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Editorial 

Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte das, was unsere Autoren in diesem 
Heft schreiben, einen mittelschweren Orkan der Empörung unter internatio-
nalen Ökonomen ausgelöst. „Reformen wirken“, heißt es da. Von einer Regie-
rung, die eine erfolgreiche Sparpolitik betreibt, ist die Rede. Und die viel ge-
scholtenen EU-Maßnahmen zur Krisenbewältigung? Werden als „hart, aber 
heilsam“ gelobt. Paul Krugman und Yanis Varoufakis hätten wohl bereits ihre 
Griffel gewetzt.

Und doch lässt sich nicht leugnen: Viele Länder der Euro-Zone sind gut aus 
der Krise gekommen. Und das nicht trotz, sondern wegen Brüssel. „Die Ret-
tungspolitik war ohne Zweifel ein Erfolg“, fasst Fernando Primo de Rivera, 
CEO bei Armada Capital, diesen Befund zusammen.

Spaniens Wirtschaft wächst schon im dritten Jahr in Folge über der 3-Pro-
zent-Marke. Die Arbeitslosigkeit ist seit 2013 von 27 auf 16,4 Prozent gesun-
ken. Der Tourismus boomt, die Exporte brummen, und mittlerweile erfreut 
sich das Land auch wieder großer Beliebtheit bei ausländischen Investoren.

Ende gut, alles gut? Leider nein. Viele strukturelle Probleme der spanischen 
Ökonomie bleiben ungelöst. Bei der Staatsverschuldung liegt man im europä-
ischen Vergleich noch immer weit vorne, bei der Jugendarbeitslosigkeit eben-
so. Auch in Sachen Korruption belegt Spanien einen unrühmlichen Spitzen-
platz. Was dagegen fehlt, ist ein florierender Mittelstand, der das Auslandsge-
schäft ankurbeln könnte.

Hinzu kommt, dass unter dem Sparzwang der Krise gerade die Finanzie-
rung von Sektoren gelitten hat, die für die Zukunftsfähigkeit eines Landes ent-
scheidend sind: Bildung, Innovation, erneuerbare Energien. Der politische Still-
stand verhindert weitere Reformen. Und der wirtschaftliche Schaden, den die 
katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen anrichten, lässt sich derzeit noch 
kaum beziffern.

Wenn die spanische Erfolgsgeschichte also weitergehen soll, dann braucht 
das Land eins: Mut zu weiteren, grundlegenden Reformen. Und einen Schwung, 
der, wie der Vize-Chefökonom bei der Banco Santander Antonio Cortina ein-
räumt, zuletzt „ein bisschen abhandengekommen ist“. Und wenn nicht? Dann 
dürften Paul Krugman und Yanis Varoufakis schon mal ihre Stifte spitzen.

Die Redaktion

Kraftvoll aus der Krise
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Arbeitslosigkeit Spaniens nach autonomen Gemeinschaften 

Einwohnerzahl  46,5 Mio. 

BIP  1118,5 Mrd. Euro

BIP pro Kopf  24.080 Euro

Größte Städte  Madrid (3,17 Mio.), 
Barcelona (1,61 Mio.), Valencia 
(0,79 Mio.), Sevilla (0,69 Mio.)

 Staatsverschuldung  
99 % des BIP

Inflationsrate  1,96 % 

Arbeitslosenquote  16,4 %

Jugendarbeitslosigkeit  39,05 %

Korruptionsindex   
Rang 41 von 176 Staaten

Gini-Index  34,5

Wichtigste Importpartner  
Deutschland (11,7 %), Frank-
reich (10,6 %), China (9,3 %)

Weinproduktion  39,3 Mio. 
Hektoliter; zum Vgl. Deutsch-
land: 9 Mio. Hektoliter



IP Wirtschaft • 1 / 2018 3

 1 Editorial

  Thilo Schäfer
 6 Vorläufig erfolgreich

Spaniens Wirtschaft ist wieder auf Kurs, 
doch der Schwung droht zu erlahmen

  Interview mit Antonio Cortina
 12  „Reformen wirken“

Der Vize-Chefökonom der Banco 
Santander im Gespräch

  Ute Müller 
 16 Teurer Traum

Kataloniens Wunsch nach Unabhängigkeit 
gefährdet die Ökonomie des Landes

  Brigitte Kramer 
 22 Die Macher hinter den Marken

Wer bewegt was in der Wirtschaft? 

  Katja Scherer
 26 Kleines Wirtschaftslexikon

Arbeitslosigkeit, Bildung, Fußball, Gesund-
heit, Innovation, Kreditkrise, Netzwerke der 
Korruption, Smart City Santander, Touris-
mus, Verschuldung

  Interview mit Walther von Plettenberg
 44 „Überraschend gute      
  Ergebnisse“

Der AHK-Geschäftsführer in Madrid über 
Spaniens Internationalisierungsstrategie

  Julia Macher  
 48 Spanische Spitze

Sieben Kulturexportschlager

  Reiner Wandler
 53 In der Flaute

Nur langsam erholt sich Spaniens 
Erneuerbaren-Industrie von der Krise

  Fernando Primo de Rivera
 58 Hart, aber heilsam

Die Krise ist überstanden – jetzt braucht 
Europa die politische und fiskalische Union

 64 Impressum

Inhalt 

Melilla

Andalusien

Kastilien –
La Mancha

Kastilien und León

E
xt

re
m

ad
u

ra

Ceuta

Kanaren

Murcia

V
a

le
n

c
ia

n
is

c
h

e
G

e
m

e
in

sc
h

a
ft

Balearen

A
ra

g
o

n
ie

n

Navarra

Basken-
land

Madrid

La Rioja

Galizien

Asturien

Kantabrien

Katalonien

Arbeitslosigkeit 
in Spanien 
(3.Quartal 2017)

unter 12%

über 20%12–15%

15– 20%

Portugal

Frankreich

Andorra

Marokko

Gibraltar (brit.)

Q
ue

lle
: I

ns
tit

ut
o 

N
ac

io
na

l d
e 

E
st

ad
ís

tic
a

Arbeitslosigkeit Spaniens nach autonomen Gemeinschaften 



 

 IP Wirtschaft • 1 / 20184

Spanien
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Raus aus der Rezession
Olé: Das spanische Bruttoinlandsprodukt legt weiter zu

Knietief im Dispo
Trotz Wirtschaftsaufschwung bleibt Spaniens Staatsverschuldung hoch

Dynamik mit Dellen
Positive Leistungsbilanz, wachsendes Bruttoinlandsprodukt, Touris-
musboom: Es läuft in Spaniens Wirtschaft. Doch das massive Staats-
defizit deutet an, dass es an einigen Stellen noch gewaltig hapert.

Quelle: Eurostat
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 Dynamik mit Dellen
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Erfreuliche Trendwende
Seit 2013 erzielt Spanien regelmäßig einen Leistungsbilanzüberschuss
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87 %
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Sonnige Aussichten
Strand, Kultur und ein vernünftiges 
Preis-Leistungsverhältnis: Der Tourismus 
wächst und macht weiter rund die  
Hälfte der Dienstleistungsbilanz aus

Anteil des Tourismus Anteil des Tourismus
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Politische Stabilität ist in der Regel eine Voraussetzung für ein gesundes Wirt-
schaftswachstum. Doch Spanien hat sich in letzter Zeit zu jenen Ländern ge-
sellt, die diesen Grundsatz infrage stellen. Nach der langen und schweren Re-
zession läuft der iberische Konjunkturmotor nun auf Hochtouren. Mit einem 
Anstieg von 3,1 Prozent wuchs das Bruttoinlandsprodukt 2017 schon im drit-
ten Jahr in Folge über der 3-Prozent-Marke. Die Arbeitslosigkeit ist vom Re-
kordstand von 27 Prozent vor fünf Jahren auf 16,4 Prozent gesunken. Der Tou-
rismus und die Exporte brummen, und Spanien erfreut sich seit ein paar Jah-
ren wieder großer Beliebtheit bei ausländischen Investoren. 

Und das, obwohl nach den Reformen während der Krise seit gut zwei Jah-
ren bei der Regierung quasi Stillstand herrscht. Bei den Wahlen 2015 verlor 

Thilo Schäfer | Die konservative Regierung von Ministerpräsident Maria-
no Rajoy konnte durch harte Einsparungen die Konjunktur wieder an-
kurbeln und die erschreckend hohe Arbeitslosigkeit senken. Somit könnte 
das Haushaltsdefizit 2018 endlich unter 3 Prozent liegen. Doch  politischer 
Stillstand verhindert weitere Reformen, die das Land so dringend benötigt. 

Vorläufig erfolgreich

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Vorläufig erfolgreich

Die politische Unge-

wissheit überschattet 

die Wirtschaft

die konservative Volkspartei (Partido Popular, PP) von Ministerpräsident Ma-
riano Rajoy ihre absolute Mehrheit und bewegt sich seitdem im Parlament auf 
sehr dünnem Eis. Denn der Durchbruch von zwei Neulingen – der Linkspartei 
Podemos und der liberalen Ciudadanos – auf nationaler Ebene hat die spani-
sche Parteienlandschaft radikal verändert und stabile Regierungen erschwert.

Hinzu kam im vergangenen Jahr die Krise um die Unabhängigkeitsbestre-
bungen in Katalonien, die alles andere in den Schatten gestellt und 
die politische Lage im ganzen Land noch komplizierter gemacht 
hat. „Ohne Zweifel ist die politische Ungewissheit in Katalonien 
eine Herausforderung für Spanien und seine Institutionen, und 
auch für die Wirtschaft“, erklärte Ministerpräsident Rajoy An-
fang des Jahres bei einer großen Konferenz vor internationalen 
Investoren im Ritz-Hotel in Madrid: „Die instabile politische Lage in dieser 
autonomen Region ist der längste, wenn nicht sogar der einzige Schatten, der 
über der Wirtschaft hängt.“

Den Zentralstaat für eigene Verfehlungen verantwortlich machen

Der katalanische Separatismus ist gewiss nicht das einzige Problem Spaniens, 
bestimmt aber das wichtigste, nicht zuletzt wegen der Auswirkungen auf Ra-
joys Regierungsfähigkeit. Die Katalonien-Krise hat einiges mit der Wirtschafts-
krise nach 2008 zu tun. Zwar gibt es in diesem Landesteil am Mittelmeer 
schon seit Jahrhunderten nationalistische Strömungen. Doch nach dem Ende 
der Franco-Diktatur kontrollierte die bürgerliche Regionalpartei Convergèn-
cia i Unió (CiU) für lange Zeit die Regierung Kataloniens und rang den jewei-
ligen konservativen und sozialistischen Zentralregierungen in Madrid Zuge-
ständnisse an die Eigenverwaltung ab, ohne jemals den Bogen zu überspannen. 

Das spanische Verfassungsgericht kippte dann aber 2010 ein neues, weitrei-
chendes Autonomiestatut, und Rajoy erteilte kurz darauf dem katalanischen 
Ministerpräsidenten Artur Mas eine Abfuhr, als dieser um mehr finanzielle 
Mittel für Katalonien bat. Die Wirtschaftskrise war zu diesem Zeitpunkt be-
reits in vollem Gange und Mas tat sich bei den Sozialkürzungen besonders stark 
hervor. Außerdem häuften sich die Korruptionsfälle bei der CiU, die systema-
tisch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge abkassiert hatte. Wie im Rest des 
Landes gab es auch in Barcelona im Mai 2011 Massenproteste gegen die Spar-
politik und das gesamte politische System. 

Bezeichnend aus heutiger Sicht ist dabei die Tatsache, dass bei den Demons-
trationen in Katalonien zunächst kaum Unabhängigkeitsfahnen zu sehen wa-
ren. Doch Mas, dem das Wasser bis zum Hals stand, setzte sich kurzerhand 
an die Spitze der Separatismusbewegung, die Jahr für Jahr an Zulauf gewann. 
Damit gelang es ihm, die eigenen Verfehlungen zu vertuschen und den Zen-
tralstaat für alle Übel verantwortlich zu machen.

Doch die CiU verlor die Vormachtstellung im Lager der „independentistas“, 
da nach den Neuwahlen von 2015 auch die linken Republikaner (ERC) und 
die antikapitalistische CUP mitbestimmten. Bei aller Vorsicht vor Parallelen 
zu politischen Bewegungen in anderen Ländern haben sich jedoch auch viele 
Katalanen von der populistischen Vorstellung verleiten lassen, dass mit einem 



 IP Wirtschaft • 1 / 20188

Spanien

Der Separatismus 

verursacht wirtschaft-

lichen Schaden

eigenen Staat alles schlagartig besser würde – ganz so, als wäre man dann im-
mun gegen die negativen Auswirkungen der Globalisierung.

Zwischen den drei separatistischen Kräften CiU, ERC und CUP entwickel-
te sich ein Konkurrenzkampf darum, wer es mit der Abspaltung von Spanien 
am ernstesten meint. Der Konflikt mit Madrid eskalierte und gipfelte in den 
chaotischen Wochen im vergangenen Oktober, als die katalanische Regierung 
von Carles Puigdemont, dem Nachfolger von Mas, gegen das Verbot des Ver-
fassungsgerichts ein Unabhängigkeitsreferendum durchzog, an dem fast aus-
schließlich die Befürworter der Abspaltung teilnahmen. Der unglückliche und 
überzogene Einsatz der Polizei, die an einigen Orten auf harmlose Wähler ein-
knüppelte, brachte den Separatisten im Ausland die erhofften Sympathien ein. 

Nach heftigen internen Auseinandersetzungen besiegelten die Separa-
tisten Ende Oktober die Unabhängigkeitserklärung im Parlament. Rajoy fa-

ckelte nicht lange: Er setzte unter Anwendung der Verfassung die 
Autonomie regierung aus und ordnete Neuwahlen in Katalonien 
für den 21. Dezember an. Bei diesen konnten die separatistischen 
Parteien, begünstigt durch das Wahlsystem, ihre absolute Mehrheit 
der Sitze verteidigen, obwohl sie gemeinsam nur auf 47,5 Prozent 
der Stimmen kamen. Diesen Erfolg hatte man in Madrid nicht un-

bedingt erwartet. Die Ungewissheit über die nächsten Schritte der „indepen-
dentistas“ hält also an, auch wenn die meisten ihrer Spitzenpolitiker – mit 
Ausnahme Puigdemonts – zumindest vorerst einseitigen und gesetzeswidri-
gen Schritten abgeschworen haben.

Der wirtschaftliche Schaden durch die Krise ist bereits sichtbar. Investitio-
nen werden zurückgestellt und auch der Tourismus ist in der beliebten Reise-
region ins Stocken geraten. Mehr als 3000 Unternehmen haben ihren Stamm-
sitz vorsichtshalber in andere Landesteile Spaniens verlegt, darunter sechs der 
sieben katalanischen Konzerne aus dem Börsenschwergewichtsindex IBEX 35. 
Auch deutsche Firmen wie Bayer, BASF oder die VW-Tochter Seat, die seit 
Jahrzehnten in Katalonien ansässig sind, verfolgen das politische Geschehen 
mit großer Sorge.  

Landesweite Reformen liegen auf Eis

Die schwerste Staatskrise seit dem gescheiterten Putsch von 1981 hat das öf-
fentliche Interesse und die Politik fast vollständig beherrscht. Alle nationalen 
Parteien beklagen, dass es seit dem Sommer nur noch um dieses eine Thema 
geht. Die dringend notwendigen Reformen liegen derweil auf Eis. 

Noch profitiert das Land trotz des politischen Stillstands von der Dynamik 
des Wirtschaftsaufschwungs, sodass dank steigender Steuereinnahmen und 
historisch niedriger Zinsen für die Staatsanleihen das Haushaltsdefizit in die-
sem Jahr wohl endlich unter 3 Prozent des BIP liegen dürfte. Bei Rajoys Amts-
antritt lag die Lücke bei fast 10 Prozent. Die Konservativen bekamen die Fi-
nanzen durch harte Einsparungen und Kürzungen in den Griff. Einige Refor-
men, vor allem des Arbeitsmarkts, bildeten die Grundlage für die konjunktu-
relle Wiederbelebung, die freilich auch von der Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank beflügelt wurde. Ministerpräsident Rajoy wollte um jeden Preis 
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Vorläufig erfolgreich

Die Zahl der Banken 

ist stark gesunken – 

die Großen profitieren

einen internationalen Rettungsschirm wie in Portugal, Griechenland und Ir-
land vermeiden. Letztlich musste Spanien jedoch ein eingeschränktes Hilfspa-
ket für seinen angeschlagenen Bankensektor beantragen, nachdem bei der ge-
rade verstaatlichten ehemaligen Sparkasse Bankia ein Loch von über 20 Mil-
liarden Euro aufgedeckt worden war. 

Die Kreditinstitute trugen wesentlich zur langen Rezession bei. Denn ne-
ben den Auswirkungen der internationalen Finanzkrise nach 2008 hatte Spa-
nien vor allem am hausgemachten Desaster der geplatzten Immobilienblase 
zu knabbern. Gerade die Sparkassen hatten sich am Bauboom be-
rauscht und verhoben. Dutzende gingen unter, wurden fusioniert 
und nach einer kräftigen Finanzspritze durch den Staat an andere 
Banken weiterverkauft, teilweise zum Nulltarif. Von rund 50 Kre-
ditinstituten vor der Krise ist heute nur noch ein Dutzend übrig. 
Dabei haben die Großen – Santander, BBVA, CaixaBank und Ban-
co Sabadell – von der Krise profitiert und sich frühere Konkurrenten einver-
leibt. Spanien kommt die zweifelhafte Ehre zu, als erstes Land der Euro-Zone 
die neuen europäischen Regeln und Mechanismen zur Abwicklung von Ban-
ken getestet zu haben. 

Im Juni vergangenen Jahres zog die europäische Bankenabwicklungsbehör-
de SRB bei der durch die Erblasten aus der Immobilienblase angeschlagenen 
Banco Popular die Reißleine. Die traditionsreiche, bis dato viertgrößte Bank 
Spaniens wurde über Nacht abgewickelt und für einen Euro an Branchen-
primus Santander verkauft, freilich samt aller Verbindlichkeiten. In Madrid, 
Frankfurt und Brüssel feierte man die Operation, die den Steuerzahler keinen 
Cent kostete, ganz im Sinne des neuen Abwicklungssystems. Die Aktionäre 
von Banco Popular, die leer ausgingen, waren weniger erfreut und zogen vor 
Gericht. Anders als in den hypernervösen Zeiten der Krise nahmen die Fi-
nanzmärkte das plötzliche, wenn auch nicht ganz unerwartete Aus der Bank 
sehr gelassen zur Kenntnis. Santander konnte kurz darauf problemlos sieben 
Milliarden Euro durch eine Kapitalerhöhung aufbringen, um die Übernahme 
und Sanierung des einstigen Mitbewerbers zu stemmen. 

Eine Erfolgsgeschichte ist auch Bankia, nun die Nummer vier in Spanien. 
Nach der desaströsen Leitung des früheren Wirtschaftsministers und Chef des 
Internationalen Währungsfonds Rodrigo Rato gelang dem von der Regierung 
eingesetzten neuen Vorsitzenden José Ignacio Goirigolzarri die Wende bei dem 
havarierten Geldinstitut. Seit fünf Jahren schreibt Bankia wieder schwarze 
Zahlen und konnte dem Steuerzahler über die Dividende einen kleinen Teil 
der Hilfen von 22 Milliarden Euro zurückerstatten. Doch die von der Europä-
ischen Kommission geforderte Reprivatisierung der Bank kommt nur schlep-
pend voran, da der Aktienkurs seit ein paar Jahren auf der Stelle tritt.

In der Krise der Finanzbranche kam den beiden spanischen Großbanken 
Santander und Bankia zugute, dass sie schon längst den Hauptteil ihres Ge-
schäfts im Ausland machten. In anderen Sektoren wurde die Internationalisie-
rung nach Beginn der Rezession zu einer Frage des Überlebens. Viele Firmen 
begannen überhaupt erst in der Krise damit, Abteilungen für den Exporthan-
del aufzubauen und neue Märkte zu erschließen. 
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Spanien

Die Wirtschaft ist so 

international wie nie 

und der Export steigt

Das zahlt sich aus. Spaniens Wirtschaft ist so international wie nie und 
die Ausfuhren wachsen seit 2009 stetig. Die Iberer sind heute nach Deutsch-

land der zweitgrößte Autofabrikant Europas. Ehemalige Baukon-
zerne wie ACS, die Mutter von Hochtief, sind verstärkt im Dienst-
leistungsbereich tätig und betreiben wichtige Infrastrukturen welt-
weit. Hatten sich die Spanier früher wegen der sprachlichen und 
kulturellen Nähe vornehmlich auf Lateinamerika beschränkt, so 
spielen sie heute von den USA bis Australien ganz vorne mit. Es ist 

keine Überraschung, dass viele Firmen das Hauptaugenmerk auf Asien legen, 
wie der weltweit führende Modekonzern Inditex, der Betreiber der Zara-Kette.

Erfolgreiche Großkonzerne, aber fehlender Mittelstand

Bei allem Stolz über die internationalen Champions wissen die Spanier aber 
um ein strukturelles Problem ihrer Wirtschaft. Neben einer ganzen Reihe von 
Großkonzernen gibt es vor allem Klein- und Kleinstunternehmen, darunter 
etliche Familienbetriebe. Was fehlt ist der Mittelstand, Firmen mit mehr als 
50 Mitarbeitern, die auch das Auslandsgeschäft ins Auge fassen können. Die 
Regierung will die Entstehung solcher Unternehmen nun stärker fördern, etwa 
mit Maßnahmen zur Entbürokratisierung, steuerlichen Vergünstigungen, Ex-
portförderung oder auch arbeitsrechtlichen Schritten.

Der Arbeitsmarkt ist der Knackpunkt der spanischen Wirtschaft. Die Re-
formen Rajoys hatten unter anderem den Kündigungsschutz und den Einfluss 
der Gewerkschaften geschwächt, um flexiblere Verhältnisse zu schaffen. Spa-
nien wurde von der Europäischen Kommission und der Bundesregierung gern 
als Musterschüler der hegemonischen Reformpolitik gepriesen, auch und gera-
de gegenüber den widerspenstigen Griechen und Italienern. 

Dass die Arbeitslosigkeit um zehn Punkte auf gut 16 Prozent gesunken ist, 
hat allerdings auch mit der Abwanderung vieler Spanier und ehemaliger Zu-
wanderer zu tun, die zu Zeiten des Baubooms ins Land gekommen waren. Und 
die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts hat auch zu einem Anstieg prekärer und 
in der Regel schlecht bezahlter Jobs geführt. Der Anteil der Zeitverträge ist zu-
letzt auf 27 Prozent gestiegen. Die Gehälter stagnieren. Für dieses Jahr hat die 
Regierung deshalb in Absprache mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän-
den den Mindestlohn um 4 Prozent auf 736 Euro monatlich erhöht.

Der rasche Anstieg der Zeitarbeit erklärt sich teilweise durch den Boom der 
Tourismusbranche. Das klassische Urlaubsland Spanien verzeichnete 2017 ei-
nen neuen Rekord mit 82 Millionen ausländischen Besuchern. Damit überhol-
te man die Vereinigten Staaten als zweitbeliebtestes Reiseziel der Welt, hinter 
Frankreich. Jedoch ist das nicht nur ein Verdienst der spanischen Hoteliers 
und Gastronomen. Die Krisen von wichtigen Konkurrenten im Geschäft mit 
Sand und Sonne, wie Ägypten, Tunesien oder die Türkei, treiben unzählige 
verschreckte Urlauber auf die Iberische Halbinsel. Das könnte sich eines Ta-
ges wieder ändern.

