit der sozialistischen Regierung offen. 

Um die politische Blockade zu lösen, wurden Neuwahlen 

angesetzt. Anders als erhofft, kam es zu einem Ergebnis, das 

keine einfache Lösung anbot, sondern das Kompromisse der 

Parteien erforderte. In den darauf folgenden Verhandlungen 

hielten die Vertreter trotz der festgefahrenen Situation weiter 

an ihrer gewohnt sturen Einstellung fest. Sánchez, dessen 

PSOE die meisten Stimmen erhalten hatte, lehnte sowohl eine 

Zusammenarbeit mit den Linken „Unidas Podemos“, als auch 

eine Große Koalition mit den Konservativen ab, sodass die 

Regierungsbildung scheiterte. Als die spanischen Sozialisten  

bei der Europawahl Ende Mai dann ihr bestes Ergebnis seit 

2004 feierten, wurde Sánchez europaweit von sozialistischen 

Parteien gelobt. Im Rahmen dieser Stimmung und getragen 

von einer positiven Presse durch den europäischen 

Wahlerfolg glaubten die Sozialisten wohl auch national an ein 

besseres Ergebnis. Derweil veröffentlichte auch das staatliche 

Meinungsforschungsinstitut CIS eine Umfrage, die bis zu 

11 % mehr sozialistische Stimmen als im April für möglich 

hielt. Es wurde eine neue Wahl für den November angesetzt. 

 

 

Das Ergebnis der Neuwahl macht die Lage schwieriger als 

zuvor 

  

Entgegen der Hoffnungen der Sozialisten konnten sie ihr 

Ergebnis mit der Neuwahl am 10. November nicht verbessern, 

sondern verloren sogar leicht. Während auch die Linken 

„Unidas Podemos“ Stimmen verloren und sich die 

Konservativen von ihrem sehr schwachen Ergebnis im April 

etwas erholen konnten, gingen die Liberalen „Ciudadanos“ in 

einem Rechtsschwenk im Wahlkampf unter. Gewinner der 

Wahl war vor allem die AFD- ähnliche Partei „Vox“, die ihre 

Sitze im Parlamanet verdoppeln konnte. Damit verbesserte 

sich die Situation nicht. Ein Zugewinn der Sozialisten, oder 

auch ein starkes Bündniss aus Sozialisten und Linken hätte 

die Blockade lösen können. Doch mit nun insgesamt zehn 

Sitzen weniger als im April hatten sich die Aussichten für 

diese Option ebenfalls eingetrübt.  
 

  Veränderung der Sitzverteilung im Parlament  

 

Quelle: Ministerio del Interior, Gobierno de Espana 
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Quelle: Ministerio del Interior, Gobierno de Espana

Mögliche Szenarien  

Szenario 1 

Die aktuell wohl wahrscheinlichste Lösung scheint eine 

Koalition aus Sozialisten und Linken (Unidas Podemos). 

Schon zwei Tage nach der Wahl verkündete der amtierende 

Ministerpräsident Sánchez stolz ein Vorabkommen für eine 

mögliche Koalition. Dies würde die erste Koalition Spaniens 

darstellen und könnte damit, und angesichts der 

Kompromisslosigkeit der Parteien in den vergangenen Jahren, 

schon als revolutionär bezeichnet werden. 

 

Die Wahl der Regierung erfolgt in Spanien durch Abstimmung 

der 350 gewählten Abgeordneten. Eine Regierung benötigt in 

einen ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit (176 

Stimmen), oder, sofern dies scheitert, eine relative Mehrheit in 

einer zweiten Abstimmung. Diese relative Mehrheit kann 

gegebenenfalls eher erreicht werden, da sich die 

Abgeordneten in dieser Abstimmung enthalten können und so 

eine Regierung „duldend“ ins Amt bringen können noch einige 

wenige Abgeordnete kleiner linker Splitterparteien leicht 

dazugewonnen werden, aber selbst mit diesen wird man keine 

Mehrheit erreichen 

 

Auch zusammen kommen beide Parteien mit 146 Sitzen auf 

keine absolute Mehrheit. Immerhin wäre das Bündniss so  

 
 

stark, dass es wohl ausreichend Macht im Parlament hätte, 

um handlungsfähig zu sein. Allerdings sind für die 

Regierungsbildung auch hier 30 zusätzliche Stimmen 

erforderlich. Vermutlich könnten mit dieser linken Koalition  

noch einige wenige Abgeordnete kleiner linker Splitterparteien 

leicht dazugewonnen werden, aber selbst mit diesen wird man 

keine Mehrheit erreichen. 