Der Schlüssel für mehr qualifizierte und besser bezahlte Jobs liegt in der 
Ausbildung, wo Spanien im internationalen Vergleich ziemlich hinterherhinkt. 
Mit Hilfe einiger deutscher Bundesländer und Unternehmen soll das duale Sys-
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Vorläufig erfolgreich

Bildung, Rente, Justiz, 

Korruption – die Liste 

der Probleme ist lang

tem der Berufsausbildung gefördert werden. Denn die strukturellen Probleme 
am Arbeitsmarkt haben gravierende Auswirkungen auf die Staatsfinanzen. 

Das Defizit der Sozialversicherung, aus der die Renten bezahlt werden, 
wächst stetig; die Lücke konnte zuletzt nur durch die Ausgabe von Staatsanlei-
hen in Höhe von 15 Milliarden Euro gestopft werden. Heute gehen 
Menschen in den Ruhestand, die in den guten Jahren recht ordent-
lich verdient haben und entsprechend hohe Beiträge bekommen. Die 
neuen Beitragszahler sind hingegen zum größten Teil im unteren Be-
reich der Einkommensleiter angesiedelt. Eine Reform der Renten-
kasse ist daher längst überfällig, ebenso wie des ineffizienten Steu-
ersystems. Weitere Probleme sind die extrem langsame Justiz sowie die Kor-
ruption. Vor allem Rajoys Volkspartei ist in mehrere Gerichtsverfahren wegen 
Schmiergeldzahlungen verstrickt. Schließlich ist auch eine gründliche Neuord-
nung der Finanzierung der 17 autonomen Regionen erforderlich, nicht allein 
mit Blick auf Katalonien. 

Die Opposition würde viele Herausforderungen gerne im Rahmen einer um-
fangreichen Reform der Verfassung angehen. Die Sozialisten der PSOE haben 
zu diesem Zweck eine Expertenkommission im Parlament durchsetzen kön-
nen. Doch bei den Konservativen hält sich die Begeisterung in Grenzen, Ra-
joy möchte die Verfassung lieber nicht anfassen. Eine Reform mit einer Neu-
definition des föderalen Systems ist wahrscheinlich der einzige Weg, um die 
Separatismusbewegung in Katalonien zu entschärfen. Der Premier aber ver-
schanzt sich hinter der aktuellen Rechtslage, die ein legales Referendum nicht 
zulässt und schon gar nicht die Abspaltung eines Landesteils. Inés Arrimadas, 
die Anführerin von Ciudadanos in Barcelona, wirft der Regierung vor, den 
 Katalanen und Spaniern keine Vision anzubieten und „wie eine Anwaltskanz-
lei“ zu sprechen.

Obwohl die separatistischen Parteien am 21. Dezember gemeinsam die 
Mehrheit der Sitze holten, waren Arrimadas und Ciudadanos mit 25 Prozent 
der Stimmen die Wahlsieger. Das ging vor allem zu Lasten der konservativen 
PP, die in Katalonien auf gerade einmal 4,2 Prozent abrutschte. Auch in eini-
gen landesweiten Umfragen haben die Ciudadanos die Konservativen überholt. 
Diese sind daher zum Angriff auf die Liberalen übergegangen. 

Das könnte verheerende Folgen für die Regierung Rajoy haben. Schließ-
lich hält sich dieser nur dank eines umfangreichen Paktes mit den Ciudada-
nos an der Macht. Was den Regierungschef noch über Wasser hält, ist der 
Umstand, dass sich Sozialisten, Lin-
ke und Liberale nicht grün sind und 
ihre parlamentarische Mehrheit bis-
her nicht wirklich gegen die Regie-
rung ausgespielt haben. Den Inves-
toren im Ritz-Hotel versprach Rajoy, 
demnächst wieder Reformen anzuge-
hen. Aber ohne Partner wird er bei 
dem Versuch nicht weit kommen.

Thilo Schäfer 
ist Korrespondent der 
Börsen-Zeitung für 
Spanien und Portugal 
in Madrid.



 IP Wirtschaft • 1 / 201812

Spanien

IP: Herr Cortina, wie ist Spanien aus der Krise gekommen?
Antonio Cortina: Als das Land 2008 wie alle anderen auch in die Rezession 
rutschte, war es ein Sonderfall – die Immobilienblase und die hohe Zahl fauler 
Kredite, die hohe Verschuldung bei Unternehmen und Privathaushalten und 
der Verlust von Wettbewerbsfähigkeit durch die Euro-Einführung in den Jah-
ren zuvor sorgten dafür, dass die Krise in Spanien viel tiefgreifender war als an-
derswo. Und während beispielsweise der BIP-Rückgang prozentual in Deutsch-
land und Spanien ähnlich groß war, stieg die Arbeitslosigkeit in Deutschland 
um gut 2 Prozent, in Spanien dagegen um 10 Prozent; der spanische Arbeits-
markt war wirklich ausgesprochen schwach, sehr verkrustet. 

Dann war das Krisenmanagement zunächst das falsche – die Krise wurde 
zunächst als zyklische, nicht als strukturelle gesehen. Dann erlebte die Wirt-
schaft eine Reihe externer Schocks; hinzu kamen die Vorgaben der Euro-Zone, 
zur Fiskalpolitik und zur Rekapitalisierung der Banken. All das führte dazu, 
dass die Rezession tiefer ausfiel und länger andauerte als im übrigen Europa. 
Nun ist die spanische Wirtschaft in den vergangenen drei Jahren um jeweils 
3 Prozent gewachsen, auch 2018 wird das Wachstum wohl irgendwo zwischen 
2,5 und 3 Prozent liegen. Das hat mit einer Reihe von Reformen zu tun – und 
der Rolle der Europäischen Union.

IP: Welchen Anteil hatte die EU?
Cortina: Es hat etwas gedauert, bis die EU wirklich aktiv wurde; und die Ban-
kenunion ist weiterhin nicht umgesetzt. Aber wir haben wichtige Schritte ge-
sehen und Unterstützung für die strukturellen Reformen auf nationaler Ebe-
ne. Vor allem hat die EU eine wichtige Rolle gespielt, was die Ausgabendiszi-
plin angeht. Natürlich ist unser Haushaltsdefizit mit etwa 3 Prozent des BIP 
auch heute noch hoch; 2012 aber lag es bei 10 Prozent des BIP. Mittlerweile 
haben wir Vorschriften zur Haushaltsdisziplin verankert, auch in der spani-

Nach der Finanzkrise 2008 rutschte Spanien in eine tiefe Rezession. Doch 
nach harten Einschnitten gelang allmählich die Wende. Zuletzt wuchs die 
spanische Ökonomie mit 3 Prozent überdurchschnittlich stark – und das 
Land kann auf Wachstumskurs bleiben, sagt der Wirtschaftswissenschaft-
ler Antonio Cortina. Wenn der Reformschwung nicht erlahmt. 

Wie Spanien den Weg aus der Krise gefunden hat

„Reformen wirken“
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schen Verfassung, die schärfer sind als der europäische Durchschnitt; so ging 
etwa Schuldendienst vor Sozialausgaben. Wichtig waren aber auch die Ar-
beitsmarktreformen; der spanische Arbeitsmarkt war lange aufgrund der Ge-
werkschaftsmacht gelähmt, Unternehmen mussten schließen. Nun hat sich die 
Machtbalance zwischen Arbeitsgebern und Gewerkschaften geändert, und die 
Folge ist mehr Beschäftigung, allerdings auf Kosten 
der Löhne und Gehälter, die bisalng nicht sonder-
lich gestiegen sind. 

Insgesamt gibt es noch viel aufzuholen, vor al-
lem, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
angeht. Noch zwei weitere Faktoren waren beson-
ders wichtig – der Anteil des Exports am BIP ist 
von 27 Prozent vor der Krise auf 35 Prozent ge-
klettert. Und bei den Banken gab es eine tiefgrei-
fende Konsolidierung; die Anzahl fauler Kredite 
wurde deutlich reduziert, die Kapitalisierung der 
Banken ist besser.

IP: Lässt sich das auf den Nenner bringen „Spar
politik wirkt“?
Cortina: Ich würde eher sagen „Reformen wirken“.

IP: Wobei die Reformen ja gerade bei der Beschäfti
gung nur bedingt gegriffen haben. Spaniens Arbeits
losenquote rangierte zuletzt bei 18 Prozent, bei den 
Jüngeren sogar knapp unter 40 Prozent. Und die Un
gleichheit wächst …
Cortina: Ende 2017 ist die allgemeine Quote auf 
16,4 Prozent gesunken – immer noch hoch, zuge-
geben, aber die Beschäftigung hat stark zugelegt. 
In den vergangenen drei Jahren sind 1,5 Millionen neue Jobs entstanden, 
und die Arbeitslosenquote ist seit 2010 um 10 Prozentpunkte zurückgegan-
gen. Also, es wird besser, und viel mehr kann man über einen Zeitraum von 
drei Jahren realistischer Weise auch nicht erwarten. In ein paar Jahren wird 
die Quote hoffentlich auf 12 Prozent absinken, was auch an rückläufiger Ein-
wanderung liegt. 

Aber richtig ist auch, dass weitere Strukturreformen nötig sind; und wir 
brauchen eine aktivere Arbeitsmarktpolitik. Es gibt zum Beispiel zu viele Be-
schäftigte mit Zeitverträgen; es mindert die Produktivität, wenn man als An-
gestellter nicht weiß, ob man noch allzu lange bei einer bestimmten Firma ist, 
und die Firmen haben kein großes Interesse, in ihre Mitarbeiter zu investie-
ren. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist ein Problem, das wir angehen müssen. 
Allerdings führen die Zahlen ein bisschen in die Irre, weil die meisten unter 
25 Jahren studieren. Und ja, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen 
hoher Arbeitslosigkeit und Ungleichheit, aber nur auf das Einkommensniveau 
zu schauen, ist ebenfalls irreführend, denn die Wohneigentumsquote in Spa-

ANTONIO CORTINA ist seit 2012 Vize-Chef-
ökonom bei der Banco Santander. Er gehört 
der Großbank seit 1999 an und war zuvor in 
der „Economic Research“-Abteilung für die Be-
obachtung der Volkswirtschaften Lateinameri-
kas verantwortlich. Der Wirtschaftswissen-
schaftler gehört zum Herausgeberkreis einer 
Reihe wirtschaftswissenschaftlicher Zeitschrif-
ten, darunter Indice.
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nien ist sehr hoch. 85 Prozent der Menschen leben im Eigenheim und müssen 
keine Miete zahlen. Das wirkt Ungleichheit entgegen.

IP: Wo weicht Spanien noch von anderen europäischen Ländern ab?
Cortina: Wir liegen ziemlich weit hinten, was die Produktivität angeht. Im 
Durchschnitt schneiden unsere kleinen und mittleren Unternehmen (SME) 
ähnlich ab wie etwa die deutschen, aber unsere SMEs sind sehr viel kleiner als 
im übrigen Europa, weniger weltoffen, weniger internationalisiert; wir müs-
sen uns also darauf konzentrieren, dass diese Firmen wachsen. Und was die 
hohe Staatsverschuldung angeht – sie liegt bei 100 Prozent des BIP –, da brau-
chen wir eine weitere Konsolidierung der öffentlichen Hand, gerade auch auf 
regionaler Ebene. Wir könnten den Regionalregierungen mehr Verantwortung 
übertragen und die Befugnis, eigene Steuern zu erheben. Bei laxer Ausgaben-
disziplin haftet bislang immer die Zentralregierung.

IP: Ein anderes Manko ist die eher unterentwickelte StartupBranche.
Cortina: Spanische Start-ups werden besser, aber da ist in der Tat noch viel 
Luft nach oben. Der Risikokapitalmarkt ist bei uns einfach nicht so entwickelt 
wie beispielsweise in den angelsächsischen Ländern. Aber da gehen die Dinge 
in jüngster Zeit in die richtige Richtung.

IP: Welche Rolle hat die Konsolidierung des spanischen Bankensektors gespielt?
Cortina: Die Profitabilität der Banken in Spanien ist heute höher als im sonsti-
gen Europa; sie liegt über den Kapitalkosten, was man für die meisten europä-
ischen Länder nicht sagen kann, und faule Kredite wurden deutlich reduziert. 

Bild nur in  
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Weitere Konsolidierung kann es nun aber nur noch auf europäischer Ebene 
geben. Dazu wiederum werden wir eine echte Bankenunion brauchen. Was 
das internationale Finanzgeschäft angeht, gibt es in Spanien einige große Ban-
ken, die darin erfolgreich sind. Wir bei Santander mussten in den Krisenjah-
ren nicht einen einzigen Quartalsverlust schreiben, weil wir international so 
diversifiziert und sehr stark in vielen Schwellenmärkten engagiert sind. Auch 
Banco Sabadell und Caixa sind außerhalb Spaniens erfolgreich, beispielswei-
se in Großbritannien. 

IP: Welche Rolle hat die Internationalisierung der spanischen Wirtschaft insge
samt für die Erholung gespielt?
Cortina: Eine wichtige. Vor 15, 20 Jahren hatten wir kaum internationale Un-
ternehmen; nun gibt es nicht nur internationale Banken, sondern auch Te-
lekommunikationsunternehmen oder solche der Energie- und Infrastruktur-
branche. Das hat die Wirtschaft stabilisiert, und die steigenden Exporte haben 
ihr Übriges getan. In weiteren Exportsteigerungen liegt auch die Zukunft. Na-
türlich spielen auch Binnennachfrage und Investitionen eine Rolle, aber wir 
sollten den Exportüberschuss in den kommenden Jahren halten und ausbau-
en. Das ist das eigentlich Neue – dass es Spanien erstmals in Jahrzehnten ge-
lungen ist, bei einem Wachstum von um die 3 Prozent eine positive Leistungs-
bilanz zu halten und das Defizit zurückzufahren. In diese Richtung muss es 
weitergehen. Das ist den Reformen zu verdanken, aber auch der Tatsache, dass 
Unternehmen und Gewerkschaften sich darauf verständigt haben, Beschäfti-
gung einer Lohnsteigerung vorzuziehen. Das hat die Erholung untermauert.

IP: Wäre das spanische Erfolgsrezept auch eines für andere südeuropäische 
 Länder?
Cortina: Nur bedingt. Im Fall Italiens ist es so, dass die Wirtschaft schon lange 
nur noch um 1 Prozent gewachsen ist, nicht erst seit der globalen Finanzkrise 
2008. Da läuft also schon länger etwas schief. Für Griechenland könnte Spa-
nien ein Beispiel sein, aber die Griechen steckten noch viel tiefer in der Krise, 
die vor allem die Staatsfinanzen und den Staatsapparat betraf, nicht aber Tei-
le des Bankensektors wie in Spanien.

IP: Wie nachhaltig ist Spaniens Aufschwung?
Cortina: Wir profitieren zum Teil von einer zyklischen Entwicklung, und die 
meisten Experten erwarten noch ein, zwei Jahre ein Wachstum um die 3 Pro-
zent. Danach wird es aber auf unter 2 Prozent absinken. Deshalb brauchen wir 
wieder mehr Reformschwung, der ist uns ein bisschen abhanden gekommen. 
Mit einer starken Regierung – vielleicht einer Koalitionsregierung – könnte 
das gelingen. Keine Frage, wir brauchen weitere Reformen.

Die Fragen stellten Henning Hoff und Joachim Staron
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Katalonien ist anders als Spanien. Die Region mit ihren 7,4 Millionen Einwoh-
nern besitzt nicht nur eine eigene Sprache und Kultur, sondern hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten auch dynamischer entwickelt als der Rest des Lan-
des. Heute trägt Katalonien ein Fünftel zum spanischen Bruttoinlandsprodukt 
bei. Mit ihren vielen Unternehmen entlang der Mittelmeer-Küste ist die Region 
der Exportmotor Spaniens und steht für rund 30 Prozent der Ausfuhren des 
Landes. 2016 erzielte man gar einen Überschuss in der Handels- und Dienst-
leistungsbilanz von 12 Prozent des BIP. Damit ist die Region für die gesamts-
panische Volkswirtschaft unverzichtbar. 

Dass die Katalanen so erfolgreich sind, hat viel mit ihrem Charakter zu 
tun. Sie gelten als arbeitsam, geschäftstüchtig und diszipliniert und verglei-

Ute Müller | Anhaltender Firmenexodus, stockende Investitionen aus dem 
Ausland, weniger Touristen – der Wunsch nach Unabhängigkeit hat 
 Katalonien, der reichsten Region Spaniens, bislang einiges gekostet. Noch 
viel mehr steht  allerdings für die Wirtschaft des ganzen Landes auf dem 
Spiel, wenn die zerstrittenen Lager nicht endlich den Dialog suchen. 

Teurer Traum
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Über 3000 ausländi-

sche Unternehmen 

sitzen in Katalonien

chen sich gerne mit anderen mächtigen Wirtschaftsregionen wie der Lombardei 
oder  Baden-Württemberg. Aber auch die Geschichte der Katalanen unterschei-
det sich von der Restspaniens. Ihre Region erlebte die industrielle Revolution 
von Anfang an mit und galt daher lange Zeit als das „kleine Eng-
land“. Und so bildeten sich hier frühzeitig selbstbewusste Handwer-
kerzünfte heraus, die auch politische Mitspracherechte forderten. 
Nicht umsonst tagte in Katalonien das erste Parlament Europas. 
Ein Übriges tat die geografische Nähe zum alten Kontinent: Wegen 
seiner strategischen Lage wurde Katalonien in den vergangenen 
Jahrzehnten dank stetig ausgebauter Infrastrukturen das Tor zu Südeuropa, 
eine Brücke zu den Maghreb-Ländern und wichtigstes Reiseziel in Spanien. 
Ab den sechziger Jahren zogen arbeitssuchende Spanier aus strukturschwa-
chen Regionen wie Andalusien oder Extremadura in Scharen nach Kataloni-
en, eine Region, die neben dem Baskenland der wichtigste Industriestandort 
auf der Iberischen Halbinsel ist. 

Dominierend in der katalanischen Industrie sind der Automobilbau (neben 
Nissan lassen auch die VW-Töchter Seat und Audi hier fertigen), die Metall-
verarbeitung sowie der Textil-, Chemie- und Pharmaziesektor. Mehr als 3000 
ausländische Unternehmen haben Niederlassungen in Katalonien. Auch bei 
neuen Technologien sind die katalanischen Firmen Vorreiter. Seit 2006 beher-
bergt Barcelona den alljährlich stattfindenden Mobile World Congress (MWC), 
Europas größte Messe für Mobilfunk mit 2400 Ausstellern. 

Bei vielen Wirtschaftsindikatoren hat sich Katalonien der Euro-Zone ange-
nähert und steht besser da als das Mutterland. Mit einem Bruttoinlandsprodukt 
von 212 Milliarden Euro liegt die Region genau zwischen Finnland und Däne-
mark; das Pro-Kopf-Einkommen liegt mit rund 28 000 Euro deutlich über dem 
Rest von Spanien und etwa gleichauf mit dem EU-Durchschnitt. Auch beim 
Abbau der Arbeitslosigkeit kommen die Katalanen schneller voran als der Rest 
des Landes. Ihre Arbeitslosenquote liegt mit 12,5 Prozent mittlerweile fast vier 
Prozentpunkte unter dem Landesdurchschnitt (16,4 Prozent). 

Katalanen fühlen sich von jeher ausgebeutet

Wenn man katalanische Geschichtsbücher liest, muss die wohlhabende  Region 
am Mittelmeer schon seit Jahrhunderten Spanien finanziell unterstützen. Das 
Übel begann im 17. Jahrhundert, als Katalonien nach dem Ende des Erbfolge-
kriegs von Kastilien annektiert wurde. Der spanische Monarch Felipe V. ent-
zog den Katalanen ihre rechtliche, steuerliche und juristische Souveränität. 
Es war das Ende eines eigenen Staates; fortan war es den Katalanen auch un-
tersagt, ihre eigene Sprache zu sprechen, und es wurden neue Steuern einge-
führt. Damit wurden die Ausgaben für das „Besatzungsheer“ bestritten. Da-
mals begann nach Ansicht vieler Unabhängigkeitsbefürworter der „expolio“, 
die Ausbeutung, denn die gesamten Steuereinnahmen wurden nach Madrid 
überführt und nur ein Bruchteil floss in die Region zurück.

Der als ungerecht empfundene Finanzausgleich zwischen den autonomen 
Regionen des Landes ist bis zum heutigen Tage erhalten geblieben. Nach Schät-
zungen des proseparatistischen Unternehmerverbands Cercle Català de  Negocis 
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Selbst ein Ausschluss 

aus der EU war kein 

Grund zur Sorge

(CCN) beläuft sich der „Solidaritätsbeitrag“ der Katalanen mit dem Rest Spa-
niens auf über 16 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspräche etwa 8 Prozent 
des Bruttosozialprodukts der Region und läge damit weit über den vergleich-
baren empfohlenen Obergrenzen in Deutschland (4 Prozent) oder den Verei-
nigten Staaten (2,5 Prozent).  

Seit Monaten hält die Katalonien-Krise ganz Spanien und Europa in Atem, 
denn seit dem illegalen Referendum über die Unabhängigkeit am 1. Oktober 
ist nichts mehr so, wie es war. Doch der Streit ums Geld begann früher, näm-

lich im Jahr 2008. Damals wurde Spanien nach zehn Jahren rasan-
ten Wachstums von einer schweren Wirtschafts- und Finanzkri-
se erfasst und die Katalanen wurden seinerzeit überproportional 
zur Kasse gebeten. „Wir sollten die Schulden der Spanier zahlen, 
die Zeche für ein ausschweifendes Fest, zu dem wir nie geladen 
waren“, sagt Albert Pont, katalanischer Diplomat und Vizepräsi-

dent des CCN, nicht ohne eine gewisse Verbitterung. Doch die Klagen der Ka-
talanen fanden in Madrid wenig Gehör; stattdessen warf man ihnen Geiz und 
mangelnde Solidarität mit den übrigen Spaniern vor. 

Das war nicht neu. Schon Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Madrider 
Presse die katalanischen Industriellen als „Raubvögel“ bezeichnet, die sich an 
ihren Landsleuten bereicherten. Neu war aber im vergangenen Jahr die Reak-
tion in Katalonien, wo die Regierung von Ministerpräsident Carles Puig demont 
den Abspaltungsprozess in die Wege leitete. Er versprach den Bürgern, dass 
nach der Gründung eines eigenen Staates das Pro-Kopf-Einkommen der Ka-
talanen um bis zu 8 Prozent steigen würde. Auch auf den internationalen Fi-
nanzmärkten würde Katalonien besser dastehen als das Mutterland. Denn mit 
einer Schuldenquote von nur rund 30 Prozent des BIP könnte die Bonität Kata-
loniens ähnlich der anderer großer Industriestaaten (zwischen AA und AAA) 
sein und damit deutlich über dem Rating Spaniens liegen (BBB+).

Selbst ein drohender Ausschluss aus der Europäischen Union machte ihm 
keine Sorgen. Die EU könne auf ein so wichtiges Land wie Katalonien nicht 
verzichten, versprach die Regionalregierung ihren Landsleuten. Verschwiegen 
wurde aber, dass die Trennung von Spanien zumindest vorläufig den Austritt 
aus dem EU-Binnenmarkt, dem Schengen-Abkommen und der Euro-Zone mit 
sich bringen würde. Hinzu käme im Falle eines „Katalexit“, dass die Region ei-
nen Teil der spanischen Staatsschulden, derzeit etwa 1,1 Billionen Euro, schul-
tern müsste. Falls Katalonien anteilsmäßig zu seiner Wirtschaftsleistung he-
rangezogen würde, stiege die Verschuldung der Region mit einem Schlag von 
derzeit 77 Milliarden auf etwa 280 Milliarden Euro.  

Rückgang bei Konsum, Tourismus und Immobilien 

Schon jetzt sind die wirtschaftlichen Folgen des so genannten „Procès“ spür-
bar. Im vierten Quartal 2017 ist der Konjunkturmotor in Katalonien ins Stot-
tern geraten. Nach ersten Schätzungen der unabhängigen Finanzaufsicht 
 AIReF wuchs die katalanische Wirtschaft nur noch halb so viel wie die ge-
samtspanische. Dort glaubt man auch, dass das BIP 2018 stagnieren oder gar 
schrumpfen werde, wenn der Konflikt anhalten sollte. Aus Angst vor der unsi-
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cheren Rechtslage haben zahlreiche spanische Unternehmen seit vergangenem 
Oktober ihren Firmensitz in andere Regionen des Landes verlegt. Die Zahl 
ist mittlerweile auf 3208 gestiegen. Auch viele ausländische Firmen, wie der 
Versicherungskonzern Allianz oder sein französischer Rivale Axa, haben Ka-
talonien den Rücken gekehrt. Die Umzugswelle brachten seinerzeit die bei-
den katalanischen Kreditinstitute CaixaBank und Sabadell in Gang, besorgt, 
weil ihre Kunden nach dem Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober ihr 
Geld abzogen und die Depots auflösten. Nur mit einem Wegzug konnten die 
Banken ihre Kunden beruhigen, denn nun blieben sie weiterhin unter dem 
Schirm des europäischen Einlagensicherungsfonds. Diejenigen Firmen, die 
bislang geblieben sind, müssen befürchten, von den spanischen Abnehmern 
boykottiert zu werden. 

Zu den Unternehmen, die dieses Risiko in Kauf genommen haben, gehört 
die Freixenet-Gruppe, Spaniens größter Schaumweinhersteller. Deren Chef, 
José Luis Bonet, ist das gewohnt. Immer wenn das Thema Unabhängigkeit in 
die Schlagzeilen kommt, lassen die spanischen Kunden außerhalb von Katalo-
nien seine Sektflaschen in den Regalen stehen. Aus der Not macht Bonet, der 
sich von Anfang an klar gegen eine Abspaltung Kataloniens ausgesprochen hat, 
eine Tugend. Denn mittlerweile verkauft er mehr als 80 Prozent seiner Pro-
duktion im Ausland. „Business as usual“ meldet man auch bei der VW-Tochter 
Seat, die in ihrem Werk Martorell vor den Toren der katalanischen Hauptstadt 
14 500 Beschäftigte hat und wo 2017 fast 460 000 Fahrzeuge vom Band liefen. 
Dennoch weiß man bei der VW-Tochter, dass die Zugehörigkeit zu Europa un-
abdingbar ist, denn dorthin gehen 85 Prozent der Produktion. Im Falle eines 
Ausschlusses aus der Europäischen Union würden plötzlich anfallende Zölle 
die Wettbewerbsfähigkeit des Autobauers deutlich schmälern. 
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Die Wachstumsprog-

nosen wurden auf  

2,3 Prozent gesenkt

Auch wenn bei den Exportunternehmen der Absatz noch brummt, hat die 
instabile politische Lage bereits auf die katalanische Wirtschaft übergegrif-
fen. Die Auslandsinvestitionen fielen im dritten Quartal 2017 um 75 Prozent, 

von mehr als zwei Milliarden auf 519 Millionen Euro. Es war der 
schlechteste Wert seit 2012, dem Jahr, in dem Spanien noch in ei-
ner großen Wirtschaftskrise steckte. Die größten Verwerfungen gibt 
es bisher auf dem Immobilienmarkt, in der Tourismusbranche und 
beim Konsum. Das bekommt vor allem die Metropole Barcelona zu 
spüren. Während Spanien mit über 80 Millionen Besuchern im ver-

gangenen Jahr einen neuen Tourismusrekord erzielte, meldete Katalonien gegen 
Jahresende auch sinkende Besucherzahlen; allein zwischen Oktober und No-
vember kamen 96 000 Gäste weniger aus dem Ausland. Dabei ist der Tourismus 
mit einem Umsatz von jährlich 25 Milliarden Euro und rund 400 000 Beschäf-
tigten einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Region. Der katalanische 
Hoteldachverband wies bereits darauf hin, dass aufgrund der instabilen politi-
schen Lage die Hotelpreise im Oktober und November um fast 20 Prozent fielen. 

Auch im Immobiliensektor gingen die Investitionen 2017 laut der Immo-
bilienberatungsgesellschaft CBRE um 17 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu-
rück. Und nicht zuletzt meldete der Einzelhandel eine rückläufige Konsumbe-
reitschaft, weil die Kunden Kaufentscheidungen vor sich herschöben. 

Auch Spanien leidet unter der Katalonien-Krise  

Das Finanzkontrollgremium AIReF warnte bereits davor, dass sich das Wirt-
schaftswachstum in Katalonien im letzten Quartal 2017 von ursprünglich an-
gepeilten 0,9 auf 0,5 Prozent verlangsamt haben dürfte. Die Bank von Spani-
en schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens drei Milliarden Euro. 
Falls sich die Krise bis 2019 hinziehen würde, drohten ganz Spanien sinken-
de Wachstumsraten und in Katalonien könnte es zu einer Rezession kommen. 
Den dann zu erwartenden Schaden bezifferte die Notenbank auf bis zu 27 Mil-
liarden Euro, das entspräche 2,5 Prozent des spanischen BIP. Das Mutterland 
würde bei einer „Scheidung“ mit einem Schlag 20 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung verlieren und das rasante Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre 
würde sich deutlich abschwächen. Schon jetzt hat die Regierung von Minister-
präsident Mariano Rajoy die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr von 
ursprünglich 2,6 auf 2,3 Prozent gesenkt. 

Für Katalonien ist das Dilemma noch größer. Zwar würde die Region kei-
ne Steuern mehr an Madrid überweisen, doch der wirtschaftliche Schaden 
wäre nach einer Abspaltung viel grö-
ßer. Der Massenexodus von Firmen 
würde sich beschleunigen und durch 
die Verlegung von Produktionsstätten 
würden Arbeitsplätze verloren gehen. 
Auch der Außenhandel mit der EU 
geriete in Mitleidenschaft. Das klei-
ne Land am Mittelmeer würde damit 
schnell in eine Rezession stürzen.

Ute Müller ist  
Spanien-Korrespon- 
dentin der WELT- 
Gruppe und der Neuen 
Zürcher Zeitung.
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Die spanische Wirtschaft ist nach Jahren der Krise wieder auf Kurs – das spiegelt sich 
auch im Doing-Business-Index der Weltbank wider, der jährlich die Effekte nationaler 
Marktregulierung auf die Unternehmenskultur in 190 Staaten erfasst. Mit einer Verbes-
serung der Platzierung im vierten Jahr in Folge stehen die Zeichen weiter auf Erholung. 
Mit Rang 28 schneidet Spanien besser ab als Länder wie Frankreich oder Japan.

Unsere Zusammenstellung der spanischen Platzierungen in fünf wichtigen Katego rien 
des Indexes zeigt, wo noch Nachholbedarf besteht; zum Vergleich sind Deutschland, Por-
tugal und Frankreich abgebildet. Besonders in der Anfangsphase einer Unternehmung 
sind die staatlich gesetzten Hürden in Spanien noch hoch: Kosten und Bearbeitungszei-
ten für Unternehmensgründungen sowie Baugenehmigungen liegen deutlich über dem 
OECD-Niveau. Nicht ganz einfach ist auch die Kreditaufnahme, was viel mit den Folgen 
der Bankenkrise von 2012 zu tun hat. Besonders beim Insolvenz- und Vertragsrecht ist 
Spanien gut aufgestellt, doch im internationalen Vergleich besteht auch hier noch Spiel-
raum für Verbesserung.
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Juan Roig  
Geschäftsführer und Hauptaktionär von Mercadona
geboren  1949 in Valencia
ausbildung  Studium der Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft in Valencia und Navarra
stationen  Nach dem Studium kaufte er 1981 seinen Eltern den Betrieb ab

Am Anfang war eine Metzgerei in Valencia. Heute leitet Juan Roig eine der 50 
wichtigsten Einzelhandelsketten der Welt. Mercadona heißt der Supermarkt, 
der in Spanien am meisten verkauft: 23 Prozent Marktanteil, mehr als 1600 
Filialen, 79 000 Angestellte sind Eckdaten dieser Erfolgsgeschichte, die mit 

dem Beginn der Demokratie in den 1970er Jahren begann. 
Die Kette verdient vor allem an ihren Eigenmarken und 
wächst dank einer flexiblen Unternehmensführung. Roig 
schipperte durch die große Wirtschaftskrise, die 2008 be-
gann und noch immer spürbar ist, indem er anfangs das 
Sortiment auf Basisartikel reduzierte und die Preise senk-
te. Damit schaffte er es, Mercadona zwischen deutschen 
Discountern wie Lidl oder Aldi und französischen Hyper-
märkten wie Auchan oder Carrefour zu platzieren: Die 
krisengebeutelte Mittelschicht blieb ihm treu. Gleichzeitig 
baute er das Biosegment aus und war einer der ersten, die 

in einem Supermarkt glutenfreie Ware anbot. Mercadona ist für die gesam-
te Lebensmittelindustrie und die Landwirtschaft enorm wichtig: Viele seiner 
Zulieferer gehören heute zu den führenden Mittelständlern im Land. Dazu 
pflegt Juan Roig gekonnt das Image seiner Supermärkte: Faire Gehälter, mo-
dernes Design und vorwiegend regionale Produkte bringen ihm Sympathie-
punkte. Kaum ein Spanier bezweifelt, dass Juan Roig viel für sein Land tut. 
2010 wurde er für seine unternehmerischen Leistungen mit dem Prinz von 
Asturien-Preis ausgezeichnet.

Brigitte Kramer | „Marca España“ lautete der Titel einer Branding-Kampa-
gne, die das spanische Außenministerium vor einigen Jahren startete, als 
die Krise die Wahrnehmung des Landes prägte. Kaufleute, Sozialunterneh-
merinnen, Hoteliers, Logistiker und Bankerinnen beweisen der Welt, dass 
Spaniens Wirtschafts- und Innovationskraft ungebrochen ist. Fünf Porträts.

Wer bewegt was in Spaniens Wirtschaftsleben?

Die Macher hinter den Marken
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Die Macher hinter den Marken 

Victoria Tortosa  
Sozialunternehmerin, Gründerin und Mitinhaberin von La Exclusiva 
geboren  1986 in Soria
ausbildung  Marketing-Fachfrau, Studium der Anthropologie
stationen  Projektleiterin bei der NGO Civis Mundi, seit 2013 La Exclusiva

Landflucht ist in Spanien ein gravierendes Problem. Victoria Tor-
tosa kennt es aus erster Hand. Die 31-jährige Unternehmerin stammt aus der 
zentralspanischen Region Soria, wo der Bevölkerungsrückgang in 94 Prozent 
aller Gemeinden eine existenzielle Bedrohung ist. Die Bevölkerungsdichte liegt 
bei neun Menschen pro Quadratkilometer. 2013 hat Tortosa deshalb mit ihrem 
Mann das Logistikunternehmen La Exclusiva gegründet. Zwei Kleintranspor-
ter versorgen seither mehr als 500 Dörfer in wöchentlichen Routen mit Lebens-
mitteln, Medikamenten, Handwerkern, Haushaltswaren, Zeitungen. Die Wa-
ren und Dienstleistungen sind dabei nicht teurer als im Geschäft. La Exclusiva 
ist kein fliegender Händler, der sein Risiko und die Fixkosten auf den Endpreis 
schlägt. „Wir leben vom Rabatt, den uns die Firmen und Geschäfte in der Stadt 
geben“, sagt Tortosa, „schließlich garantieren wir ihnen feste Kunden.“ Tortosa 
hat einige Jahre in der Entwicklungshilfe in Lateinamerika gearbeitet. Als sie 
zurückkam, bemerkte sie, dass auch in der europäischen Provinz Entwicklungs-
hilfe nötig ist. In vielen Dörfern in Soria fehlt das Grundlegende: Geschäfte, In-
ternet, Handyempfang, Busverbindungen. „Wenn ein Dorf ausstirbt, sterben die 
Häuser, die Geschichte, die Folklore, die Gastronomie“, sagt Tortosa, „und die 
Menschen verlieren ihre Identität.“ Ihre Idee hat enormes Wachstumspotenzi-
al: In ganz Europa werden Menschen in strukturarmen Gegenden abgehängt. 
Deshalb hat die amerikanische Ashoka-Stiftung Victoria Tortosa zu den Chan-
gemakern 2017 gewählt: Mit ihren Wagen bringt sie nicht nur Milch und Eier, 
sie ermöglicht ihren Kunden auch ein würdiges Leben.

Gabriel Escarrer  
Geschäftsführer Melià Hotels International
geboren  1971 in Palma de Mallorca
ausbildung  Studium Finanzmanagement und Unternehmensführung in Pennsylvania und Barcelona
stationen  Salomon Smith Barney Bank, Inmotel Inversiones (Melià), seit 1999 Melià Hotels 
International 

Ende 2016 hat Gabriel Escarrer die Führung des Hotelimperiums Melià von 
seinem gleichnamigen Vater übernommen: 370 Hotels in 43 Ländern und die 
Erkenntnis, dass man sich im dynamischen Hotelgewerbe nie ausruhen kann. 
Dank permanenter Expansion hat sich das spanische Familienunternehmen 
im internationalen Konkurrenzkampf mit amerikanischen und chinesischen 
Hotelketten auf Platz 16 positioniert. In Spanien ist es das größte seiner 
Branche, vor Konkurrenten wie Barceló, Riu oder Iberostar. Dass sie alle 
auf Mallorca ihren Ursprung haben, zeigt, wie stark die Insel Spaniens 
Tourismusgeschichte geprägt hat – und damit den wirtschaftlichen Werdegang: 
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Tourismus macht gut 11 Prozent des spanischen Bruttoinlandsprodukts aus 
und ist damit vor der Autoindustrie die stärkste Branche. Das ist auch den 
Escarrers zu verdanken. Der Senior begann 1956, im Alter von 21 Jahren, 
mit einem gemieteten Stadthotel in Palma; heute, nach mehr als 60 Jahren im 
Geschäft, besitzt er knapp 1,6 Milliarden Euro. Beim Aufbau des Imperiums 
hat er auch Beziehungen spielen lassen: Der ehemalige König Juan Carlos ist 
ein Duzfreund und mit dem kubanischen Partei- und Staatschef Fidel Castro 
verband Escarrer eine lange Freundschaft. So war Melià das erste ausländi-
sche Hotel, das 1990 in Kuba eröffnet wurde. Dem Sohn hat er ein solides, 
seit 1996 börsennotiertes Unternehmen übergeben. Die Zeiten der kleinen, 
einfachen Hotels sind lange vorbei. Dieses Jahr heißt es für den Sohn: Next 
Destination Dubai, Schanghai und Hamburg.

José Manuel Entrecanales  
Vorsitzender des Verwaltungsrats von Acciona
geboren  1963 in Madrid
ausbildung  Studium der Wirtschaftswissenschaften in Madrid
stationen  Investmentbank Merrill Lynch, seit 1991 bei Acciona 

Deutsche kennen den Namen Acciona vielleicht vom Flughafen, denn der Lo-
gistikzweig des Mischkonzerns wickelt europaweit für viele Airlines den Bo-
denservice ab. In Spanien ist Acciona sowieso omnipräsent. Das Unterneh-
men hat nach dem Ende der Franco-Diktatur große Infrastrukturanlagen ge-
baut und Spanien modernisiert. Auch heute noch prangt das Logo an etlichen 
Baustellen. Dazu ist der Konzern spanischer Marktführer bei erneuerbaren 
Energien. Mehr als 500 Kunden kaufen sauberen Acciona-Strom, darunter 

die spanischen Filialen von Unilever, Google oder 
Coca Cola. Der Name der Familie hinter dem Kon-
zern ist indes nur wenigen bekannt. Der Vorsitzen-
de des Verwaltungsrats, José Manuel  Entrecanales, 
ist wie sein Vater und Großvater zurückhaltend. 
Er genoss eine progressive Erziehung und Bildung 
und steht im Gegensatz zu den meisten spanischen 
Unternehmern politisch nicht den Konservativen 
nahe, sondern den Sozialisten. Entrecanales be-
treibt eine Umweltstiftung und hat sich jüngst in 
die Branche des Carsharing und der Elektroautos 
eingekauft. Er ist, wie auch seine vier Geschwister, 

Anhänger des Biolandbaus, liebt Pferde und segelt gerne. Dabei hat er noch 
Zeit, ein Unternehmen mit mehr als 30 000 Angestellten und einem Umsatz 
von knapp sechs Milliarden Euro im Jahr 2016 zu leiten. Entrecanales, der seit 
2004 an der Spitze des Unternehmens steht, hat die Firma internationalisiert. 
So hat Acciona in Italien die größte Meerwasserentsalzungsanlage des Mittel-
meers gebaut, in Australien das Schienennetz erneuert, und in Ägypten war 
der Konzern am Bau von Afrikas größter Kläranlage beteiligt. Nachhaltigkeit 
ist ein Leitmotiv des Vorstandsvorsitzenden. Deshalb wurde Acciona dieses 
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Jahr beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu den hundert nachhaltigsten Un-
ternehmen weltweit gezählt. Das ist auch ein Imagegewinn für Spanien. Ac-
ciona ist Teil der Branding-Kampagne „Marca España“, die das Außenminis-
terium 2012 gestartet hat, als die Wirtschaftskrise die Außenwahrnehmung 
des Landes prägte. José Manuel Entrecanales beweist der Welt, dass Spanien 
Wirtschafts- und Innovationskraft hat. 

Ana Patricia Botín  
Aufsichtsratsvorsitzende der Santander-Gruppe
geboren  1960 in Santander
ausbildung  Wirtschaftsstudium an der Harvard Business School und der Privatuniversität Bryn Mawr 
College in den USA
stationen  JPMorgan Chase & Co. Bank, seit 1988 bei der Santander-Gruppe

Ana Patricia Botín ist eine der wenigen Frauen, die in Spaniens Wirt-
schaft den Ton angeben. Und auch weltweit spielt sie eine wichtige Rolle: 
Für Forbes ist sie eine der zehn mächtigsten Frauen der Welt. Die 57-Jäh-
rige steht der Banco Santander vor, dem größten und bestnotierten Kon-
zern an Spaniens Börse. Angetreten hat sie den Posten 2014, nach dem 
Tod ihres Vaters Emilio Botín. Damit führt sie eine Tradition in vier-
ter Genera tion weiter. Ana Patricias Vater war eine wichtige Figur. Er 
hat nach Francos Tod die Bankenbranche seines Landes modernisiert 
und sich schnell durchgesetzt: Er senkte die Darlehenszinsen, erhöh-
te die Guthabenzinsen und zog so der Konkurrenz massenweise Kun-
den ab. Später kaufte er viele spanische Banken auf. So machte Botín 
die Santander-Bank zur stärksten Bank seines Landes, nach der Jahr-
tausendwende auch zu Europas führendem Finanzinstitut. Die Tochter 
treibt die vom Vater begonnene Expansion in Europa und Lateiname-
rika weiter. Heute hat die Universalbank 125 Millionen Kunden und 
verzeichnet steigende Gewinne: Im Jahr 2016 waren es 6,2 Milliarden Euro. Ne-
ben dem Geschäft setzt Ana Patricia Botín auf gesellschaftliches Engagement 
bei Bildung und Talentförderung. Kürzlich hat sie die Gründung des Netzwerks 
Santander X verkündet, dem weltweit größten Zusammenschluss von Universi-
täten und Unternehmen in Spanien und Lateinamerika. Die Kontaktbörse soll 
Ländern wie Chile, Uruguay oder Brasilien wirtschaftliche Impulse geben. Öf-
fentliche Sympathie ist Botín wichtig. So plaudert sie in ihrem Twitter-Account 
über Yoga und Tee und tritt mittlerweile öfter als Mentorin denn als Bankdi-
rektorin auf. Diese Imagepolitur hat Kalkül: Spaniens Banken erlitten während 
der großen Wirtschaftskrise einen starken Vertrauensverlust, denn die Banken-
rettung mit Steuergeldern brachte viele Spanier gegen den Sektor auf. Die San-
tander-Bank kam weitgehend unbeschadet davon und profitierte sogar: Zuletzt 
kaufte sie die angeschlagene Banco Popular Español auf, für den symbolischen 
Preis von einem Euro.

Brigitte Kramer berichtet u.a. für die NZZ am Sonntag, die Süddeutsche Zeitung, den Standard, 
Deutschlandradio und diverse ARD-Sender aus Spanien.

Die Macher hinter den Marken 
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Fünf Jahre Studium, Masterabschluss 
als Ingenieur – und dann Fremden-
führer in Barcelona? Solche Lebens-
läufe sind in Spanien keine Seltenheit.

Dabei ist das zweitgrößte Land 
der EU momentan die am schnellsten 
wachsende Volkswirtschaft der Staa-
tengemeinschaft. Im dritten Quartal 
2017 legte das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) nach Angaben des spanischen 

Statistikamts um 0,8 Prozent im Ver-
gleich zum Vorquartal zu, während das 
BIP der Euro-Zone nur um 0,6 Prozent 
zulegte. Die Gründe für das spanische 
Wachstum: Der Tourismus boomt, die 
Bauwirtschaft zieht langsam wieder 
an – und Meinungsforscher des In-
stituts IHS Markit haben festgestellt, 
dass auch die Stimmung in der Indus-
trie besser wird. Lag die Arbeitslosen-

ARBEITSLOSIGKEIT

➞ Die gute Nachricht: Seit Anfang 2013 ist die spanische Erwerbslosenquote 
kontinuierlich gesunken. Die schlechte Nachricht: Noch immer sind fast 17 Prozent der 

Menschen ohne Job. Vor allem junge Spanier profitieren kaum vom Aufschwung.

Kleines 
Wirtschaftslexikon

von Katja Scherer
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quote Anfang 2013 noch auf einem 
Rekordhoch von 26,9 Prozent, waren 
im dritten Quartal 2017 weniger als 
17 Prozent der Spanier ohne Job. 

Allerdings variiert die Lage am Ar-
beitsmarkt regional. Während in Ge-
genden wie Andalusien oder Extrema-
dura rund ein Viertel der Menschen 
keine Beschäftigung findet, traf das in 
Aragon oder auf den Balearischen In-
seln im dritten Quartal gerade mal auf 
10 Prozent der Menschen zu.

Eines aber ist allen Regionen ge-
mein: Junge Spanier profitieren bis-
her kaum vom wirtschaftlichen Auf-
schwung. Die Jugendarbeitslosigkeit 
lag laut spanischem Statistikamt im 
dritten Quartal 2017 bei knapp 36 Pro-
zent, in einzelnen Regionen sogar bei 
über 60 Prozent. Und wenn die junge 
Generation arbeitet, dann häufig unter 
ihrer Qualifikation und mit schlechter 
Bezahlung. Befristete Arbeitsverträge 
sind bei jungen Spaniern fast dreimal 
häufiger als im OECD-Durchschnitt. 

Die Gründe für die hohe Jugendar-
beitslosigkeit sind vielfältig. Zum ei-
nen genießen Arbeitnehmer in Spani-
en im internationalen Vergleich einen 
hohen Kündigungsschutz. Auf dem 
„Strictness of employment protection 
index“ der OECD erreicht das Land ei-
nen Wert von 2,05 – nahezu gleichauf 
mit dem OECD-Schnitt. Zum Ver-
gleich: In den USA liegt dieser Wert 
bei 0,26. Diese Tatsache, kombiniert 
mit den starken wirtschaftlichen 
Schwankungen der vergangenen Jah-
re, hat zur Folge, dass Unternehmen 
gut überlegen, bevor sie neue Mitar-
beiter ins Team holen.