 

Entscheidend dürfte daher die Rolle der katalanisch-

separatistischen ERC werden. Gemeinsamkeiten lassen sich 

zwar finden, weil ERC sich auch dem linken Spektrum 

zuordnet. Streitpunkt ist dagegen der Katalonien-Konflikt. Die 

Partei setzte sich diese Woche mit einer möglichen 

Unterstützung von Sánchez auseinander. Dabei stimmten am 

Montag 95 % der Mitglieder für eine Ablehnung der 

vorgeschlagenen Koalition, bis die Sozialisten einer 

Vereinbarung zustimmen, nach der „der Katalonien-Konflikt an 

einem Verhandlungstisch mit dem Staat angegangen wird“. 

Zusätzlich fordert die ERC eine Amnestie für die inhaftierten 

Anführer der Seperatisten. Da diese Bedingungen sowohl 

verfassungswidrig sind als auch gegen jegliche Grundsätze 

der Sozialisten sprächen, ist ihre Zustimmung 

ausgeschlossen. Abzuwarten bleibt, wie hartnäckig ERC an 

Mögliche Szenarien nach der Wahl am 10. 

November  
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ihren Forderungen festhält oder ob sie sich auch schon mit 

kleinen Zugeständnissen zufriedengibt. Insgesamt lässt sich 

damit die Untertsützung der ERC als sehr unwahrscheinlich 

einstufen.  

 

Wie sich andere Parteien endgültig entscheiden sollten, ist 

noch nicht eindeutig abzusehen. Fest steht jedoch, dass  

Ciudadanos und Vox eine sozialistische Regierung nach 

eigener Aussage auf keinen Fall dulden wollen und rechte 

Splitterparteien naturgemäß wohl gegen eine Linksregierung 

stimmen. Eine Duldung der Konservativen scheint zwar 

möglich, gilt aber auch als unwahrscheinlich, da die 

Konservativen damit ihre ausstehende Chance Sánchez zu 

einer großen Koalition (Szenario 3) zu drängen verwerfen 

würden, weil ihm möglicherweise nur eine Neuwahl als 

Alternative bliebe. 

 

Nach derzeitiger Lage erscheint es also sehr zweifelhaft, dass 

Sanchez für die Koalition mit den Linken im Parlament eine 

Mehrheit erhält. Falls es allerdings darauf hinauslaufen sollte, 

dass neben der linken Koalition nur die nächste Neuwahl 

übrigbleibt, würde sich wohl auch der Druck der Bevölkerung 

auf die oppositionellen Abgeordneten erhöhen. Sie würden mit 

einer Ablehnung der vorgeschlagenen Regierung einen Teil 

der Verwantwortung für die Fortsetzung der politischen 

Blockade übernehmen müssen. Möglich wäre also, dass sie 

diesem Druck nachgeben.  

 

 

Pablo Iglesias Turrión – kann auf das Amt des 

Vizepräsidenten hoffen  

Quelle: Wikipedia 

 

Szenario 2 

Eine erneute Minderheitsregierung der Sozialisten, bei der 

Sánchez den Kompromissen, die im Zuge einer 

Koalitionsbildung notwendig wären, aus dem Weg gehen 

könnte, scheint nicht erfolgversprechend zu sein, denn damit 

wäre die Regierung ähnlich schwach positioniert wie vor der 

Wahl im April. Zwar haben die Sozialisten mit 120 Sitzen nun 

deutlich mehr Macht als noch im Feburar mit 84 Sitzen, als 

der Haushaltsplan abgelehnt wurde, doch die Gefahr von 

weiteren Blockaden durch fehlende Zustimmung der 

Opposition (230 Sitze) wäre bei zukünftigen Abstimmungen 

weiterhin groß. Zusätzlich scheint es sehr unrealistisch, dass 

Sánchez überhaupt die Zustimmung des Parlaments für eine 

weitere Minderheitsregierung bekommen würde. Die 

Sozialisten bräuchten 46 oppositionelle Stimmen im ersten 

Wahlgang. Selbst die ideologisch naheliegende Partei „Unidas 

Podemos“ hatte angekündigt einer Minderheitsregierung nicht 

zustimmen zu wollen, da sie in einer Koalition (Szenario 1) 

mitregieren wollen. Auch der Versuch eine relative Mehrheit 

im zweiten Wahlgang zu erreichen würde wohl scheitern, da 

die anderen Parteien ebenfalls eine sozialistische 

Minderheitsregierung ablehnen. 