Die spanische Regierung hat in 
den vergangenen Jahren schon viel 
getan, um den Arbeitsmarkt flexibler 
zu gestalten. So müssen Löhne inzwi-
schen nicht mehr auf Branchen- oder 

regionaler Ebene festgelegt werden, 
sondern können häufiger für nur ein 
Unternehmen verhandelt werden. Bei 
Krisen können Arbeitgeber die Löh-
ne zeitweise senken, ohne dass Ge-
werkschaften oder Betriebsräte vor-
ab zustimmen müssen. Zudem kön-
nen Chefs leichter kündigen und müs-
sen niedrigere Abfindungen zahlen. 
Nach Angaben der OECD haben die 
gesetzlichen Änderungen dazu ge-
führt, dass nun zwar mehr Mitarbei-
ter eingestellt werden. Allerdings sind 
nach wie vor 90 Prozent der neu ge-
schaffenen Stellen befristet.

Als ein weiteres Hemmnis für Be-
rufseinsteiger gilt, dass das spanische 
Bildungssystem vergleichsweise pra-
xisfern ist; Jobanfänger bringen in der 
Regel wenig Arbeitserfahrung mit. 
Die schlechtesten Chancen haben 
Geringqualifizierte, aber auch Aka-
demiker sind in Spanien überdurch-
schnittlich oft arbeitslos oder arbeiten 
unter ihrer Qualifikation.

Vom Staat bekommen sie dabei 
nicht allzu viel Hilfe. Die Ausgaben 
für Arbeitsmarktdienste lagen 2015 
mit 2,505 Prozent des BIP zwar im 
europäischen Mittelfeld. Allerdings 
relativiert sich diese Zahl, wenn man 
sie auf die hohe Anzahl der Arbeits-
losen umrechnet. Im Durchschnitt 
mussten die Mitarbeiter der spani-
schen Arbeitsagenturen im Jahr 2016 
jeweils 596 Menschen pro Jahr be-
treuen – umgerechnet etwa 2,8 Fälle 
pro Arbeitstag. Geld aus der Arbeits-
losenversicherung gibt es für Spani-
er nur, wenn sie in den vergangenen 
sechs Jahren mindestens ein Jahr lang 
beschäftigt waren. Auf den allergröß-
ten Teil der jungen Arbeitslosen trifft 
das nicht zu, sodass diese oft die fi-
nanzielle Hilfe von Eltern und Groß-
eltern benötigen. 
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Das spanische Schulsystem ist in drei 
Einheiten gegliedert: Kinder besuchen 
bis zum Alter von sechs Jahren eine 
Vorschule, danach die Grund- und im 
Alter von zwölf bis 16 Jahren eine wei-
terführende Schule. Die Schüler ler-

nen alle zusammen in Gesamtschu-
len. In Deutschland ist umstritten, 
ob ein solches System für mehr Chan-
cengleichheit sorgt. In Spanien zumin-
dest scheint dies nicht der Fall zu sein. 
Dort verfügen laut OECD nur 58 Pro-

BILDUNG

➞  Überfüllte Klassen, mittelmäßige Leistungen, hohe Abbrecherquoten: Der Reform-
bedarf an Spaniens Schulen ist groß. Nicht viel anders sieht es an den Universitäten aus.  

Da trifft es sich schlecht, dass der Bildungsetat fortwährend sinkt.

Die Regierung von Ministerpräsi-
dent Mariano Rajoy verfolgt das Ziel, 
bis Ende 2020 die Arbeitslosenquote 
auf 11,1 Prozent zu senken und eine 
halbe Million neuer Arbeitsplätze zu 
schaffen. Zudem gibt es verschiede-
ne Förderprogramme, die auf euro-
päischer Ebene angesiedelt sind. Seit 
2012 versucht die Regierung im Rah-
men der so genannten europäischen 
Jugendgarantie, ein duales Ausbil-
dungssystem in Spanien zu etablie-
ren. Zudem läuft eine Jobinitiative für 
Jugendliche ohne Ausbildung in Regi-
onen mit besonders hoher Arbeitslo-
sigkeit. Die EU stellt dem Land dafür 
laut Handelsblatt knapp zwei Milliar-
den Euro zur Verfügung.

Nach EU-Angaben wirken die-
se Maßnahmen. So sei die Zahl der 
Lehrlinge von 2013 bis 2016 von nur 
4000 auf 15 000 gestiegen. Und statt 
nur 500 gebe es inzwischen gut 5600 
Ausbildungsbetriebe. Kritiker wie der 
Spanische Jugendrat bemängeln aller-
dings, dass die Maßnahmen bisher 
kaum Wirkung zeigten. Einerseits sei-
en die Programme zu unbekannt und 
erreichten nur einen sehr kleinen Teil 
der spanischen Jugendlichen. Anderer-
seits würden mit einem Großteil der 
Gelder bereits bestehende Program-
me finanziert, sodass für die Betroffe-
nen kaum ein Mehrwert entstehe. Ein 
Blick auf die aktuelle Arbeitslosenquo-
te zeigt: Es gibt noch einiges zu tun. 
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zent der Bevölkerung zwischen 25 
und 64 Jahren über einen Sekundar-
abschluss; im OECD-Durchschnitt 
sind es 75 Prozent. 

Überhaupt könnte die Leistung 
spanischer Schüler besser sein. Beim 
Rechnen bekamen sie 2015 in der 
 PISA-Studie nur 486 Punkte, vier 
weniger als im OECD-Schnitt. Le-
sen klappte etwas besser. Besonders 
bedenklich ist die hohe Schulabbre-
cherquote. Nach Angaben des euro-
päischen Statistikamts Eurostat ver-
lässt in Spanien jeder fünfte Schü-
ler die Schule ohne Abschluss. Zum 
Vergleich: In Deutschland ist es je-
der zehnte. Als ein Grund dafür wer-
den die hohen Schülerzahlen in den 
Klassen genannt, die es den Lehrern 
kaum ermöglichen, Schüler individu-
ell zu fördern. 

Zudem lockte bis vor zehn Jahren 
die boomende Baubranche mit hohen 
Löhnen, sodass manche Jugendliche 
die Arbeit auf dem Bau der Schul-
bank vorzogen. Seit der Immobilien-
markt im Zuge der Finanzkrise ein-
gebrochen ist, rächt sich das. Gerade 
Geringqualifizierten bleibt oft nichts 
anderes übrig, als sich von Aushilfs-
job zu Aushilfsjob durchzuhangeln. 

Die Regierung ist sich dieser Proble-
me bewusst und hat bereits 2014 einen 
nationalen Aktionsplan aufgestellt. Er 
sieht vor, dass Bildungseinrichtungen 
verschiedene Maßnahmen vorschla-
gen können, um die Abbrecherquoten 
zu senken. Ende 2016 wurden dafür 
13,5 Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt. Daneben hat die Regierung eine 
Online-Plattform eingerichtet, auf der 
sich Betroffene über ihre Erfahrun-
gen austauschen können. Durch diese 
Maßnahmen ist der Anteil der Schul-
abbrecher zuletzt leicht gesunken; im 
Jahr 2020 soll er bei 15 Prozent liegen. 

Allerdings gibt es regional erhebliche 
Unterschiede: Während in manchen 
Regionen der Anteil auf 10 Prozent ge-
fallen ist, bricht anderswo jeder vierte 
seine Schulausbildung ab.

Da betriebliche Ausbildungen 
nach dem Schulabschluss in Spani-
en kaum verbreitet sind, hat akade-
mische Bildung dort einen sehr hohen 
Stellenwert. Das zeigt sich vor allem 
an den steigenden Studierendenzah-
len. 2014 waren nach Angaben von 
Eurostat fast 80 Prozent der Spanier 
zwischen 20 und 24 Jahren für ein 
Studium eingeschrieben. Zudem sind 
viele Berufe wie Krankenpfleger, die 
bei uns über eine Ausbildung erreicht 
werden, in Spanien an Universitäten 
angesiedelt. 

Allerdings besteht auch bei der 
universitären Bildung Reformbedarf. 
Viele Unis sind überfüllt. Gleichzeitig 
wird der Bildungsetat kleiner. Insbe-
sondere während der Finanzkrise er-
höhte die Regierung den Spardruck. 
So verkündete Ministerpräsident Ra-
joy Anfang 2012, im Bildungswesen 
rund drei Milliarden Euro einsparen 
zu wollen. Seit Beginn der Finanzkri-
se wurden laut Deutschem Akademi-
schem Austauschdienst (DAAD) in 
den spanischen Hochschulen 6477 
Vollzeitstellen abgeschafft; der An-
teil der über 50-Jährigen liegt heute 
um 12 Prozentpunkte höher als 2008. 

Viele Universitäten haben seitdem 
die Studiengebühren angehoben. Ba-
chelorstudiengänge sind laut DAAD 
seit Beginn der Krise um 32 Prozent 
teurer geworden, Masterstudiengänge 
sogar um 75 Prozent. Im Schnitt zah-
len Studierende demnach 2011 Euro 
pro Jahr. Viel Geld für spanische Fa-
milien – vor allem, da selbst ein er-
folgreicher Abschluss keine Garantie 
für einen Arbeitsplatz ist. 
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Kurze Pässe, konstanter Ballbesitz, 
schnelle Ballwechsel: Mit diesem 
Stil ist der spanische Fußball welt-
bekannt geworden. Ebenso verzweigt 
wie die Laufwege spanischer Spieler 
sind allerdings auch die Geldflüsse 
auf ihren Konten – oft auf Kosten 
der Steuerzahler.

Fußball ist in Spanien mit klarem 
Abstand der Nationalsport Nummer 
eins. Spieler wie Raúl sind National-
helden. Klubs wie der FC Barcelona 
und Real Madrid zählen zu den um-
satzstärksten Vereinen überhaupt. 
Doch der sportliche Glanz kann 
kaum überdecken, dass der spani-
sche Fußball in mancherlei Hinsicht 
in einer tiefen Krise steckt. Die spa-
nischen Klubs sind nach wie vor 
stark verschuldet; zahlreiche bekann-
te Spieler werden der Steuerhinterzie-
hung bezichtigt.

Ausgelöst wurde die Debatte um 
die Vereinsfinanzen im Jahr 2012 
durch eine Anfrage der Linkspartei 
an die spanische Regierung. Dabei 
kam heraus: Viele Profiklubs hatten 

ihre Steuern nicht bezahlt und schul-
deten den Finanzämtern insgesamt 
752 Millionen Euro, fast 150 Milli-
onen Euro mehr als noch vier Jahre 
zuvor. Knapp 90 Prozent der Schul-
den entfielen auf die erste und zweite 
Liga. Schätzungen zufolge kam dazu 
noch einmal rund eine halbe Milliar-
de an ausstehenden Leistungen für 
die Sozialversicherung. Die Vereine 
verwiesen auf die Finanz- und Im-
mobilienkrise: Die Sponsoren knau-
serten in dieser Zeit, die Immobilien-
preise waren im Keller, die Fans selbst 
knapp bei Kasse.

Für Experten ist allerdings klar, 
dass neben der Finanzkrise auch die 
Laisser-faire-Politik früherer Jah-
re für die hohen Schulden verant-
wortlich ist. Sport und Politik sind in 
Spanien eng miteinander verknüpft; 
Wirtschaftsbosse, Politiker und Ver-
einsvorstände kennen sich oft gut und 
helfen einander im Zweifelsfalle. Ein 
Beispiel dafür lieferte der überschul-
dete Rekordmeister Real Madrid, der 
2001 durch ein fragwürdiges Immo-

FUSSBALL

➞ Dass Spaniens Klubs verschuldet sind, ist nichts Neues. Dass viele der prominenten 
Kicker sich mit dem Steuernzahlen nicht anfreunden können, schon eher. Inzwischen hat die  

spanische Liga reagiert – und Good-Governance-Regeln für die Vereine eingeführt.
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biliengeschäft seine Kasse aufbesser-
te: Die Stadt zahlte dem Klub für sein 
Vereinsgelände fast eine halbe Milli-
arde Euro, obwohl das Areal wohl nur 
einen Bruchteil davon wert war.

Insbesondere seit der Finanzkri-
se, als die Bevölkerung unter der ri-
giden Sparpolitik der konservativen 
Regierung litt, sorgt der finanzielle 
Hochmut vieler Vereine für Kritik. 
2012 wurde deshalb ein Reorganisa-
tionsplan für den Sport eingeführt, 
der langsam Wirkung zeigt. Im Ok-
tober 2017 lagen die Gesamtschulden 
der Klubs nach Angaben der spani-
schen Steuerbehörde noch bei 256,8 
Millionen Euro. Rund 188,8 Milli-
onen Euro davon müssen nach wie 
vor die Vereine der ersten und zwei-
ten Liga begleichen. Laut des Ligaver-
bands LFP wird der Schuldenberg bis 
Mitte 2020 nur noch 50 bis 70 Milli-
onen Euro betragen.

Inzwischen hat der spanische 
Fußball allerdings ein neues  Problem: 
Steuerhinterziehung. Lange Zeit gal-
ten für Fußballstars in Spanien ext-
rem niedrige Steuersätze. Laut des so 
genannten Beckham-Gesetzes muss-
ten nichtspanische Spieler bei einem 
Wechsel nach Spanien nur knapp 
25 Prozent Einkommensteuer be-
zahlen – und zwar ausschließlich auf 
Einnahmen, die in Spanien erzielt 
wurden. Unter der  sozialistischen Re-
gierung wurde diese Sonderregelung 
2010 abgeschafft, doch viele Fußball-
profis haben sich mit dem Steuerzah-
len trotzdem nicht angefreundet.

Gleich mehrere prominente Perso-
nen mussten sich zuletzt vor Gericht 
verantworten. Dem portugiesischen 
Startrainer José Mourinho etwa 
wird vorgeworfen, rund 3,3 Millio-
nen Euro am Fiskus vorbeigeschleust 
zu haben; bei Luka Modric von Real 

Madrid sollen es in den Jahren 2013 
und 2014 fast 900 000 Euro gewesen 
sein. Die Barça-Profis Lionel Messi 
und Javier Mascherano haben bereits 
Bewährungsstrafen bekommen; Real 
Madrid-Profi Marcelo muss fast eine 
halbe Million Euro an den Staat nach-
zahlen. Etwas anders gelagert ist der 
Fall beim jahrzehntelangen Verbands-
präsidenten Ángel María Villar; ihm 
wird Korruption vorgeworfen.

Für besonderes Aufsehen sorgte 
eine Anzeige der Staatsanwaltschaft 
im Sommer 2017 gegen Superstar Cris-
tiano Ronaldo. Der 32-Jährige soll auf 
den Britischen Jungferninseln und 
in Irland ein undurchsichtiges Un-
ternehmenskonstrukt aufgebaut ha-
ben und so zwischen 2011 und 2014 
knapp 14,8 Millionen Euro am spani-
schen Fiskus vorbeigeschleust haben. 
Im Fall eines Schuldspruchs drohen 
ihm bis zu dreieinhalb Jahre Haft so-
wie eine Geldstrafe in Millionenhö-
he. Ronaldo reagierte auf die Forde-
rung der Staatsanwaltschaft, indem 
er ein Foto von sich und seinen drei 
Kindern in sozialen Netzwerken ver-
öffentlichte und schrieb: „Ich bin der 
Gefangene dieser wundervollen Kin-
der, ahahaha.“ 

Inzwischen hat jedoch selbst die 
spanische Liga gemerkt, dass sich et-
was ändern muss, und Good-Gover-
nance-Regeln eingeführt. Danach be-
kommt jeder Verein nach Durchsicht 
seiner Lizenzunterlagen eine indivi-
duelle Gehaltsobergrenze auferlegt; 
Schummeleien werden mit Zwangs-
abstieg geahndet.

Die fragwürdigen finanziellen 
Machenschaften der Vereine be-
drohten sogar zeitweise den sportli-
chen Erfolg der spanischen Liga. Der 
Weltverband FIFA warf dem spani-
schen Verband RFEF wenige Tage 
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Immerhin knapp zwei Drittel der Spa-
nier sind der Meinung, dass die me-
dizinische Versorgung in ihrem Land 
gut oder weitestgehend gut ist. Das 
zeigt ein Bericht des spanischen Ge-
sundheitsministeriums von 2016. Im 
Vergleich etwa zu den Deutschen sind 
Spanier mit ihrem Gesundheitssystem 
recht zufrieden. Aber liegen die guten 
Umfragewerte tatsächlich an der gu-
ten Versorgung oder eher an den nied-
rigen Ansprüchen der Bevölkerung?

Das spanische Gesundheitssystem 
ist im europäischen Vergleich noch 

recht jung; es wurde erst nach dem 
Tod Francos Ende der 1970er-Jahre 
etabliert. In den vergangenen Jahr-
zehnten hat dieses System zu einer 
erheblichen Verbesserung der Le-
bensbedingungen geführt. Während 
zu Beginn der 1990er Jahre noch elf 
von tausend Kindern unter fünf Jah-
ren gestorben sind, waren es 2013 nur 
noch vier. Inzwischen haben die Spa-
nier mit 83 Jahren im Vergleich zu 
anderen OECD-Ländern die zweit-
höchste Lebenserwartung, und das, 
obwohl sie mehr rauchen, weniger 

GESUNDHEIT

➞ Die Wirtschaftskrise hat vor Spaniens medizinischer Versorgung nicht Halt gemacht:  
Um 1,9 Prozent gingen die staatlichen Gesundheitsausgaben seit 2009 zurück. Setzt sich  

der Trend fort, steht die Zufriedenheit der Spanier mit ihrem System auf dem Spiel.

nach Auslosung der Gruppenphase 
für die Fußball-WM 2018 in Russ-
land in einem Schreiben vor, nicht 
frei von staatlichen Einmischungen 
in interne Angelegenheiten zu sein. 
Nach den Korruptionsvorwürfen 
gegen den früheren Verbandspräsi-
denten Ángel María Villar soll Spa-
niens Oberster Nationaler Sportrat, 
also eine politische Instanz, Neu-

wahlen beim RFEF gefordert ha-
ben. Die erste Befürchtung, Spani-
ens Nationalmannschaft könne we-
gen der Vorwürfe von der Weltmeis-
terschaft ausgeschlossen werden, hat 
sich nicht bewahrheitet. Damit das so 
bleibt, sollten sich die Verantwortli-
chen aber wohl nicht nur ihre Spiel-
strategie, sondern auch die Fair-Play-
Regeln nochmal genauer anschauen.
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Gemüse essen und vergleichsweise 
oft übergewichtig sind. Nur Japaner 
leben im Schnitt noch länger. 

Wer in Spanien krank wird, geht 
zunächst zum Hausarzt. Erst dieser 
kann den Patienten bei Bedarf an ei-
nen Facharzt überweisen. Das Recht 
auf eine staatliche Gesundheitsversor-
gung ist in Spanien sogar in der Ver-
fassung verankert. Ärztliche Unter-
suchungen sind daher in aller Regel 
kostenfrei. Allerdings wird diese Re-
gelung im Alltag mehr und mehr aus-
gehöhlt. So müssen zahnärztliche Be-
handlungen weitgehend selbst gezahlt 
werden, ebenso wie 40 Prozent der 
Kosten für Arzneimittel. Nach An-
gaben der OECD müssen Spanier für 
ihre Versorgung insgesamt vergleichs-
weise viel Geld aus der eigenen Tasche 
zahlen. Vor allem in Großstädten wie 
Barcelona und Madrid schließen da-
her inzwischen diejenigen, die es sich 
leisten können, zusätzlich eine priva-
te Krankenversicherung ab.

Dazu kommt: Die staatliche Ver-
sorgung ist nicht optimal. Ein Indi-
kator dafür ist die Menge an verab-
reichten Antibiotika. Nach Angaben 
der OECD schlucken 1000 Spani-
er im Schnitt 21,6 Dosen Antibioti-
ka pro Tag; Niederländer dagegen ge-
rade mal die Hälfte. Die Behandlun-
gen könnten also besser auf die Pati-
enten abgestimmt werden. Gerade bei 
fachärztlichen Behandlungen müssen 
spanische Patienten außerdem oft mit 
langen Wartezeiten rechnen. Die spa-
nische Regierung bemüht sich zwar, 
dieses Problem in den Griff zu bekom-
men, etwa indem sie mehr Geld für 
besonders gefragte Behandlungen zur 
Verfügung stellt. Bisher sind die War-
telisten jedoch nach wie vor lang.

Ein Grund dafür ist, dass es ver-
gleichsweise wenig Personal gibt. 

Während im OECD-Schnitt 9,1 Kran-
kenschwestern auf 1000 Einwoh-
ner kommen, sind es in Spanien ge-
rade mal 5,1. Zum Vergleich: In der 
Schweiz sind es 17,4. Das liegt einer-
seits daran, dass sich in Spanien ver-
gleichsweise wenige Menschen in 
diesem Job ausbilden lassen. Ande-
rerseits arbeiten viele der ausgebilde-
ten Fachkräfte dann im Ausland. Ein 
weiteres Problem: Obwohl die spani-
sche Bevölkerung in den vergange-
nen Jahren vergleichsweise stark ge-
altert ist, gibt es dort wenige Allge-
meinärzte.

Die Wirtschaftskrise ab 2008 hat 
die Probleme des spanischen Gesund-
heitssystems nochmals verschärft. 
Während die staatlichen Gesund-
heitsausgaben von 2000 bis 2009 ge-
nau wie im OECD-Schnitt um 4 Pro-
zent gewachsen sind, sind sie seitdem 
um 1,9 Prozent zurückgegangen. Im 
OECD-Schnitt lag das Wachstum im-
merhin noch bei 0,3 Prozent. 

Derzeit liegen Spaniens jährli-
che Ausgaben pro Einwohner kauf-
kraftbereinigt bei 3248 Dollar. Zum 
Vergleich: In Deutschland sind es 
5551 Dollar. Die Kürzungen während 
der Finanzkrise machten sich für die 
spanische Bevölkerung auch im All-
tag bemerkbar: Sprechstunden wur-
den reduziert, Ärzte entlassen, die Ei-
genbeteiligung für Medikamente er-
höht. Das führte zu zahlreichen De-
monstrationen der Belegschaften, 
aber auch der Bevölkerung.

Inzwischen hat sich die Stimmung 
wieder beruhigt. Klar ist aber: Auch 
wenn die spanische Bevölkerung heu-
te deutlich besser versorgt ist als noch 
vor 30 Jahren, könnte das Gesund-
heitssystem effizienter sein. Sonst 
könnte es mit der Zufriedenheit der 
Spanier irgendwann vorbei sein.
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Es war ein spanischer Politiker, der 
1859 im Hafen von Barcelona das ers-
te U-Boot der Welt zu Wasser ließ, um 
damit Korallen zu sammeln. 1923 star-
tete in Madrid der weltweit erste Trag-
schrauber, der statt Tragflächen Ro-
torblätter hatte. Und den Wischmopp 
erfand der Luftfahrtingenieur Manuel 
Jalón Corominas in den 1950er Jahren 
– für ihn ein nützliches Utensil, um 
Flugzeughallen zu säubern.

So lang die Tradition des spani-
schen Erfindungsgeists zurückreicht, 
so sehr hat Spaniens Wirtschaft in 
den Jahren der Krise ab 2008 an In-
novationskraft verloren. Das hat auch 
damit zu tun, dass viele Budgets für 
Forschung und Entwicklung zusam-
mengestrichen wurden. Mit dem Wie-
deraufschwung der spanischen Wirt-
schaft in den vergangenen Monaten 
wächst nun wieder die Lust auf Neues. 