 

 

Szenario 3 

Ein drittes Szenario wäre die große Koalition aus Sozialisten 

und Konservativen nach deutschem Vorbild. Diese hätte mit 

insgesamt 208 Sitzen eine klare Mehrheit im Parlament. Dafür 

spricht ebenfalls, dass Politiker aus den Reihen der 

Konservativen eine Zusammenarbeit angeboten haben. 

Sánchez hatte allerdings vor der Wahl eine große Koalition 

ausgeschlossen und zusätzlich sind die ideologischen Gräben 

zwischen den Parteien tief. So scheint eine Zusammenarbeit 

in weiter Ferne zu liegen. Um die politische Blockade zu 

lösen, wäre es aber wohl die beste Lösung für das Land.  

 

 

Szenario 4 

Grundsätzlich ist auch eine erneute Wahl denkbar. Allerdings 

wäre dies mit einer zusätzlichen Verärgerung der Bevölkerung 

verbunden, da diese endlich nach einer Lösung verlangt. Die 

Sozialisten müssten dann mit einer möglichen Abstrafung bei 

der nächsten Wahl rechnen, weil sie eine Zusammenarbeit mit 

den Konservativen von Beginn an abgelehnt haben.  

 

 

Ein gezieltes Manöver? 

 

Zuletzt könnte man spekulieren, dass Sánchez das 

Vorabkommen mit den Linken als Manöver nutzt, um seine 

Aussage vor der Wahl, er würde keine große Koalition 

eingehen, zu brechen. Scheitert er damit die Linke Koalition 

durch das Parlament zu bringen, könnte er die große Koalition 

wesentlich besser verkaufen, da ihm und Spanien als 

Alternative nur Neuwahlen und eine Verlängerung des 

Reformstaus blieben. 

 

Sánchez äußerte nach der Schließung des Vorabkommens, 

dass er und Pablo Iglesias Turrión, die Parteiführung der 

Linken, sich der Abstimmung im Parlament noch vor 
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Weihnachten stellen wollen. Zu vermuten ist, dass die 

Spannung vor dieser Wahl einen größeren Umfang annehmen 

würde als bei der letzten Wahl, da einerseits das Ergebnis 

extrem knapp ausfallen dürfte und andererseits eine mögliche 

parlamentarische Ablehnung der vorgeschlagenen Regierung 

ein umso heftigerer Rückschlag für Spanien wäre als das 

schon enttäuschende Ergebnis der Neuwahl im November. 

Auch der Druck, der auf Sánchez lastet, würde bis zur 

Abstimmung weiter ansteigen, da eine Ablehnung auch für ihn 

persönlich einen herben Dämpfer darstellen würde. Als 

amtierender Ministerpräsident und Verhandlungsführer stünde 

er dann stellvertretend für das klägliche Politikveragen.  

 

Märkte nach den Wahlen leicht verunsichert  

 

Obwohl das Wahlergebnis und auch das Vorabkommen 

zwischen Sozialisten und Linken keinen Anlass geben, an ein  

Ende der politischen Blockade und des Reformstaus zu 

denken, hält sich die Verunsicherung an den Märkten in 

Grenzen. Dennoch war das nun eingetrene Negativ-Szenario 

zu spüren, auch wenn die Hoffnungen auf ein Wahlergebnis, 

welches die Regierungsbildung begünstigen würde, gering 

waren. In den Wochen nach der Wahl zogen die Spreads der 

spanischen Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen 

zunächst um 6 Basispunkte und dann um weitere 7 

Basispunkte auf 77 Basispunkte an. Der Aktienmarkt konnte 

zunächst sogar etwas Boden gut machen, fiel dann aber 

deutlich, als Sánchez sein Vorabkommen am Dienstag 

(12.11) mit den sich als antikapitalistisch bezeichnenden 

Linken „Unidas Podemos“ verkündete. Viele Anleger 

schließen sich der Meinung an, dass diese mögliche linke 

Koalition das schlechteste aller zur Debatte stehenden  

 

 

 

Szenarien für die Märkte sei. Pablo Iglesias Turrión sicherte 

sich im Vorabkommen mit Sánchez die Rolle des 

Vizepräsidenten. Ein Bündnis mit den Konservativen würde 

wohl wesentlich besser gefallen. Wie sich die Wirtschaft in 

Zukunft entwickelt, wird auch davon abhängen, ob es endlich 

gelingt eine funktionierende Regierung zu errichten. Sollten 

die Parteien scheitern und sich die Blockade weiter 

fortsetzten, wird die durch den Reformstau ausgelöste Last, 

die auf die Wirtschaft wirkt, weiter zunehmen.  