12,8 Milliarden Euro hat Spani-
en im Jahr 2014 nach Angaben des 
Spanischen Observatoriums für For-
schung, Entwicklung und Innovation 
für Forschung ausgegeben. Knapp die 

Hälfte davon entfiel auf den öffentli-
chen Sektor. Was die Anzahl der wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen 
angeht, so liegt Spanien weltweit mit 
77 000 Publikationen an zehnter Stel-
le. Spanische Unternehmen forschen 
laut European Innovation Scorebord 
im europäischen Vergleich eher wenig 
und melden unterdurchschnittlich 
viele Patente an. Das gilt vor allem für 
die zahlreichen Kleinunternehmen, 
die gut 94 Prozent ausmachen. Dabei 
sind die Voraussetzungen für digitale 
Innovationen gut: Das schnelle Inter-
net ist in Spanien sehr gut ausgebaut.

Nachholbedarf besteht bei der For-
schungsförderung: Nach Angaben der 
europäischen Statistikbehörde Eu-
rostat hat die spanische Regierung 
im Jahr 2015 rund 1,2 Prozent des 
BIP für Forschung und Entwicklung 
ausgegeben – deutlich weniger als der 
EU-Durchschnitt. Im November 2015 
hat die Regierung Rajoy eine staatli-
che Forschungsagentur ähnlich der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
gegründet. Da die Agentur ins Wirt-

INNOVATION

➞ Gehen den Spaniern die Ideen aus? Fast muss man das befürchten, nachdem im  
Zuge der Krise die Budgets für Forschung und Entwicklung zusammengestrichen wurden. 

Doch mit dem Aufschwung wächst die Lust auf Neues – und mit ihr die Start-up-Szene.
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schaftsministerium integriert ist, ist 
sie jedoch stärker politisch abhängig 
als ihr deutsches Pendant.

Dafür wächst die Start-up-Szene. 
Mit Barcelona und Madrid sind gleich 
zwei spanische Städte unter den zehn 
größten europäischen Start-up-Hubs, 
wie der Blog EU-Start-ups.com in ei-
ner Umfrage ermittelte. An Orten wie 
der Barcelona Tech City finden Grün-
der nicht nur günstige Büros, sondern 
können auch Kontakt zu Investoren 
knüpfen. Internationale Konferenzen 
wie die Barcelona Start-up Week sor-
gen dafür, dass spanische Gründun-
gen weltweit bekannter werden. Zu 
den jüngsten Erfolgsgeschichten zählt 

das in Barcelona ansässige Unterneh-
men Wallbox, dessen Ladesysteme für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge auch in 
Deutschland angeboten werden. 

Spanische Start-ups haben 2016 
Wagniskapital in Höhe von 402,8 Mil-
lionen Euro erhalten. Allerdings ste-
hen Gründer hier vor einem ähnli-
chen Problem wie manche deutsche 
Jung unternehmer. Wer ganz am An-
fang steht, findet noch relativ leicht 
passende Förderprogramme. Doch so-
bald die jungen Unternehmen wach-
sen und höhere Summen brauchen, 
wird die Investorensuche oft schwie-
rig. Daran ändern auch staatliche Fi-
nanzierungshilfen bisher wenig. 

KREDITKRISE

➞ Als das viertgrößte spanische Geldinstitut Bankia im Mai 2012 verstaatlicht wurde, 
war das für die Bevölkerung ein Schock. Heute scheint das Schlimmste überstanden, 

doch ganz über den Berg ist Spaniens Bankensystem noch lange nicht.

Das ist mal ein Schnäppchen: Exakt 
100 Cent hat die spanische Santan-
der Bank bezahlt, als sie im vergan-
genen Juni die Banco Popular über-
nahm. Ein Kaufpreis, der den Nie-
dergang des mehr als 90 Jahre alten 
Geldinstituts in drei Ziffern deutlich 

macht. Die Fast-Pleite der Banco Po-
pular gilt als Rückschlag für den ge-
samten spanischen Bankensektor. Da-
bei schien die große Krise der Branche 
gerade erst weitgehend überwunden. 
Um die Jahrtausendwende hatten sich 
zahlreiche regionale Banken bei der 
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Vergabe von Immobilienkrediten ver-
spekuliert. Nachdem 2007 die inter-
nationale Bankenkrise kam und kurz 
darauf der Immobilienmarkt in Spa-
nien zusammenbrach, mussten meh-
rere Geldhäuser mit hohen staatlichen 
Zuschüssen gerettet werden. 

Rasch stellte sich heraus, dass das 
Land ein hausgemachtes Problem hat-
te. Ende der neunziger Jahre hatte die 
konservative Regierung das Boden-
recht liberalisiert, sodass jede Gemein-
de problemlos Agrarland zu Bauland 
umwidmen konnte. Da für Spaniens 
Sparkassen anders als in Deutschland 
nicht das Regionalprinzip gilt, konn-
ten sich die so genannten Cajas lan-
desweit an Immobilienprojekten be-
teiligen. Zahlreiche überdimensio-
nierte Hotel- und Infrastrukturprojek-
te wurden in dieser Zeit beschlossen. 

Die sozialistische Regierung, die 
2004 die Führung übernahm, befeu-
erte den Bauboom weiter. Ihre Steuer-
politik folgte dem Motto „Eine Zweit-
wohnung nicht nur für die Reichen“. 
Mit der Folge, dass sich das Gesamtvo-
lumen der Immobilienkredite binnen 
drei Jahren vervierfachte. Als 2008 die 
Wirtschaft zusammenbrach, wurden 
viele Spanier arbeitslos und konnten 
ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen. 
Plötzlich fielen selbst solche Kredite 
aus, die als sicher gegolten hatten. Ins-
gesamt saßen Spaniens Banken Schät-
zungen zufolge auf Ramschkrediten in 
Höhe von 180 Milliarden Euro.

Bekannt wurde das Problem, als 
die Regierung im Mai 2012 überra-
schend verkündete, dass sie das viert-
größte spanische Geldinstitut Bankia 
weitgehend verstaatlichen werde. Für 
die Bevölkerung war das ein Schock. 
Erst ein Jahr zuvor war Bankia – ein 
Zusammenschluss aus sieben ehemals 
eigenständigen Cajas – an die Börse ge-

bracht und spanischen Anlegern als si-
cheres Investment versprochen wor-
den. Auch weitere kleine Banken wur-
den während der Krise verstaatlicht.

Weil es der Regierung trotz allem 
nicht gelang, das Problem in den Griff 
zu bekommen, beantragte sie Mit-
te 2012 Hilfen aus dem europäischen 
Rettungsschirm ESM. Allerdings be-
antragte man die Hilfen speziell für 
den Bankensektor. Die von der EU 
auferlegten Reformpflichten betrafen 
dementsprechend nicht den gesamten 
Staatshaushalt. Insgesamt bekam das 
Land 100 Milliarden Euro zur Ver-
fügung gestellt, für die der spanische 
Staat haftete. Von diesem Geld rief 
Madrid in den folgenden Jahren rund 
40 Milliarden Euro ab. 

Zu den Reformen, die die spanische 
Regierung im Anschluss einleitete, ge-
hörte die Gründung einer Bad Bank, 
genannt Sareb, in der die ausfallge-
fährdeten Kredite zusammengefasst 
wurden. Dadurch konnten die Altlas-
ten in den Bilanzen der spanischen 
Banken weitgehend abgebaut werden. 
Die Bad Bank versucht nun, ihre fau-
len Kredite und gefloppte Immobili-
enprojekte zu verkaufen; entstehen 
dabei Verluste, haftet der spanische 
Staat. Außerdem wurden schwach auf-
gestellte Banken bei einem unabhän-
gigen Stresstest identifiziert, falls nö-
tig umstrukturiert und verpflichtet, 
ihr Eigenkapital zu stärken. Regulie-
rung und Überwachung des Banken-
sektors wurden verstärkt. Schon 2014 
konnte Spanien einen ersten Teil sei-
ner EU-Hilfen zurückzahlen. 

Allerdings sind noch längst nicht 
alle Risiken gebannt, wie das Beispiel 
der Banco Popular zeigt. Zudem hat 
die Krise zu einer starken Konzent-
ration in der Branche geführt. Gab es 
vor der Krise 55 eigenständige Geld-
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häuser, so ist heute nur ein gutes Dut-
zend übrig. Kurz nach der Übernah-
me der Banco Popular im Juni 2017 fu-
sionierten die Krisenbanken Bankia 
und Banco Mare Nostrum. An bei-
den Banken hielt der spanische Staat 
zwei Drittel der Anteile. Die Fusion 
soll dazu beitragen, dass die Banken 
schneller reprivatisiert werden kön-
nen. Die Veräußerung der Bankia-An-
teile an der Börse läuft bisher aller-
dings schleppend. Dass der EU-Kredit 
in voller Höhe wieder eingespielt wer-
den kann, gilt als unwahrscheinlich.

Der Internationale Währungs-
fonds hat Spanien daher im Juni 
2017 empfohlen, sich besser gegen die 
nächste Krise zu wappnen. Trotz der 
jüngsten Fusionen gebe es noch Raum 
für Zusammenschlüsse und weitere 
Maßnahmen, um die Profitabilität zu 
steigern. Kritiker warnen allerdings 
vor neuen Risiken, die so entstehen. 
Denn die drei größten Bankengrup-
pen horten gut 60 Prozent aller Spar-
einlagen. Too big to fail? Ein Kredit-
kollaps könnte die nächste große Ver-
staatlichung unvermeidbar machen.

NETZ WERKE DER KORRUPTION

➞ Die „Gürtel-Affäre“ ließ 2014 Spaniens Medien aufhorchen. Francisco Correa (zu 
Deutsch „Gürtel“) hatte ein breites Geflecht aus bestechlichen Politikern und Unternehmern 

um sich geschart. Mittlerweile nimmt der Kampf gegen die Korruption an Fahrt auf.

Wer in Spanien lebt, findet einige 
Gründe, den Glauben an die Politik 
zu verlieren. Einer davon ist die Kor-
ruption. Nachdem die Justiz lange Zeit 
wenig unternommen hatte, haben die 
jüngsten Untersuchungen eines deut-
lich gemacht: Die Korruption ist tief 
verankert im Milieu der etablierten 
Parteien. Im Korruptionsindex von 
Transparency International liegt Spa-

nien auf Platz 41, zwischen Costa Rica 
und Georgien, und zählt damit zu den 
korruptesten Ländern Europas. Zu-
letzt musste sogar Ministerpräsident 
Rajoy als Zeuge vor Gericht erschei-
nen – als erster amtierender Regie-
rungschef der spanischen Geschichte. 

Rajoys Partei, die konservative 
Volkspartei Partido Popular (PP), gilt 
als besonders tief in die korrupten 
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Strukturen verstrickt. Der Vorwurf 
ist dabei meist ähnlich: Die Angeklag-
ten sollen bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge Schmiergelder angenommen 
und Gelder veruntreut haben.

Ende 2014 etwa wurden in der so 
genannten Púnica-Affäre zeitweise 
mehr als 50 Politiker und Geschäfts-
leute festgenommen. Als Schlüsselfi-
gur des kriminellen Netzwerks galt 
der PP-Politiker Francisco Granados. 
Kurz danach sorgte die „Gürtel-Af-
färe“ für Schlagzeilen, benannt nach 
dem Hauptangeklagten Francisco Cor-
rea. Der Nachname des beschuldigten 
Geschäftsmanns lautet auf Deutsch 
übersetzt Gürtel. Ein korruptes Netz-
werk rund um Correa, dem auch nam-
hafte PP-Mitglieder angehörten, soll 
in den Jahren 1999 bis 2005 insgesamt 
rund 700 Millionen Euro veruntreut 
haben. Correa ist inzwischen zu einer 
Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt; 
weitere Verfahren gegen ihn laufen. 

Für viel Aufsehen sorgte im April 
2017 die Verhaftung des Madrider Re-
gionalpräsidenten Ignacio González, 
ebenfalls PP-Mitglied. Ihm wird vorge-
worfen, in einen Korruptions skandal 
rund um die Madrider Was serwerke 
verwickelt zu sein. Er soll mit öffent-
lichen Geldern zu überhöhten Preisen 
Unternehmen in Lateinamerika auf-
gekauft und dabei in die eigene Tasche 
gewirtschaftet haben. Ein Teil der ille-
galen Gelder soll in schwarze Kassen 
seiner Partei geflossen sein. 

Die Ursache für diese Zustände 
sah der 2011 verstorbene spanische 
Journalist Javier Praderas in der His-
torie begründet. Praderas beschreibt 
in einem posthum veröffentlichten 
Manuskript, wie die spanischen Par-
teien bei ihrer Etablierung Ende der 
1970er Jahre stark subventioniert 
wurden und weitreichende Rechte 

bekamen, etwa bei der Besetzung von 
Ämtern. Dazu kam, dass während 
des Wirtschaftsbooms in den 1980er 
Jahren die öffentliche Hand über die 
Hälfte aller Ausgaben tätigte. All das 
habe dazu beigetragen, die Entstehung 
von Korruption zu begünstigen.

Und es ist wohl auch ein Grund 
dafür, dass die PP-Führung lange 
versuchte, die Korruptionsskanda-
le zu vertuschen. Weitere etablierte 
Parteien wie die sozialistische Partei 
PSOE sowie die katalanische Regie-
rungspartei CDC und die Familie des 
langjährigen CDC-Ministerpräsiden-
ten Jordi Pujol sind ebenfalls von Kor-
ruptionsvorwürfen betroffen. Die Pu-
jols etwa sollen über die Jahre rund 
30 Millionen Euro aus Geldwäsche 
und Steuerhinterziehung ins Ausland 
gebracht haben. 

Welch weite Kreise solche Korrup-
tionsnetzwerke in Spanien ziehen, 
lassen abgehörte Gespräche aus dem 
Büro von Ignacio González erahnen. 
„Mal sehen, ob wir das Thema des 
Antikorruptionsstaatsanwalts gere-
gelt bekommen“, sagte der Angeklag-
te bei einem seiner Telefonate. Ob es 
Zufall war, dass kurz danach der An-
walt Manuel Moix zum Chef der An-
tikorruptionsbehörde ernannt wur-
de? Lange hatte er das Amt auf je-
den Fall nicht inne. Es häuften sich 
die Beschwerden von Beamten: Moix 
tue alles, um die Ermittlungen gegen 
González zu blockieren. Als dann 
auch noch bekannt wurde, dass Moix 
Anteile an einer in Panama regist-
rierten Firma und eine Villa in Mad-
rid besitzt, die er den Steuerbehörden 
verschwiegen hatte, blieb dem Behör-
denchef nur noch der Rücktritt.

Ebenso wie sich die Justiz nun ge-
gen alle Widerstände allmählich an die 
Aufarbeitung der Verbrechen macht, 
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wächst auch der politische Widerstand 
gegen die beteiligten Politiker und Un-
ternehmer. Mit der liberalen Ciudada-
nos-Partei sowie den Linkspopulisten 
von Podemos sind zwei neue politi-
sche Gruppierungen erstarkt, für die 
der Kampf gegen Korruption Priorität 
hat. So musste im Frühjahr 2017 auf 
Druck von Ciudadanos der Regional-

präsident von Murcia zurücktreten, 
gegen den die Staatsanwaltschaft we-
gen finanzieller Unregelmäßigkeiten 
beim Bau eines Kulturhauses ermit-
telte. In seiner Heimatstadt waren da-
bei sechs Millionen Euro verschwun-
den. Die PP störte das nicht: Sie wollte 
an ihrem Kandidaten Pedro Antonio 
Sánchez festhalten.

SMART CIT Y SANTANDER

➞ Sensoren messen Wetterdaten, schalten Sprinkleranlagen an, regulieren öffentlichen 
und privaten Verkehr: Aus einem idyllisch gelegenen, aber früher chaotischen Hafen- 

ort in Nordspanien soll die erste „schlaue Stadt“ Europas werden.

Autokarossen wälzen sich durch die 
Straße, Motoren dröhnen und die 
Luft hängt schwer zwischen den Häu-
serblöcken – jeder Stadtbewohner die-
ser Welt kennt diese Situation. Kein 
Wunder, dass weniger Verkehr und 
frische Luft bei Stadtplanern von 
Antwerpen bis Zürich ganz oben auf 
der To-do-Liste stehen.

Dass die Digitalisierung dazu bei-
tragen kann, diese Ziele zu errei-
chen, darüber wird auch in Deutsch-
land häufig diskutiert. „Smart City“ 
ist zum Schlagwort für Stadtverwal-
tungen geworden. Eine kleine Stadt 

in Nordspanien hat nun radikal um-
gerüstet: Santander gilt als die erste 
echte Smart City weltweit.

Einst eine florierende Hafenstadt, 
kämpfte Santander schon länger mit 
strukturellen Problemen. Nicht nur, 
dass nach der Finanzkrise die Wirt-
schaft am Boden lag. Dazu kam eine 
miserable Infrastruktur. Der öffentli-
che Nahverkehr war so schlecht, dass 
sich die Bürger lieber ins Auto setz-
ten, obwohl die Parkplatzsuche eine 
Qual war. Die Luft war voller Abga-
se, die Stadt voller Lärm, die Stadtver-
waltung überarbeitet und ineffizient.
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Schließlich kam die Stadt auf die 
Idee, das Institut für Telekommunika-
tion an der Universität von Kantabri-
en um Hilfe zu fragen. Ein Team um 
Institutsleiter Luis Sánchez entwickel-
te eine Vision: Aus dem idyllisch ge-
legenen, aber schlecht organisierten 
Hafenort sollte die erste smarte Stadt 
Europas werden. Da die Europäische 
Union die Pläne als zukunftsweisend 
einstufte, übernahm sie einen be-
trächtlichen Teil der Kosten.

Insgesamt wurden in den folgen-
den Jahren rund 20 000 Sensoren in 
Santander installiert, die das Stadt-
bild nachhaltig verändert haben. So 
wird die Zahl der Fahrgäste in den 
Bussen durch Sensoren erfasst. Je 
mehr Passagiere es gibt, desto mehr 
Busse werden eingesetzt. Mehr als 
400 Parkplätze in der Stadt sind mit 
Sensoren ausgestattet und registrie-
ren so, wenn ein Auto dort hält. Über 
eine App können Autofahrer sehen, 
welche Stellplätze noch frei sind.

Sensoren messen auch die Lärm-
belastung und die Wetterdaten an 
ausgewählten Punkten. Die Wetter-
daten werden für die automatische 
Bewässerung der Stadtparks genutzt. 
Regnet es zu wenig, schalten sich au-
tomatisch Sprinkleranlagen an und 
auch wieder ab. Smarte Laternen spa-
ren Strom, indem sie nur dann leuch-
ten, wenn gerade Fußgänger vorbei-
laufen. Und auch die Müllabfuhr ist 
digitalisiert: Mittels Sensoren erken-
nen und melden öffentliche Müllei-
mer, wenn sie geleert werden müssen. 

Auch die Bürger werden eingebun-
den. Sie können ihre Stadtverwaltung 
mit wenigen Klicks auf kaputte Müll-
tonnen oder Schlaglöcher hinweisen; 
Vereine und Organisationen können 
Wünsche für weitere digitale Projekte 
vorbringen. Auf Anregung des Frem-

denverkehrsamts wurde eine App für 
virtuelle Stadtführungen entwickelt. 
Touristen halten ihre Handykamera 
auf eine Sehenswürdigkeit und bekom-
men zusätzliche Infos angezeigt. Und 
viele Einzelhändler haben inzwischen 
einen QR-Code am Schaufenster: Kun-
den, die den Code mit einer App scan-
nen, bekommen angezeigt, welche An-
gebote es gerade im Laden gibt.

Manch ein deutscher Datenschüt-
zer würde angesichts all dieser Pro-
jekte wohl die Hände über dem Kopf 
zusammenschlagen. Ist es nicht fahr-
lässig, dem Staat so viele persönliche 
Daten zu überlassen? Was ist, wenn 
Hacker das IT-System der Stadt an-
greifen und so womöglich die gesam-
te Infrastruktur lahmlegen? 

Schwerwiegende Angriffe auf das 
System sind bisher nicht bekannt. Und 
die Stadtverwaltung verweist darauf, 
dass alle Daten anonymisiert erhoben 
und ausgewertet werden. Santanders 
Bürger scheinen sich damit zufrieden 
zu geben und freuen sich über die Vor-
teile, die ihnen ihre digitale Stadt bie-
tet. Von größeren Protesten gegen die 
Digitaloffensive ist nichts bekannt.

Wenig bekannt ist bisher allerdings 
auch, wie sich die Smart City auf die 
Jobbilanz in der Stadt auswirkt. Auf 
der einen Seite werden weniger Mit-
arbeiter gebraucht, etwa in den Parks 
oder für die Müllabfuhr. Auf der an-
deren Seite sind in der Verwaltung 
neue Jobs entstanden; Einzelhändler 
berichten von steigenden Umsätzen 
durch ihre digitalen Dienste. Vor al-
lem aber profitiert die Stadt Santander 
von einem weiteren Pioniereffekt: So-
wohl Touristen als auch Stadtplaner 
aus aller Welt sind interessiert daran, 
die erste Smart City aus der Nähe ken-
nenzulernen. Dem Fremdenverkehr 
in der Stadt hat das gut getan.
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TOURISMUS

➞ „Go home tourists“ – Graffitis wie diese findet man an Spaniens Straßenecken häufig.  
So wichtig der Fremdenverkehr für die Wirtschaft ist, so verheerend sind die Folgen für die  

Hauptziele des Massentourismus. Und der Aufschwung kommt nicht bei allen an.

Historische Städte, lange Strände, 
Schinken und Wein: Spanien hat Be-
suchern aus aller Welt einiges zu bie-
ten. An vielen Orten gibt es inzwi-
schen deutlich mehr Touristen als 
Einwohner – und das führt in der spa-
nischen Bevölkerung zu Widerstand.

Befeuert wurde der spanische Tou-
rismusboom unter anderem durch 
die Terroranschläge in Ländern wie 
Ägypten oder Tunesien, die viele Ur-
laubsgäste auf andere Reiseziele aus-
weichen ließen. 80 Millionen Touris-
ten haben Spanien laut Hochrechnun-
gen im abgelaufenen Jahr besucht. Der 
Tourismus steht für 11,1 Prozent des 
BIP und beschert dem Land Einnah-
men von 119 Milliarden Euro im Jahr. 
Allein in Barcelona arbeiten 120 000 
Menschen als Fremdenführer, in der 
Gastronomie oder Hotellerie.

Die katalanische Hauptstadt gilt 
als besonders beliebtes Reiseziel. In 
manchen Straßenzügen gibt es mehr 
Zimmer für Fremde als für Einhei-
mische. Die Folge: Die Mieten sind in 
den vergangenen Jahren rasant gestie-

gen – so sehr, dass sich gerade junge 
Spanier Wohnungen kaum noch leis-
ten können. 

Ähnliche Probleme gibt es auch 
in anderen Teilen des Landes. Die 
Baleareninsel Mallorca platzt eben-
so aus allen Nähten wie die kleinen 
Ortschaften rund um den Jakobs-
weg. So manches Dorf ist inzwischen 
überfordert. Seit den 1990er Jahren 
hat sich die Zahl der Pilgernden ver-
dreißigfacht; 2016 kamen fast 280 000 
Wanderer in Santiago de Compostela 
an. In Palma de Mallorca landen täg-
lich bis zu fünf Kreuzfahrtschiffe – 
und mit ihnen auf einen Schlag bis 
zu 20 000 Touristen. Das verschmutzt 
Wasser und Luft und produziert jede 
Menge Müll. Zudem kommt der Auf-
schwung längst nicht bei allen an. 
Während sich Immobilien- und Ho-
telbesitzer über die steigenden Ein-
nahmen freuen, verdienen Zimmer-
mädchen auf Mallorca oft nur 2,50 bis 
drei Euro pro Zimmer. Jobs im Tou-
rismus sind oft saisonal befristet, die 
 Arbeitsbedingungen prekär.
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Nicht alle Rekorde machen stolz, und 
so verhält es sich auch mit diesem: 
Spanien ist einer der am stärksten 
verschuldeten Staaten der EU.

Besonders bitter wirkt diese Tatsa-
che im Rückblick. Denn bis vor zehn 

Jahren galt Spanien noch als Vorbild 
für andere EU-Staaten. Die Staats-
schulden betrugen mit 400 Milliarden 
Euro nur knapp 36 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts, pro Kopf rund 
8600 Euro. Doch mit dem Ausbruch 

VERSCHULDUNG

➞ Spaniens Wirtschaft wächst seit Jahren. Doch ein Erbe der Krise schleppt man  
weiter mit sich herum: die horrende Staatsverschuldung. Um die Bilanz wieder in den 

Griff zu bekommen, gilt es jetzt, mehrere strukturelle Probleme zu lösen.

Inzwischen gibt es daher immer 
mehr Menschen, die offen an dem 
Massenansturm Kritik üben. Im Sep-
tember sorgte die erste Anti-Touris-
mus-Demonstration auf Mallorca für 
Furore; zuvor gab es bereits Proteste 
in Barcelona und San Sebastián. Am 
Strand von Barcelona hielt eine Men-
schenkette aus Einheimischen Touris-
ten davon ab, ins Wasser zu springen; 
in Palma wurden Restaurantgäste mit 
Konfetti überschüttet. Graffitis mit 
den Worten „Go home tourists“ fin-
den sich an zahlreichen Straßenecken. 

Die Regierung in Madrid wiegelt 
ab: Kritik an den steigenden Tou-
ristenzahlen zu üben mache keinen 
Sinn, entgegnete Ministerpräsident 

Rajoy den Kritikern. Er sei eben Spa-
niens wichtigste Einkommensquelle.

Immerhin versucht die Regierung 
inzwischen, Regeln zu finden. In Bar-
celona können Wohnungen nur noch 
unter strengen Auflagen in Ferien-
apartments umgewandelt werden. Die 
Inselregierung von Mallorca hat be-
schlossen, dass Wohnungsbesitzer ein 
Jahr lang keinen Antrag auf Vermie-
tung an Touristen stellen dürfen. Für 
neue Hotels gilt ein Baustopp. 

Ob all das hilft, die Touristen von 
weiteren Reisen abzuhalten, ist aller-
dings fraglich. Die Zahl der Frühbu-
cher für den Sommer 2018 liegt be-
reits jetzt um etwa 6 Prozent über 
dem Vorjahreswert.
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der internationalen Finanz- und spa-
nischen Immobilienkrise rutschte der 
Staat tief in die roten Zahlen; fehlge-
leitete Konjunkturprogramme ver-
schlimmerten die Situation weiter. 
Mit den Spätfolgen dieser Krisenjah-
re kämpfen spanische Finanzpolitiker 
bis heute.

Die Probleme sind allerdings in 
mancher Hinsicht auch hausgemacht. 
Schon Anfang des Jahrtausends wa-
ren die Schulden des spanischen Pri-
vatsektors rasant angewachsen. Als 
ein Grund dafür gilt der EU-Beitritt 
des Landes im Jahr 1986: Die Mit-
gliedschaft in der Staatengemein-
schaft schürte Hoffnungen auf einen 
Wohlstand, den sich das Land eigent-
lich nicht leisten konnte. Das galt vor 
allem im Immobiliensektor. Priva-
te Haushalte kauften Zweitwohnun-
gen auf Pump; Unternehmen stießen 
überdimensionierte Hotel- und Infra-
strukturprojekte an. 

Als 2008 der Immobilienmarkt in 
Spanien zusammenbrach, wurden die 
Schulden der privaten Haushalte zum 
Problem für die Banken – und für den 
Staat. Um die Wirtschaft wieder an-
zukurbeln, legte die damalige sozia-
listische Regierung ein umfassendes 
Konjunkturprogramm auf. Sie baute 
den öffentlichen Sektor aus und er-
höhte die Sozialausgaben. Konjunk-
turelle Wirkung hatte das wenig. Was 
übrig blieb, waren ein Haushaltsde-
fizit von 11 Prozent und ein riesiger 
Schuldenberg. 

Trotz einer strikten Sparpolitik 
ist es den nachfolgenden Regierungen 
bisher nicht gelungen, dieses Problem 
in den Griff zu bekommen. Die spa-
nischen Staatsschulden haben zuletzt 
einen neuen Rekord erreicht: Das 
Haushaltsdefizit war mit 4,7 Prozent 
des  Bruttoinlandsprodukts 2016 das 

höchste der Europäischen Union. Die 
Staatsverschuldung, die Ende 2016 
kurzzeitig unter die 100-Prozent-Mar-
ke fiel, ist wieder gestiegen. Die eu-
ropäischen Maastricht-Kriterien er-
lauben maximal 60 Prozent, weshalb 
Brüssel ein Defizitverfahren gegen 
Madrid eingeleitet hat. Bis Ende 2018 
soll die Regierung das Haushaltsdefi-
zit unter 3 Prozent des Bruttoinlands-
produkts senken.

Auch die Verschuldung der Pri-
vathaushalte ist zuletzt wieder ge-
wachsen. Insgesamt haben die Spani-
er im abgelaufenen Jahr 715 Milliar-
den Euro an Immobilien- und Kon-
sumkrediten aufgenommen; das sind 
7,9 Milliarden mehr als noch Mitte 
2016. Allerdings wird dieser Anstieg 
von Experten als moderat eingestuft. 
Die spanischen Banken achten inzwi-
schen, wie auch von der Europäischen 
Union gefordert, deutlich stärker auf 
die Bonität ihrer Kunden. 

Um nun auch die Staatsbilanz 
wieder in den Griff zu bekommen, 
gilt es für Ministerpräsident Ma-
riano Rajoy, mehrere strukturel-
le Probleme zu lösen. Seit der Kon-
servative Ende 2015 die Mehrheit 
im Parlament verloren hat, führt er 
eine Minderheitsregierung, unter-
stützt von der sozialistischen PSOE. 
Die PSOE ist gegen eine Verschlan-
kung des öffentlichen Dienstes eben-
so wie gegen eine Kürzung der So-
zialausgaben. Auch über Reformen 
im Renten- und Gesundheitssys-
tem gibt es Streit. Diese schwierige 
Konstella tion führte dazu, dass Ra-
joys Finanz minister Cristóbal Mon-
toro zuletzt weitere Schulden aufge-
nommen und sogar auf die Rückla-
gen der Rentenkassen zurückgegrif-
fen hat, um die nach wie vor hohen 
Staatsausgaben zu bezahlen.
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IP: Herr von Plettenberg, die spanische Wirtschaft hat in letzter Zeit stark zuge-
legt. Ist die Krise überwunden?
Walther von Plettenberg: Es ist tatsächlich so, dass wir seit dem Ende der 
sechs, sieben Jahre währenden Krise ein kontinuierliches Wirtschaftswachs-
tum verzeichnen. Das fing 2014 mit 1,4 Prozent Wachstum an und ist in den 
Folgejahren auf über 3 Prozent gestiegen. Auch die Vorschau für 2018 liegt 
bei 3 Prozent, wenngleich das aufgrund der Katalonien-Krise zum Teil etwas 
nach unten korrigiert werden dürfte. Die jüngsten Prognosen der spanischen 
Zentralbank, die mit denen des IWF übereinstimmen, bewegen sich bei rund 
2,5 Prozent. Also sollte sich auch in diesem Jahr der positive Trend fortsetzen. 

IP: Wie nachhaltig ist das?
Von Plettenberg: Wir haben jüngst eine Umfrage bei über 800 deutschen Un-
ternehmen in Spanien durchgeführt und dabei festgestellt, dass man die Ge-
schäftslage als äußerst positiv erlebt. Deutlich über 90 Prozent der Unterneh-
men bezeichnen ihre Geschäftslage als gut oder sehr gut.

IP: Was sind die wesentlichen Gründe für den Aufschwung?
Von Plettenberg: Zunächst einmal haben sechs bis sieben Jahre Rosskur zu ei-
nem extremen Nachholbedarf geführt, sowohl bei Investitionen als auch beim 
Konsum. Und dann gibt es natürlich externe Treiber – relativ günstige Erdöl-
preise, niedrige Zinsen, den Tourismus. Spanien eilt hier von Rekord zu Re-
kord, auch aufgrund der schwierigen Sicherheitslage in konkurrierenden Län-
dern im östlichen und südlichen Mittelmeerraum, von der Türkei bis nach 
Nordafrika. Wenn das Thema nicht so ernst wäre, würde man sagen dürfen, 
Spanien ist da gewissermaßen lachender Dritter geworden. 

IP: Welchen Anteil hat der Tourismus am BIP? Und wie stark ist er gewachsen?

Der Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer in Madrid, Walther 
von Plettenberg, erklärt im Interview mit der IP die Stärken und Schwä
chen der spanischen Wirtschaft. So begegnen sich in der Automobil
industrie Spanien und Deutschland auf Augenhöhe, während es bei der 
Digitalisierung noch viel Potenzial im gegenseitigen Austausch gibt.

Mit Flexibilität und Unternehmergeist hat Spanien die Krise überwunden

„Überraschend gute Ergebnisse“
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Von Plettenberg: 2016 betrug der Anteil des Tourismus etwas über 11 Prozent 
am BIP; 2010 waren es 10,2 Prozent. Der Anteil an der Beschäftigung ist noch 
mehr gestiegen, von etwas über 11 Prozent im Jahre 2010 auf 13 Prozent 2016. 
Der Tourismus macht ungefähr die Hälfte der Dienstleistungsbilanz aus. Er ist 
ein ausgesprochen wichtiger und nachhaltiger Wirtschaftszweig, der sich kaum 
ersetzen lässt – Sonne, Wasser, relativ 
vernünftige Preise und logistisch gute 
Anbindung an viele Quellmärkte. Es 
spricht also viel für Spanien; ich glau-
be nicht, dass die Zeiten für die klassi-
schen Konkurrenten leichter werden. 

IP: Welche weiteren Sektoren sind für die 
spanische Wirtschaft wichtig?
Von Plettenberg: Eine herausragende 
Rolle spielt zweifelsohne die Automo-
bilindustrie, insbesondere im Verhältnis 
zu Deutschland. Das gilt für den Export 
wie für den Import, Spanien liegt in der 
Automobilindustrie bei elf Milliarden 
Euro an Exporten und zwölf Milliarden 
an Importen praktisch auf Augenhöhe. 
Aber international geht es nicht nur 
um Automobile. In der Chemieindust-
rie etwa, einschließlich Pharmazie, hat 
Spanien 2016 Güter im Wert von über 
drei Milliarden Euro nach Deutschland 
exportiert, das ist sehr ordentlich. Allerdings ist die Bilanz nicht ausgeglichen 
– Spanien hat hier mehr als sechs Milliarden Euro Waren aus Deutschland im-
portiert. Interessant sind auch kleinere Sektoren, z.B. der Luftfahrtsektor mit 
fast 1,5 Milliarden Euro sowie Werkzeugmaschinen, insbesondere aus dem Bas-
kenland, die im mittleren Preissegment international sehr gut aufgestellt sind. 

IP: Wie sieht denn heute die Leistungsbilanz aus?
Von Plettenberg: Seit 2013 erzielt Spanien regelmäßig einen Leistungsbilanz-
überschuss – das ist eine absolute Neuheit. Mit seiner neuen Wirtschaftspo-
litik ist Spanien in der Lage, die Auslandsverschuldung langsam, aber sicher 
abzubauen. Dabei spielt der Tourismus eine wichtige Rolle, aber auch ande-
re Dienstleistungen, die – neben dem ebenfalls steigenden Warenexport – ins 
Ausland verkauft werden. So ist das Land ausgesprochen stark bei internatio-
nalen Infrastrukturprojekten. Vom Panama-Kanal über in den USA betriebene 
Autobahnen bis zum Hochgeschwindigkeitszug zwischen Medina und Mekka. 
Die großen Ingenieur-Gesellschaften haben in der Wirtschaftskrise von 2008 
bis 2013 ihr Glück mit Erfolg draußen in der Welt gesucht und damit aus der 
Not eine Tugend gemacht. Und jetzt gewinnen die Spanier viele internationale 
Ausschreibungen – sofern diese ordnungsgemäß und fair durchgeführt werden. 

DR. WALTHER VON PLETTENBERG ist seit 
1995 für die Deutsche Handelskammer in Madrid 
tätig, deren Geschäftsführung er 2010 übernahm.
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IP: Ein Erfolg auch von Ministerpräsident Mariano Rajoy?
Von Plettenberg: Das darf man wohl so sagen. Als Rajoy sein Amt antrat, 
nahm er in Windeseile Reformen in Angriff, die man ohne eine absolute Mehr-
heit, wie er sie damals hatte, niemals durchgebracht hätte. Rückenwind kam 
weiterhin vom günstigen Erdölpreis und von niedrigen Zinsen. Last not least 
ist viel dem spanischen Innovationsgeist zu verdanken. Wenn der Bausektor im 
eigenen Land zusammenbricht, dann geht man halt ins Ausland und verdient 
dort sein Geld. Auch aus der Textil- und Modebranche lassen sich erfolgreiche 
Beispiele wie Inditex und Mango nennen. Diese Unternehmen beweisen, dass 
man sich immer wieder neu positionieren und neue Bereiche erobern kann. 

IP: Spielt die Kolonialgeschichte noch eine Rolle für die Handelsbeziehungen?
Von Plettenberg: Die gemeinsame Sprache ist, verbunden mit einer gewissen 
historischen Sensibilität, ein entscheidender Vorteil. Das gilt gerade für Latein-
amerika. Im arabischen Raum spielt die gemeinsame Geschichte des Islams in 
Spanien eine wichtige Rolle. So ist der ehemalige König Juan Carlos als Bot-
schafter der Wirtschaft durch die arabische Welt gereist und konnte den rei-
chen Monarchien der Arabischen Halbinsel, die seit Jahren historische Inves-
titionen gerade in der Infrastruktur angestoßen haben, auf Augenhöhe begeg-
nen. Da haben Politik, Geschichte und Sprache sehr schön zusammengespielt 
und Spanien die Aufgabe, sich zu internationalisieren, wesentlich erleichtert.

IP: Ein Blick in die Zukunft – wie ist Spanien bei der Digitalisierung von Wirt-
schaft und Handel aufgestellt?
Von Plettenberg: Das ist ein großes Thema, Industrie 4.0 ein weltweiter Hype, 
der auch in Spanien angekommen ist. Umfragen zeigen, dass hier noch einiger 
Nachholbedarf besteht. Und das, obgleich uns allen bewusst ist, welche Um-
wälzungen die Digitalisierung für die Wirtschaft bedeutet und dass Spanien 
es sich nicht leisten kann, hier zurückzufallen. 

IP: Können Sie ein prägnantes Beispiel nennen?
Von Plettenberg: Da wäre etwa der Corte Inglés, vergleichbar mit dem Kauf-
hof in Deutschland. Er war jahrelang eine Referenz für hervorragendes Qua-
litätsmanagement; plötzlich steht das Unternehmen vor einer Situation, in der 
Digitalisierung und Online-Kauf das gesamte Geschäftsmodell bedrohen. In 
Spanien muss hier viel Aufholarbeit geleistet werden. Aber ein sehr hohes Aus-
bildungsniveau in Sachen IT, viele IT-Experten und auch sehr gute Firmen wer-
den dabei helfen, z.B. Indra, ein Unternehmen, das die europäischen Radare 
verwaltet. Aber auch dank der starken internationalen Vernetzung der spani-
schen Industrie geht es voran. Firmen wie Siemens oder Amazon, um nur zwei 
herauszugreifen von den Tausenden Multinationalen, die in Spanien präsent 
sind, die in der Digitalisierung eine führende Rolle bekleiden, haben Tochter-
gesellschaften in Spanien, und über diese werden weitere Fortschritte in Sa-
chen Digitalisierung im Gastland gefördert. 

IP: Wie kann man sich das konkret vorstellen?
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Von Plettenberg: Digitale Vorreiter bringen ihre Kunden und Lieferanten lo-
kal in Zugzwang. Vor wenigen Tagen las man in der spanischen Wirtschafts-
presse, dass der erwähnte Corte Inglés im Gespräch mit Google sei – das hat 
neue, digitale Geschäftsmodelle zum Ziel. Über diese marktgetriebenen Ent-
wicklungen hinaus gibt es aber auch eine Vielzahl direkter Kanäle zwischen 
den Unternehmen, die explizit das Voneinanderlernen, den Austausch von 
Best Practices zum Gegenstand haben. So haben wir in den vergangenen zwei 
Jahren einige spanische Delegationen nach Deutschland geführt, etwa nach 
Ostwestfalen-Lippe, einem der Spitzencluster für die Industrie 4.0. Bei dieser 
Reise war insbesondere das Baskenland mit Teilnehmern vornehmlich aus 
dem Maschinenbau, der in Spanien eine herausragende Rolle spielt, vertreten.  

IP: Gibt es ein spanisches Start-up, das man im Ausland kennt?
Von Plettenberg: Es gibt rund 2000 Start-ups, aber sie liegen noch unter der 
Aufmerksamkeitsgrenze. Wir schreiben einen Start-up-Preis aus und fin-
den interessante Firmen in allen Bereichen. Auch in Spanien gibt es einen 
 Google-Start-up-Campus; South Summit in Madrid hat sich als eine Referenz 
unter den Start-up-Messen etabliert. Die AHK-Kollegen aus Tschechien haben 
2017 einen Wettbewerb veranstaltet, den hat ein spanisches Unternehmen ge-
wonnen. Wir haben bereits einige deutsche Unternehmen mit spanischen Start-
ups zusammengeführt. Es gibt also viel Bewegung, auch wenn es in seinem Nie-
derschlag auf makroökonomische Zahlen, als Beitrag zum Bruttoinlandspro-
dukt, bislang nicht sonderlich relevant ist. Aber es geht in die richtige Richtung. 

IP: Womit tut sich Spanien besonders schwer?
Von Plettenberg: Mit den Themen Innovation, Forschung und Entwicklung. 
Weder in den Jahren der Krise noch danach war das Land imstande, so viel in 
Forschung und Entwicklung zu stecken wie andere Staaten. Das hat auch da-
mit zu tun, dass ausländische Unternehmen, etwa in der Automobilindustrie 
oder in der Chemie- und Pharmaziebranche, ihre Forschung und Entwicklung 
im Wesentlichen in ihren Mutterhäusern betreiben und nicht in Spanien. Der 
Staat versucht, mehr in die Grundlagenforschung zu investieren; aber unter-
nehmensrelevante Forschung und Entwicklung können eben nur durch die Un-
ternehmen selbst angestoßen werden. Die geringe Zahl von spanischen Unter-
nehmen, die dem größeren Mittelstand angehören, und von spanischen Groß-
unternehmen wirkt sich für diese Kennzahlen also eher negativ aus.  

IP: Was zeichnet die Spanier demgegenüber positiv aus, auch im Vergleich mit 
Deutschland?
Von Plettenberg: Der wesentliche Unterschied liegt möglicherweise darin, 
dass die Spanier in der Lage sind, flexibler zu reagieren, auch kurzfristig er-
folgreich zu planen und durchzuführen. Dies trägt sicherlich wesentlich dazu 
bei, dass Spanien heute so überraschend gute Ergebnisse in Spanien selbst, 
aber auch im internationalen Wettbewerb vorweisen kann.

Die Fragen stellten Hennig Hoff und Uta Kuhlmann

 Überraschend gute Ergebnisse
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Spanische Spitze 
Sieben Exportschlager aus dem Land hinter den Pyrenäen

Schinken: saugut und schweineteuer
Die Schlagzeile hatte das Potenzial zum Frühstücksschocker: Wegen der 
rasant steigenden Nachfrage aus China werde bald der iberische Schinken 
knapp. Bereits 2021 könne eine Sechs-Kilo-Keule der Königsklasse Bellota 
das Doppelte kosten – geschlagene 1000 Euro! Eine echte Schreckensnach-
richt, schließlich gibt es kaum etwas, was die Spanier so sehr eint wie die 
Liebe zu ihrem jamón. 13 000 Tonnen der tiefroten, kaum von Fettstreifen 
durchzogenen Hinterbacken vertilgten die Spanier 2017. Die Delikatesse mit 
dem fein nussigen Geschmack darf auf keiner Festtagstafel fehlen. Er gehört 
zum besten, den die Welt zu bieten hat. 

Nur was vom schwarzhufigen iberischen Schwein stammt, darf als ibéri-
co über die Ladentheke gehen. Die Tiere dieser Rasse sind kleiner und flin-
ker als ihre für die Massenzucht bestimmten Artgenossen und trainieren 

sich ihr schmackhaftes Muskelfleisch auf den weitläufigen Weiden 
der  Dehesa in Extremadura und Andalusien an. Ein bis zwei Hek-
tar braucht man pro Sau, die Zahl der Schweine ist gesetzlich auf 
850 000 begrenzt. Sind die Tiere zur Produktion der Königsklasse 
Bellota bestimmt, fressen sie sich in den letzten Lebensmonaten an 
Eicheln (bellotas) und Kräutern satt. Für die Güteklasse „de Ceba“ 
darf auch mit Getreide auf Schlachtgewicht gemästet werden. Nach 
der Schlachtung reift der per Hand zugeschnittene und mit Öl mas-
sierte Schinken 24 bis 48 Monate in kühlen Kellern, fünf Mal so 
lang wie der gewöhnliche Jamón Serrano. Bei diesem Aufwand ist 
es kein Wunder, dass echter Ibérico-Schinken sauteuer sein muss. 
Dass der neu entfachte Appetit chinesischer Gourmets den Preis si-
gnifikant nach oben schnellen lässt, haben führende Produzenten 
inzwischen dementiert. Während der spanischen Krisenjahre sei 
schlicht die Produktion zurückgegangen, das bekämen die Konsu-
menten nun in Verbindung mit den allgemein gestiegenen Export-
zahlen zu spüren. 

Mehr Kopfzerbrechen als eine mögliche Schinkenknappheit bereitet Fein-
schmeckern ohnehin derzeit der gängige Etikettenschwindel. Immer wieder 
kommt es vor, dass die Schinkenpolizei auf Muttersäue stößt, denen die ibe-
rische Reinrassigkeit kaum mehr anzusehen ist. Großbetriebe mischen dem 
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Kraftfutter Chemikalien bei, um die für Eichelmast charakteristischen Fett-
säuren zu imitieren. Um solchen Schweinereien ein Ende zu setzen, fordern 
vor allem kleinere Produzenten seit Jahren strengere, unabhängige Kontrol-
len. Bisher ungehört. 

Schnelle Mode: Schickes von der Stange
Ob der knielange Wollmantel mit den großen Pailletten oder der blumenbe-
druckte Kimono: Die Must Haves, die in der vergangenen Saison für spitze 
Schreie bei Fashion Victims sorgten, stammten nicht von den Schauen in Pa-
ris oder London, sondern hingen in einer der weltweit über 2200 Zara-Fili-
alen an der Stange. 