 

 

Wirtschaft auf dem richtigen Weg  

 

Aktuell zeigt sich Spaniens Wirtschaft angesichts der sich 

immer weiter eintrübenden Weltwirtschaft relativ robust. Zwar 

kann das BIP-Wachstum die Top-Werte der vergangenen 

Jahre um die 3 % nicht mehr halten, und auch die Entwicklung 

des PMI Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende 

Gewerbe mit einem Tiefstwert von 46,8 im Oktober offenbart 

negative Auswirkungen der schwächelnden Weltwirtschaft. 

Dennoch ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung stabil. Der 

PMI für den Dienstleistungssektor lag im Oktober bei 52,7 

(Composite 51,2). Das Wirtschaftswachstum betrug im dritten 

Quartal 0,4 % (QoQ). Insgesamt wird 2019 mit einem Anstieg 

von 2 % gerechnet. Damit steht Spanien deutlich besser da 

als die Eurozone, die mit 1,2 % deutlich langsamer wachsen, 

genauso wie die Bundesrepublik, die nur 0,5 % zu erwarten 

hat. Auch die Prognosen für die nächsten Jahre sind 

überdurchschnittlich. Die OECD rechnet mit 1,6 % sowohl 

2020 als auch 2021.  

 

 

 

 

 

  

                      Arbeitslosenrate in % 

Arbeitslosigkeit in % IBEX  
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Rückblickend gesehen sind diese Zahlen für das von der 

Finanz- und Eurokrise stark getroffenen Land umso 

erfreulicher. Markant waren Werte beispielsweise aus 2012,  

als die Wirtschaftsleistung um 3 % sank und die 

Arbeitslosenquote bei unglaublichen 25,8 % lag. Nicht nur das 

spanische Bruttoinlandsprodukt wuchs nach der schweren 

Rezession bis 2013 in den letzen Jahren im EU-Vergleich 

überdurchschnittlich, auch die Arbeitslosenquote konnte nach 

und nach auf aktuell 13,9 % abgebaut werden. Sogar die am 

BIP gemessene Staatsverschuldung, die in der Krise auf 

100,7% hochgefahren wurde, um unter anderem antizyklische 

fiskalpolitische Maßnahmen zu finanzieren, sinkt seit einigen 

Jahren leicht. 2018 lag sie bei 97,6 %.  

 

Damit zeigen die Strukturreformen aus der Krise Wirkung. Es 

sind zwar noch lange nicht alle Altlasten beseitigt, so 

beeinträchtigen die noch immer hohe Arbeitslosen- und 

Schuldenquote und auch das Volumen fauler Kredite im 

Verhältnis zum Gesamtkreditbestand ist mit 5,9 % noch zu 

hoch. Trotzdem besteht berechtigte Hoffnung, dass Spanien 

die positve Entwicklung fortsetzen wird. Ein wichtiger Schritt 

dabei ist eine stabile Regierung, die in der Lage ist die 

erforderlichen Reformen umzusetzten. 

 

 

Reales BIP in % 
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Bank AG als auch anderer Quellen beruhen und lediglich unverbindliche Auffassungen 

über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt der Herausgabe darstellen. Trotz sorgfältiger  

 Bearbeitung übernehmen die Hamburg Commercial Bank AG und ihre Mitarbeiter und 

Organe keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der bereitgestellten 

Informationen und Prognosen. 

 

Dieses Dokument kann nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen 

Ländern verteilt werden, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments sind, sollten 

sich über die anwendbaren lokalen Bestimmungen informieren. Diese Unterlagen 

enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentliche Angaben 

und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer 

abweichen. Weder die Hamburg Commercial Bank AG noch ihre Organe oder 

Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser 

Publikation oder ihrer Inhalte oder sonst im Zusammenhang mit dieser Publikation 

entstanden sind. 

 

Die Hamburg Commercial Bank AG weist darauf hin, dass die Verbreitung der 

vorliegenden Materialien nicht zulässig ist. Schäden, die der Hamburg Commercial 

Bank AG aus der unerlaubten Verbreitung dieser Materialien entstehen, hat der 

Verbreitende in voller Höhe zu ersetzen. Von Ansprüchen Dritter, die auf der 

unerlaubten Verbreitung dieser Materialien beruhen, und damit im Zusammenhang 

stehenden Rechtsverteidigungskosten hat er die Hamburg Commercial Bank AG 

freizuhalten. Dies gilt insbesondere auch für die Verbreitung dieser Publikation oder 

von Informationen daraus an U.S. Personen oder Personen in Großbritannien. 

 

Die Hamburg Commercial Bank AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn sowie der 

Europäischen Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main. 
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