Mit ihrem Konzept, die Ideen der großen Designer zu adaptieren 
und rasend schnell unters Volk zu bringen, hat die spanische Kette 
die Textilbranche weltweit revolutioniert. Statt über zwei jährliche 
Kollektionen zu brüten, entwerfen die Designer in den Ateliers in La 
Coruña kontinuierlich das ganze Jahr über und produzieren in klei-
nen Stückzahlen zu moderaten Preisen. Was sich verkauft, wird nach-
geliefert. Was nach einer Woche floppt, fliegt raus. Da der Mutterkon-
zern Inditex, zu dem auch die Ketten Bershka, Lefties und Massimo 
Dutti gehören, 65 Prozent seiner Ware in Portugal, Spanien, Marok-
ko und der Türkei fertigen lässt, sind die Lieferwege kurz. Das er-
laubt schnelle Reaktionen. Regnet es im August wider Erwarten ein 
paar Tage in Athen, hängen – schwupps – schicke neue Regenmäntel 
bei Zara. Damit hat Zara Inditex zu einem der 40 weltweit führenden 
Einzelhandelskonzerne gemacht – mit 152 000 Angestellten und ei-
nem Jahresumsatz von über 23,3 Milliarden Euro. Kaum eine europä-
ische Fußgängerzone, kaum eine Shopping Mall, die ohne eine Filiale 
des Textilgiganten auskommt. Und wo die fehlt, liefert der Online-Shop Nach-
schub. Der Börsenwert des Unternehmens hat sich seit 2009 vervierfacht, und 
Amancio Ortega, der den Konzern 1972 mit seiner damaligen Frau gründete, 
gehört zu den reichsten Männern der Welt. Der Chef hat sich bereits 2011 aus 
dem aktiven Geschäft zurückgezogen, demnächst soll seine Tochter Marta das 
Steuer übernehmen. Zu den wichtigsten, vom Senior erprobten Ratschlägen 
gehörte der, sich mit öffentlichen Auftritten zurückzuhalten. Im Scheinwerf-
erlicht soll allein die Mode stehen.

Don Quijote: gegen Windmühlen kämpfen
Der Siegeszug des Don Quijote begann gleich nach Drucklegung. Bereits ein 
paar Wochen nach der Veröffentlichung 1605 kursierten drei Raubdrucke des 
Buches, wenige Jahre später gab es die ersten Übersetzungen, ins Französi-
sche, Italienische, Englische und Deutsche. Und noch heute kann jedes spa-
nische Schulkind die Anfangssätze auswendig zitieren: „In einem Ort in der 
Mancha, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnern mag …“ Als Parodie 
der damals populären Ritterromane wird Miguel Cervantes’  Klassiker gerne 

Spanische Spitze

Bild nur in  

Printausgabe 

verfügbar



 IP Wirtschaft • 1 / 201850

Spanien

verstanden. Dabei steckt in dem zweiteiligen Werk viel mehr: Die Abenteuer 
des Ritters von der traurigen Gestalt und seines Knappen Sancho Pansa sind 
in erster Linie eine Reflexion über die Kraft der Illusionen, über Traum und 
Wirklichkeit: Ist einer, der in Hammelherden Heere sieht und einen verflos-
senen Schwarm zu seiner imaginären Geliebten macht, ein lächerlicher Narr 
oder ein versponnener Idealist? 

Don Quijotes Doppelcharakter hat seit der Romantik Kritiker und Schrift-
steller aus der ganzen Welt beschäftigt. Heinrich Heine und Thomas Mann, 
Herman Melville, Charles Dickens und Fjodor Dostojewski, Mario Vargas Llo-
sa und Jorge Luis Borges – sie alle haben über ihn geschrieben und machten 
ihn zum bekanntesten Botschafter des Landes hinter den Pyrenäen. Tatsäch-
lich steht der wunderliche Ritter für einen sehr spanischen Wesenszug, näm-
lich die Vorliebe für aussichtslose Unterfangen: den sprichwörtlichen Kampf 
gegen Windmühlen. Die Neigung, eher seinen eigenen Werturteilen denn ei-
ner nüchternen Analyse der Realität zu vertrauen und so im Zweifelsfall im-
mer wieder die gleichen Szenarien zu wiederholen: All das prägt das Land noch 
heute. Auch und vor allem in der Politik.

Architektur: Gigantomanen mit Wiedererkennungswert
Einen Calatrava erkennt man auf den ersten Blick. Organisch geschwungene 
Formen aus weißem Beton, Stahl, Glas; rippenartige Tragwerke, die die Ge-
bäude wie futuristische Lebewesen wirken lassen: Kaum ein zeitgenössischer 
Architekt hat aus seiner Formensprache so erfolgreich ein Markenzeichen ge-
macht wie der 1951 in Valencia geborene Santiago Calatrava. In den 1990er 
und 2000er Jahren scheuten Investoren und Bürgermeister keine Mühe, um 
eine Brücke, ein Kongresszentrum, ein Opernhaus aus der Hand des Starar-

chitekten ihr eigen nennen zu können. Schließlich galten seine 
Entwürfe als Architektur gewordener Ausdruck von Modernität 
und sorgten im besten Fall für wachsende Besucherzahlen und 
internationale Anerkennung. 

Das sich um die eigene Achse drehende Hochhaus Turning 
Torso erhielt fünf Architekturpreise und brachte der Stadt Mal-
mö jede Menge Publicity; im amerikanischen Milwaukee verviel-
fachten sich die Besucherzahlen dank seines aufsehenerregenden 
Museumsbaus mit sich automatisch öffnenden Schwingen. Inzwi-
schen fügen Spötter den Alleinstellungsmerkmalen des Stararchi-
tekten aber auch gerne explodierende Baukosten und seitenlange 
Mängellisten hinzu. In seiner Heimatstadt Valencia hat man ihm 
heute noch nicht verziehen, dass bei seiner drei Mal teurer als ge-
plant gewordenen Stadt der Künste und Wissenschaften bereits 
kurz nach Eröffnung 2006 die Kacheln abplatzten. In Bilbao und 
Venedig führten Planungsfehler bei Fußgängerbrücken zu teuren 
Rechtsstreits. Auch wegen solcher Episoden ist Calatrava in Ver-

ruf geraten. Als 2017 der angesehene Pritzker-Preis nach vielen Jahren wie-
der nach Spanien ging, wählte die Jury mit dem kleinen, überregional kaum 
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 bekannten katalanischen Studio RCR-Arquitectes gewissermaßen den Gegen-
pol zu Calatravas Spektakel-Architektur.

Tapas: der Kult um die kleinen Häppchen
Wer Spaniens berühmtesten kulinarischen Exportschlager erfunden hat, ist 
nicht überliefert. Vermutlich aber spielte Ungeziefer eine bedeutende Rolle. 
Genauer gesagt, die lästigen Fliegen, die sich an den Gläsern 
der Gäste labten und dabei häufig ins Gebräu plumpsten. Um 
damit Schluss zu machen, legte ein findiger Wirt irgendwann 
im Mittelalter eine trockene Brotscheibe oder ein Tellerchen 
mit etwas Essbarem auf den Rand. Die „tapa“ (der Deckel) 
war geboren. Andere sehen den Ursprung in den Häppchen, 
mit denen König Alfons der Weise im 13. Jahrhundert die be-
rauschende Wirkung des ärztlich verordneten Weins zu min-
dern versuchte. Vom schlichten, meist nur aus Käse, Wurst 
oder Oliven bestehenden Aperitif haben sich die Tapas seit 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts zur eigenen kulinari-
schen Kategorie entwickelt. 

Ob Schinkenkroketten oder Calamares, ob gefüllte Paprika oder gratinierte 
Teufelskrabbe: Jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten, die an den Tresen 
der Bars präsentiert werden. Beim Verzehr ist das Was genauso wichtig wie das 
Wie: Tapas werden geteilt, beim lockeren Gespräch, mit guten Freunden und 
Familie – als Einstimmung aufs Mittagsmahl oder beim Tapeo, dem gemeinsa-
men Streifzug durch Bars am Wochenende. Der ist inzwischen so beliebt, dass 
fast jede größere Stadt ihr Tapas-Festival feiert – längst nicht nur für Touristen.

Seit Drei-Sterne-Koch Ferran Adrià in den 2000er Jahren den traditionel-
len Tapas-Rezepten mit Siphon und anderen Tricks aus der Molekularküche 
zu Leibe rückte, haben auch Gourmetrestaurants die kleinen Häppchen auf 
der Speisekarte. Allerdings nennen sie sich da oft Miniaturen – und haben 
mit den frugalen Schinken-Käse-Aperitifs nichts mehr gemein.

Flamenco: der Jazz der Gitanos
So einen Erfolg hätte sich Filmemacher Carlos Saura nicht träumen las-
sen: Seit dem Welterfolg seiner Carmen-Trilogie Anfang der 1980er Jahre 
klappern zwischen Bielefeld und Osaka begeisterte Hobbytänzerinnen 
mit Kastagnetten. Und nicht nur dort: Auch das Heimatland Spanien 
hat seine Liebe zum Flamenco neu entdeckt. Die Kunstform, zu der ne-
ben dem Tanz auch der toque (das Spiel) und der  cante jondo (der kla-
gende Gesang) gehören, dümpelte jahrzehntelang in der Folklore-Ecke, 
in die ihn Diktator Franco verbannt hatte. Um ihn daraus zu befreien, 
brauchte es eine neue Generation von Künstlern: Gitarristen wie Paco 
de Lucía und Camarón de la Isla, Sängerinnen wie Rocío Jurado, Tän-
zer wie Saura-Muse Antonio Gades. Sie gaben dem Flamenco seine Aus-
drucksstärke und Eigenwilligkeit zurück. Kulturhistoriker erkennen 
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im Tanz das Erbe  römischer Festtänze, in den geklopften und gestampften 
Rhythmen das Echo maurischer Poesie. Tatsächlich ist über die Ursprünge 
des Flamenco wenig bekannt. Als Improvisationskunst haben die andalusi-
schen Roma, die gitanos, die charakteristischen Bewegungsabläufe, Rhyth-
men und Melodien von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. 
Bis heute. Notenblätter sucht man in den Flamenco-Schulen in Andalusien 
vergebens. Die Schüler sitzen im Kreis um den Meister, lernen ihr Instru-
ment durch Beobachten und Imitieren: Flamenco braucht Nähe, nur so kann 
der duende, der hypnotische Zauber, der den wahren Meister auszeichnet, 
überspringen. Allen Exporterfolgen zum Trotz: Wer echten Flamenco erle-
ben will, kommt daher um eine Spanien-Reise nicht herum.

Lotto spielen: das ganz dicke Glück
Die Stimmen sind schrill, die Melodie ist monoton – und das Ritual dau-
ert mit vier Stunden eine gefühlte Ewigkeit. Dennoch hängt jedes Jahr am 

22. Dezember das ganze Land an den Lippen der Schü-
ler des  Colegio San Ildefonso. Schließlich singen die jun-
gen Madrilenen in der adretten Schuluniform die Zahlen 
des Glücks. Die spanische Weihnachtslotterie ist die größ-
te und beliebteste der Welt, 80 Prozent der Spanier neh-
men an ihr teil, und die jährliche Ziehung ist ein Spekta-
kel. Auf der Bühne des Madrider Opernhauses stehen zwei 
goldene Lostöpfe. Im großen wirbeln 100 000 Kugeln mit 
den Losnummern, im kleinen die Kugeln mit den Gewinn-
stufen. Die Kombination aus beidem wird dann von einem 
Schülerpaar im charakteristischen Singsang den Preisrich-
tern vorgetragen: von der mit 1000 Euro prämierten Pedrea 
bis zum dicken Hauptgewinn, dem vier Millionen schwe-
ren Gordo. Rund 2,2 Milliarden Euro werden jährlich aus-
geschüttet. Da jedes Los mehrere Dutzend Mal verkauft 
wird – im vergangenen Jahr gab es 170 Serien –, stehen 
die Chancen auf den Hauptgewinn mit 1:100 000 relativ 
hoch. Das macht Spaniens älteste Lotterie auch für vie-
le Ausländer attraktiv. Im letzten Jahr spielten 150 000 
Deutsche mit. Die meisten Spanier kaufen ein Zehntellos 
für 20 Euro oder spielen gemeinsam mit Freunden, Fami-
lien, Kollegen oder Nachbarn. Das hat den angenehmen 

Nebeneffekt, dass auch der Neidfaktor sinkt und erklärt, warum in manchen 
spanischen Dörfern alle Luxuskarossen aus dem gleichen Baujahr stammen. 
Auf den Geld regen kurz vor Jahresende freut sich regelmäßig auch der spa-
nische Fiskus: 20 Prozent von jedem Gewinn über 2500 Euro wandern in 
die Staatskasse.

Julia Macher lebt seit 2004 in Barcelona und berichtet von dort aus über Kultur, Gesellschaft 
und Politik Spaniens, u.a. für Merian, Brigitte und Deutschlandradio Kultur.

Bild nur in  

Printausgabe verfügbar



IP Wirtschaft • 1 / 2018 53

„Der Boom ist zurück“, titelt im Juli des vergangenen Jahres die spanische 
Wirtschaftswebseite eleconomista.com begeistert. 2016 und 2017 versteigerte 
die konservative Regierung unter Mariano Rajoy Lizenzen für über 8737 Me-
gawatt an neu zu errichtende Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien. 4607 Megawatt gingen an die Betreiber von Windenergie anlagen, 
4110 Megawatt an die Photovoltaik und 20 an Anbauer von Biomasse. Die 
Selbstverpflichtung derer, die den Zuschlag erhielten: Die Anlagen werden 
bis zum Jahr 2020 in Betrieb gehen. Der Grund für die Eile: Spanien droht 
die europäischen Ziele für 2020 zu verpassen. Diese sehen unter anderem die 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am primären Energieverbrauch 
auf 20 Prozent vor.

Reiner Wandler | Sonne, Wind, Biomasse: Noch vor wenigen Jahren sah es 
so aus, als werde Spanien die europäischen 20-20-20-Klimaziele spielend 
erreichen. Dann kamen die Wirtschaftskrise und ein Machtwort von Ma-
riano Rajoy: „Zu teuer“, beschied der Ministerpräsident salopp. Gelingt 
im Schlussspurt, was zuletzt vernachlässigt wurde?

In der Flaute
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Spanien

Wind und Sonne 

schufen Hunderttau-

sende Arbeitsplätze

Bei der Elektrizität in Spanien stammen rund 40 Prozent aus erneuerba-
ren Quellen. Doch beim Primärenergieverbrauch sieht es bei weitem nicht so 
gut aus. 2015, dem letzten Jahr, über das Eurostat Zahlen veröffentlicht hat, 
produzierte Spanien 16,15 Prozent seines primären Energieverbrauchs aus er-
neuerbaren Quellen. Mit den Lizenzvergaben wird der Anteil laut Energiemi-
nisterium auf 18 Prozent steigen. Damit fehlen noch immer 2 Prozent. Und 
die Zeit wird knapp.

Erneuerbar, aber zu teuer

Dabei sah es lange so aus, als würde das Land auf der Iberischen Halbinsel die 
für 2020 gesteckte Hürde spielend nehmen. Spanien lag in der zweiten Hälf-
te der 2000er Jahre immer ganz vorn, wenn es um die Zuwachsraten umwelt-
verträglicher Energieproduktion ging. Doch dann kam die Wirtschaftskrise 
und mit ihr eine neue konservative Regierung. Ministerpräsident Mariano Ra-

joy stoppte 2012 den Ausbau erneuerbarer Energien. „Zu teuer“, 
beschied der Konservative. Bis dahin hatte  Spanien als eines der 
wichtigsten Länder in Sachen Erneuerbare gegolten. Einheimische 
Unternehmen sorgten für eine flächendeckende Industrialisierung, 
wie es sie im Süden Europas nie zuvor gegeben hatte. Hunderttau-
sende von Arbeitsplätzen entstanden dank Wind und Sonne. Aus-

ländische Investoren planten, bauten mit und errichteten gar eigene Fabriken 
für Windgeneratoren. Für die Einbindung der Produktion aus erneuerbaren 
Energiequellen ins Gesamtsystem Spaniens errichtete der Netzbetreiber, die 
Red Eléctrica, ein Kontrollzentrum, das einmalig in Europa ist. 

Die Großen der spanischen Branche mischten weltweit führend mit. Zu 
Spitzenzeiten Ende der 2000er Jahre war einer von vier Windgeneratoren in 
den Vereinigten Staaten entweder aus spanischer Produktion oder in der Hand 
spanischer Betreiber. So besuchte zum Beispiel Barack Obama während sei-
nes Präsidentschaftswahlkampfs 2008 eine Fabrik für Windanlagen des spani-
schen Konzerns Gamesa in Pennsylvania. Nach dem Regierungswechsel 2012 
wurde aus dem einstigen El Dorado binnen weniger Monate ein schwarzes 
Loch. In nur einem Jahr reformierte die Regierung Rajoy den Elektrizitäts-
markt fünf Mal. Betroffen von den Maßnahmen waren vor allem die erneuer-
baren Energieformen. „Dekret für Dekret vernichtet die Regierung die Bran-
che“, urteilte der Dachverband der Produzenten erneuerbarer Energien (APPA) 
damals. Er sollte leider recht behalten.

Am Anfang stand das so genannte Moratorium vom Jahresbeginn 2012. 
Darin wurde auf unbestimmte Zeit die Förderung von Neuanlagen ausge-
setzt. Die Zielvorgaben aus dem Aktionsplan, wie er der EU vorgelegt wur-
de, um das Ziel 2020 zu erreichen, waren damit Geschichte. Doch auch Alt-
anlagen wurden Opfer der neuen Energiepolitik. Durch mehrere Reformen 
in der Gestaltung der Einspeisevergütungen verlor die Branche allein 2013 
rund 500 Millionen Euro, während die alteingesessenen Energieversorger für 
ihre Dienstleistungen wie Transport und Netzausbau besser vergütet wur-
den. Photovoltaikanlagen-Betreiber verloren je nach Regulierung zwischen 
15 und 55 Prozent ihrer Einnahmen.
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Spanien verlor den 

Anschluss bei den 

Erneuerbaren

Unter anderem wurde die Anpassung der Vergütung an die Inflation gestri-
chen. Eine Sondersteuer belegte die Produktion aus erneuerbaren Quellen mit 
zusätzlichen Abgaben. Außerdem wurde für Altanlagen die Anzahl der Stun-
den begrenzt, in denen sie festgeschriebene Einspeisevergütungen erhalten. Die 
restlichen Stunden werden seither nach Börsenwert abgerechnet.

„All diese Maßnahmen haben die Bedingungen, die den Investitionen einst 
zugrunde lagen, verändert“, beschwerte sich der Erneuerbaren-Dachverband 
APPA. Kleinanleger, die sich auf die gültigen Einspeisevergütun-
gen und damit auf eine festgeschriebene Rendite verlassen hatten, 
gingen pleite. Mehrere Investmentfonds klagten vor dem Internatio-
nalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten ( Icsid), 
das der Weltbankgruppe angehört, gegen Spanien wegen der rück-
wirkenden Gewinnkürzung. Sie bekamen recht. Die Regierung 
musste bisher Entschädigungen in dreistelliger Millionenhöhe bezahlen. Wei-
tere Verfahren stehen noch aus. Zig Milliarden an Entschädigungen drohen.

Der Markt bricht zusammen

Spanien verlor den Anschluss. Während von 2013 bis 2015 die Windenergie 
in Europa um 20 Prozent, in Nordamerika um 24 Prozent und in Asien gar 
um 36 Prozent ausgebaut wurde, waren es in Spanien gerade einmal 0,7 Pro-
zent. Bei der Photovoltaik sieht es nicht viel besser aus. In Europa wurden im 
selben Zeitraum zusätzliche 15 Prozent installiert, in Nordamerika 52 Pro-
zent und in Asien 58 Prozent. In Spanien gingen gerade einmal zusätzliche 
0,3 Prozent ans Netz.

Der heimische Markt für die spanischen Produzenten von Windanlagen 
und Solarpanels brach völlig zusammen. Es überlebte nur, wer bereits interna-
tional aufgestellt war oder schleunigst auf Export umstellte. Zehntausende Ar-
beitsplätze gingen durch das Moratorium verloren. Während Sonne und Wind 
brachliegen, ist Spanien weiterhin von der Energieeinfuhr abhängig. 72 Pro-
zent des Primärenergieverbrauchs werden importiert. Im EU-Schnitt sind es 
gerade einmal 53 Prozent.

Eigentlich sollten der Ausbaustopp erneuerbarer Energien und die Kür-
zung der Einspeisevergütungen den Strompreis drücken. Doch das Gegenteil 
ist der Fall. Nirgends in der Europäischen Union ist der Strom für den End-
verbraucher so teuer wie in Spanien. Vor allem seit vergangenem Sommer 
steigt der Strompreis unaufhörlich, denn die Produktion der Wasserkraft-
werke ist drastisch zurückgegangen, seit der Mittelmeerraum von der größten 
Trockenheit der vergangenen zwei Jahrzehnte betroffen ist. Gaskraftwerke 
sprangen ein. Rajoy nutzt das, um Stimmung gegen die Erneuerbaren zu ma-
chen – auch wenn unabhängige Untersuchungen zeigen, dass die Erneuerba-
ren den Strompreis senken, während die herkömmlichen Energiequellen wie 
Öl und Gas ihn steigen lassen. „Obwohl wir weiterhin unter den rückwir-
kenden Kürzungen leiden, war 2017 das Jahr, in dem wir wieder aufgewacht 
sind“, erklärt  APPA-Direktor José María Moya angesichts der ersten Lizenz-
vergaben seit dem Moratorium 2012. Die Versteigerungen machten der Bran-
che Hoffnung, sagt er. Doch bleibt auch Kritik nicht aus.
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Die neue Abgabe 

wurde bald „Sonnen-

steuer“ getauft

„Leider korrigieren die Versteigerungen den Kurs nicht, der uns in den letz-
ten Wagen des Zuges verbannt hat, dessen Lokomotive wir einst waren“, ur-
teilt Sergio de Otto von der Stiftung Erneuerbare Energien. Für ihn „arbeitet 
die Regierung nur Vorgaben ab“. Es gehe einzig und allein um die Kosten der 
Stromerzeugung und nicht um eine nachhaltige Industriepolitik, lautet sein 
Urteil. Deshalb seien die Lizenzen nur an die Großen der Branche vergeben 
worden. Flächendeckende Entwicklung, nahe am Verbraucher, sei kein Kri-
terium gewesen, beschwert sich de Otto.

Der Professor an der spanischen Fernuniversität UNED Eduardo Collado 
sieht dies ähnlich. „Würde es nach mir gehen, würden bei der Photovoltaik 

keine neuen Großanlagen mehr gebaut“, erklärt der Ingenieur, der 
einst in der Solarbranche arbeitete. Die neuen Lizenzvergaben al-
lein werden nicht ausreichen, um das Ziel 2020 zu erreichen, ist 
er sich sicher. „Es wird eine zusätzliche Anstrengung nötig sein“, 
mahnt Collado. Das Ziel 2020 könne nur erreicht werden, wenn 
die Produktion großflächig über das Land verteilt würde. Collado 

ist einer der glühendsten Verfechter der Förderung des Eigenverbrauchs, wie 
sie der Solarverband UNEF seit Jahren propagiert. Es geht darum, dass der 
Endverbraucher mittels Solarpanels zum Kleinproduzenten wird.

Die Regierung Rajoy behindert dies ständig. Sie führte eine Abgabe ein, die 
vom Volksmund schnell „Sonnensteuer“ getauft wurde. Die Gebühren betref-
fen all diejenigen, die zusätzlich zur eigenen Solarinstallation ans Netz ange-
schlossen sind, um die Versorgung an sonnenarmen Tagen oder nachts sicher-
zustellen. Sie zahlen nicht nur die Anschlussgebühren und das, was sie aus 
dem Netz konsumieren, sondern zusätzlich für jedes selbstproduzierte Kilo-
watt, für die „Unterstützung“ durch das System.

Während in anderen Ländern der aus dem Netz bezogene Strom gegen den 
von der Solaranlage ins Netz eingespeisten überschüssigen Strom aufgerechnet 
wird, sieht der spanische Gesetzentwurf keine vergleichbare Regelung vor. Der 
überschüssige Strom wird vom Netz abgenommen, aber nicht vergütet, es sei 
denn, der Kunde ist als Produzent gemeldet. Doch dann wird es richtig teuer. 
Denn er bezahlt auch noch eine Steuer für die installierte Gesamtleistung sei-
ner Anlage. Selbst wer Batterien installiert, um seinen eigenen Solarstrom zu 
speichern, und gleichzeitig am Netz hängt, wird für den selbsterzeugten und 
-verbrauchten Strom zur Kasse gebeten.

Besonders hart trifft es die Ärmsten. Wer einen Vertrag für Kleinverbrau-
cher hat – was bei 17 Millionen Haushalten der Fall ist – oder wer gar den So-
zialtarif mit einem Nachlass von 25 Prozent erhält, verliert seine Preisvorteile, 
wenn er eine Solaranlage installiert. Er muss dann wie ein Großverbraucher 
den Strom direkt vom Markt beziehen. Die Regierung versprach vor mehr als 
einem Jahr eine neue Regulierung der Produktion zum Eigenverbrauch. Doch 
das Gesetzeswerk liegt in irgendwelchen Schubladen.

Während die Regierung einen verzweifelten Endspurt Richtung 2020 ge-
startet hat, denken Branche und Umweltverbände längst darüber hinaus. 
2030 sollen die EU-Länder 35 Prozent ihres primären Energieverbrauchs mit 
 Erneuerbaren decken. Und 2050 kommt dann das ganz große Ziel: die CO2- 
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Die Regierung hat 

einen verzweifelten 

Endspurt gestartet

arme Wirtschaft. Die EU soll ihre Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Pro-
zent gegenüber dem Stand von 1990 senken. Um das zu erreichen, muss die 
Stromerzeugung vollständig auf fossile Brennstoffe verzichten. Der Strom-
verbrauch wird steigen, da man bei vielem von dem, was bisher mit Öl betrie-
ben wird, auf Elektrizität umstellen muss, etwa bei einem Großteil des Stra-
ßenverkehrs.

Feierliche Versprechungen

Für Spanien, das 2016 immer noch 14,4 Prozent des Stroms mit Kohle und 
über 20 Prozent mit Öl und Gas produziert, wird dies keine leichte Aufgabe, 
zumal bis dahin auch Atomkraftwerke an das Ende ihres Produktionszyklus 
gelangen. Sie stellen rund 23 Prozent des spanischen Stroms. Die jährlich not-
wendigen Investitionen, um den Verzicht auf fossile Brennstoffe und Atome-
nergie zu erreichen, werden auf zehn Milliarden Euro geschätzt. Die Regie-
rung will einen Plan zum energiepolitischen Übergang ausarbeiten und ihn 
so breit wie möglich mit anderen Parteien und Verbänden abstimmen.

So zumindest die feierlichen Versprechen. Die Realität sieht anders aus. 
Seit Monaten streitet sich die Regierung um die Kohle. Ausgerechnet einer der 
größten Stromanbieter Spaniens, Iberdrola, möchte alle Kohlekraftwerke still-
legen. Bis 2030 will das Unternehmen weltweit seinen CO2-Aus-
stoß um mindestens 50 Prozent senken. Energieminister Alvaro 
Nadal plant, die Schließung der Kohlekraftwerke per Dekret zu 
verhindern. Sie seien „für die Wirtschaft notwendige Infrastruk-
tur“, erklärt er. Eine Schließung würde den Strompreis um weite-
re 15 Prozent ansteigen lassen. Studien zeigen, dass genau das Ge-
genteil der Fall ist: je mehr Erneuerbare, umso billiger die Stromerzeugung. 
Denn die Techniken, die noch vor ein paar Jahren gesonderte Bedingungen 
brauchten, um gefördert zu werden, sind mittlerweile so ausgereift, dass sie 
tatsächlich wettbewerbsfähig sind. 

Es muss also um etwas anderes gehen als um den Strompreis für den End-
verbraucher und die Industrie. Es geht um die Arbeitsplätze im Bergbau im 
spanischen Norden. Das sind Wählerstimmen, um die sich sowohl die Kon-
servativen als auch die sozialistische Opposition mit Versprechen streiten, die 
mittelfristig in einer CO2-armen Welt nicht einzuhalten sind. Iberdrola-Chef 
Ignacio Galán, dessen Unternehmen bei knapp 60 Prozent der installierten 
48 000 Megawatt Gesamtleistung erneuerbare Quellen nutzt, mahnt die Po-
litik anlässlich des COP23 in Bonn 
vergangenen Herbst: „Die Zeit zu re-
den ist abgelaufen, es ist der Moment 
des Handelns gekommen.“ 20 Län-
der sahen dies ebenso und einigten 
sich in Bonn darauf, bis 2030 bei der 
Stromerzeugung vollständig auf fos-
sile Brennstoffe zu verzichten. Spa-
nien ist nicht darunter.

Reiner Wandler
berichtet u.a. für die 
taz, den Standard  
und die Zeitschrift 
Neue Energie aus 
 Spanien, Portugal  
und  Nordafrika.
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Die Euro-Krise wird gern als Staatsschuldenkrise beschrieben. Doch muss 
man hier zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden. Mit Ausnahme von 
Griechenland, wo im Staatshaushalt wirklich Chaos herrschte, lag das Pro-
blem nirgendwo in den öffentlichen Finanzen. Spanien verzeichnete 2007 
sogar einen Überschuss von 2 Prozent des BIP. Die finanzielle Konstruktion 
zerbrach, weil sich die Regierungen der südlichen Euro-Länder während der 
Krise de facto in einer ausländischen Währung refinanzieren mussten, was 
sehr harte antizyklische Budgetanpassungen erforderlich machte.

Heute, mit der leidvollen Erfahrung der Krise, aber auch dem Stolz auf ihre 
Überwindung, ist es an der Zeit, dass wir grundsätzlicher über den Euro und 
die Zukunft Europas nachdenken. Aus spanischer Perspektive – aus der Sicht 

Hart, aber heilsam
Fernando Primo de Rivera | Gut acht Jahre nach Beginn der Euro-Krise lässt 
sich sagen: Europas Spar- und Rettungspolitik war ein Erfolg. Allein in 
Spanien wurden zwei Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Nun soll-
ten die nordeuropäischen Gläubigerländer begreifen, welche Chancen für 
Europa in der Vollendung der politischen und fiskalischen Union liegen. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



IP Wirtschaft • 1 / 2018 59

Hart, aber heilsam

Europa hat eine vor-

bildliche Angebots- 

politik betrieben

eines Kenners der Finanzmärkte, der das Krisenrezept von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel befürwortet hat – müssen wir jetzt einen neuen Aufbruch wa-
gen, der Europa auch in der Welt mehr Einfluss ermöglichen wird.

Angesichts einer starken zyklischen Erholung ist der Zeitpunkt dafür ideal 
– und das wird nicht ewig so bleiben. Am Ende dieses Jahres wird die Europäi-
sche Zentralbank ihre Politik der quantitativen Lockerung auslaufen 
lassen. Die Politiker der Euro-Zone werden es nicht riskieren kön-
nen, dem irgendwann unvermeidlich anstehenden Abschwung mit 
denselben Krisenrezepten zu begegnen. Denn schon jetzt sind die 
Populisten in vielen Ländern ausgesprochen erfolgreich. In Spanien 
erreicht Podemos in Umfragen 20 Prozent; in Italien kommt Beppe 
Grillos Fünf-Sterne-Bewegung auf 25 Prozent. Trotz der wirtschaftlichen Er-
holung sind sie stark geblieben. Eine Neubestimmung der Perspektiven eröffnet 
ein ganzes Spektrum von Chancen, das bislang erst zögerlich erforscht wurde. 
Gerade in Deutschland brauchen wir, aufbauend auf den hart errungenen Er-
folgen bei der Überwindung der Euro-Krise, eine neue Sichtweise. 

Die Rabatt-Union

Wichtig ist es, mit der richtigen Analyse der Krise zu beginnen. Die Leistungs-
bilanzsalden seit der Einführung des Euro zeigen, wie die wettbewerbsfähigsten 
Länder im Euro-Raum durch strukturelle Exportüberschüsse riesige Spargutha-
ben anhäuften. Güter aus Deutschland und anderswo mögen wegen ihrer Qua-
lität auf den internationalen Märkten herausragen. Aber das erklärt nicht, wa-
rum sich der Exportanteil an Deutschlands BIP seit Einführung des Euro ver-
dreifacht hat und der Leistungsbilanzüberschuss mittlerweile 8 Prozent beträgt. 

Der Grund dafür ist, dass der Euro, weil er auch weniger wettbewerbs-
fähige Volkswirtschaften umfasst, eine vergleichsweise schwache Währung 
ist. Wenn Deutschland heute eine nationale Währung hätte, würde sie 30 bis 
40 Prozent mehr kosten. Angesichts dieser Tatsache offenbart der Ausdruck 
Transferunion tiefe Unwissenheit oder sogar beißenden Zynismus. Denn zu-
treffender wäre der Ausdruck „Rabatt-Union“. 

Im Rückblick hat Europa einen harten, aber nachhaltigen Weg eingeschla-
gen. Man hätte das Schuldenproblem auch – wie in der Finanzgeschichte üb-
lich – durch Abschreibungen und Umstrukturierungen lösen können. Alter-
nativ hätte man die Schulden vergemeinschaften können. Stattdessen hat Eu-
ropa, angeführt von Angela Merkel, das juristische Vakuum genutzt, um eine 
vorbildliche angebotsorientierte Politik zu betreiben. Diese viel beschworene 
Konditionalität wird sich auf mittlere und lange Sicht als ein Anker für die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Europas im 21. Jahrhundert herausstellen. 

Jeder Teilnehmer der Währungsunion war sich über die Regelungen zur 
Schuldenbegrenzung im Klaren. Konsens herrschte auch hinsichtlich der Not-
wendigkeit, die Volkswirtschaften wettbewerbsfähiger zu machen, interne Ab-
wertungen und Reformen nach dem Vorbild des deutschen Ordoliberalismus 
durchzuführen. Bemerkenswert ist, dass während der gesamten Euro-Krise 
das Vertrauen in den Rechtsstaat erhalten blieb. Mit Ausnahme von Griechen-
land hielten alle Länder daran fest, dass Schulden bedient werden müssen. 
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Vor allem Spanien hat 

die Ausbreitung der 

Krise gestoppt

Im Nachhinein war es vor allem Spanien, eine von Europas größten Volks-
wirtschaften mit einem jährlichen BIP von einer Billion Euro, das eine zentrale 
Rolle dabei spielte, eine weitere Ausbreitung der Euro-Krise zu verhindern. In 
der Krise akzeptierte man einen Kreditrahmen von 100 Milliarden Euro für sei-
ne Banken mitsamt der damit verbundenen Konditionalität. Italien musste nicht 
um Rettung ersuchen, trotz einer Gesamtverschuldung von zwei Billionen Euro.  

Die Rettungspolitik war ohne Zweifel ein Erfolg. Europas Wirtschaft 
hat 2017 gut funktioniert, über die Länder und Branchen hinweg – ein Auf-
schwung, wie wir ihn seit 2007 nicht mehr gesehen haben. Er begann in Irland 
und besonders in Spanien, wo man ein Leistungsbilanzdefizit von 8 Prozent 
in einen Überschuss von 2 Prozent verwandelte und den Exportanteil am BIP 
von 18 auf 32 Prozent erhöhte. Im dritten Jahr in Folge steigt in Spanien die 
Beschäftigung; seit der Krise wurden zwei Millionen neue Arbeitsplätze ge-
schaffen. Forderungen, den Euro aufzugeben, erscheinen mittlerweile absurd.

Auch Portugal erlebt das höchste Wachstum seit 2007 und hat seine Boni-
tät wiedererlangt. Sein Finanzminister Mário Centeno ist zum Vorsitzenden 

der Euro-Gruppe ernannt worden – ein Zeichen großer Aner-
kennung. Auch die Länder, die nicht gerettet werden mussten 
und sich den Reformanstrengungen erst später aus Einsicht in 
die Notwendigkeiten des Euro anschlossen, kommen voran. Ita-
lien erlebt das höchste Wirtschafts- und Arbeitsplatzwachstum 
der vergangenen zehn Jahre, und Frankreich, unter Macrons ex-

trem reformistischer Agenda, hat die Erwartungen der meisten Marktteilneh-
mer übertroffen. Zentrales Merkmal dieser Erholung ist ihre Gleichzeitigkeit. 
Der Aufschwung hat wirklich alle Länder der Euro-Zone erfasst.

Doch für Selbstzufriedenheit ist kein Raum – nirgends. Wie Angela Mer-
kel sagte, ist der Euro ein politisches Konstrukt und als solches eine dynami-
sche, sich weiter entwickelnde Realität. Während die Märkte sich in diesem 
jüngsten zyklischen Aufschwung gut entwickeln, darf man die jüngste Ver-
gangenheit nicht vergessen. Währungspolitische Falken täten gut daran, sich 
an das Verhalten der Märkte im zweiten Halbjahr 2014 zu erinnern, als die 
Angst vor Deflation, genährt vom deutschen Nein zu den Lockerungsvorschlä-
gen von EZB-Chef Mario Draghi, um sich griff. Immerhin haben viele Vertre-
ter der reinen Lehre damals gelernt, dass die Gefahr einer EU-Deflation, ein-
geleitet durch eine Politik der Nachfrageschwächung, real, extrem gefährlich 
und ein weitverbreitetes europäisches Phänomen war. 

Ein Nord-Süd-Konflikt

Im dritten Quartal 2015 rutschten die Euro-Aktienmärkte erneut ab, obwohl 
sich die Euro-Zone in der Frühphase einer zyklischen Erholung und der quan-
titativen Lockerung befand. Mögliche Abwertungen in China riefen globale 
 Deflationsängste hervor, was den Euro angesichts seiner internen Schwächen 
extrem verletzlich erscheinen ließ. Das war das deutlichste Warnsignal der 
Märkte, was die Mängel der derzeitigen Euro-Architektur betrifft.  

In den Staaten der Peripherie haben die Regierungen und Wähler die Er-
fordernisse der Krise und die Angemessenheit von Merkels Maßnahmen ak-
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Wir laufen Gefahr, 

eine ganze Genera-

tion zu verlieren

zeptiert. Das ist ein wirklicher Segen, für den es in den Geschichtsbüchern viel 
Lob geben wird. Dagegen herrscht in den Gläubigerstaaten eine ganz andere 
Interpretation der Euro-Krise vor, die stark von der angelsächsischen Presse 
geprägt wurde: Demnach wollten die dortigen Regierungen ihre Steuerzahler 
davor schützen, von den finanziell schwächeren, fauleren und sich der Rechen-
schaft entziehenden Südländern ausgenommen zu werden. 

Politisch ließ sich diese Lesart der Dynamik zwischen Gläubigern und 
Schuldnern gut verkaufen. Doch hat sie dazu geführt, dass die Wähler der 
Gläubigerstaaten den Blick für das große Ganze verloren haben. 
Ihre, nennen wir sie mal: „alternative Wirklichkeit“ beruht auf der 
irrigen Vorstellung, dass eine Währungsunion auf lange Sicht ohne 
eine ordentliche fiskalische und politische Union funktionieren 
und sogar effektiv sein könne. An der Akkumulierung von struk-
turellen Ersparnissen in den nördlichen Ländern, für die es weder 
öffentliche noch private Recycling-Mechanismen gibt, zeigt sich die Subopti-
malität der Währungsunion. Die Nebeneffekte sind wohlbekannt und heizen 
den Populismus an: viel zu geringe Investitionen in den nördlichen Gläubiger-
staaten und nie dagewesene Arbeitslosenraten von 40 bis 50 Prozent bei den 
Jüngeren im Süden. Wir laufen Gefahr, eine Generation zu verlieren.

Kompromiss und Konditionalität sind für jede Vereinbarung unverzichtbar, 
auch für eine Währungsunion. Doch wie das eindeutig negativ besetzte Wort 
von der „Transfer-Union“ zeigt, ist das gegenseitige Vertrauen zwischen Gläubi-
gern und Schuldnern in der Euro-Zone schwer gestört. Die Bedeutung von Di-
versität und sozialem Zusammenhalt wird völlig unterschätzt, obwohl beides 
wichtige Werte und politische Prinzipien sind, die in den europäischen Verträ-
gen auch ausdrücklich anerkannt werden. Der Sozialstaat gerät in Gefahr, von 
unten zu zerfallen, was wiederum den populistischen Parteien enormen Zulauf 
verschafft. Ein scharfer zyklischer Abschwung würde unter diesen Umständen 
in den Ländern der Peripherie das Ende der derzeitigen Politik bedeuten.

Vollendung der Währungsunion durch Fiskalunion

Der rechtsgerichtete Populismus unter den nordeuropäischen Wählern ist nicht 
ganz so stark, aber er gedeiht aufgrund von zwei Faktoren: einer simplistischen 
Interpretation der Krise und einer Einwanderungspolitik, die gut gemeint war 
und demografisch notwendig ist, aber schlecht umgesetzt wurde. Die politi-
schen Eliten haben sich viel zu wenig bemüht, den Wählern beide Phänomene 
zu erklären, obwohl sich das Konzept einer europäischen Staatsbürgerschaft 
als hilfreich erweisen könnte. Es gibt doch keinen schärferen Widerspruch, 
als die Griechen jahrelang hart zu bestrafen, aber syrische Flüchtlinge mit of-
fenen Armen willkommen zu heißen. 

Aus Sicht des Nordens wie des Südens brauchen wir die Vollendung der 
Währungsunion durch eine fiskalische Union. Bisher haben wir eine Banken-
union ohne ordentliche fiskalische Absicherung und ohne gemeinsames Einla-
gensicherungssystem. Wir haben Kriseninstitutionen wie den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) und die quantitative Lockerung, die einer ge-
meinsamen Haftung schon sehr nahe kommen. Jüngst gab es auch Vorschläge, 
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den ESM durch einen Europäischen Währungsfonds zu ersetzen und ein Bud-
get und einen Finanzminister für die Euro-Zone einzuführen. Als Blaupause 
geht das in die richtige Richtung. 

Funktionieren kann der Euro auf Dauer nur auf der Grundlage von Ver-
trauen, das mehr als 60 Jahre lang bestand. Die Zweifel, die sich durch die kurz-
sichtigen Betrachtungen der vergangenen sieben Jahre eingeschlichen haben, 
müssen verschwinden. Dann kann sich die Diskussion auf das Tempo und die 
Konditionalität fokussieren, für die sich der Rest Europas offen gezeigt hat. Nur 
so erreichen wir eine dauerhafte Balance zwischen dem wirtschaftlich Wün-
schenswerten und dem politisch Möglichen.

Modell Europa

Das angelsächsische Globalisierungsmodell, das auf der Nation beruht und ge-
rade dadurch Trittbrettfahren ermutigt, hat sich erschöpft. Für Probleme wie 
den Klimawandel bietet das Regierungsmodell der nationalen Souveränität 

keine nachhaltigen Lösungen. Zudem hat das Kapital das gesetz-
geberische Vakuum, das auf internationaler Ebene besteht, aus-
genutzt. Die Suche nach dem günstigsten juristischen Rahmen, 
der es erlaubt, Gewinne zu maximieren, führt zu einem Wettlauf 
nach unten. Wenn es der EU gelingt, ihr eigenes Haus in Ordnung 
zu bringen, kann sie echte und legitime globale Führung ausüben 

und neue Standards für die liberale Weltordnung aufstellen, die auf Regeln ba-
sieren. Damit kann Europa ein notwendiges Gegengewicht zum angelsächsi-
schen Globalisierungsmodell bieten. Der Ordoliberalismus ist ohne jede Frage 
das beste marktwirtschaftliche Sozialmodell, um einen gerechten Ausgleich 
zwischen den Generationen zu schaffen.

Hinzu kommt, dass die EU-Länder die besten Kennziffern aller Industrie-
staaten aufweisen, wenn man nach Verschuldung und Defizit im Vergleich zum 
BIP geht. Europa hat einen Leistungsbilanzüberschuss von 2 bis 3 Prozent ge-
genüber der übrigen Welt. Das bedeutet, dass das Euro-Problem ausschließlich 
unser Problem ist – Geld von außen benötigen wir nicht. Dank der Leistungs-
bilanzüberschüsse kann der Euro in Konkurrenz zum US-Dollar zu einer Re-
servewährung für den Rest der Welt werden. 

Wenn die fiskalische und politische Union gelingt, wird Europa zum Ge-
genmodell für die USA, dem reichsten Land der Welt, das stetig abgewertet hat, 
statt schwächeren Regionen Kapital zur Verfügung zu stellen. Selbst Spaniens 
Auslandsverschuldung stellt sich anders dar: Mit 100 Prozent des BIP ist sie 
aus nationaler Perspektive viel zu hoch. Aber sie geht zum großen Teil darauf 
zurück, dass sich spanische Unternehmen seit den 1980er Jahren in südame-
rikanische Firmen einkauften. Betrachtet man die Euro-Zone insgesamt, sind 
diese Beteiligungen eine gute Art, die Leistungsbilanzüberschüsse anzulegen. 

Aller Probleme der Euro-Krise zum Trotz ermöglicht uns das europäi-
sche Modell der sozialen Marktwirtschaft ein vernünftiges Wohlfahrtssystem, 
das uns ein Stück weit vor den unbarmherzigen globalen Ungleichheitstrends 
schützt. Man betrachte nur die Unterschiede in den Gini-Koeffizienten in Eu-
ropa im Vergleich zu anderen westlichen Ländern. Wir werden von der Welt be-
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neidet.  Gemeinsam sind wir für fast jeden auf der Welt der größte Handelspart-
ner. Wenn wir uns zu einer echten politischen Union zusammenfinden wür-
den, könnten wir auch Einfluss auf die weitere Liberalisierung nehmen und si-
cherstellen, dass sie uns nutzt. In Verhandlungen für eine faire internationale 
Freihandelsordnung können wir bei unseren Partnern auf Mindest-
standards bei Arbeit, Umwelt und Steuern bestehen. Dies würde zu 
einer strategischen neuen Balance in der Wettbewerbsfähigkeit füh-
ren, die wiederum den Druck auf unsere eigenen Wohlfahrtsstaaten 
verringern und einen besseren Rahmen für die Dynamik der Globa-
lisierung schaffen würde. Der Euro hat sich als Instrument der Kon-
vergenz in Richtung der besten privaten und öffentlichen Führungsstandards 
bewährt. Es ist zu einer Bastion der europäischen Identität geworden, weil er 
durch Kompromisse und Anstrengungen geprägt ist. Alle Länder – ohne einen 
einzigen Abweichler – haben sich an die Konditionalität gehalten. Das ist eine 
politische Demonstration, die nicht auf taube Ohren stoßen sollte. Das Zent-
rum im Norden steht nun unter Druck, über einen Perspektivwechsel nach-
zudenken und die kurzfristigen wirtschaftlichen Kosten gegenüber den poten-
ziell enorm großen politischen Erträgen abzuwägen. 

Hoffen auf die deutsch-französische Achse

Denn dies ist der richtige Moment für einen solchen Perspektivwechsel. Das auf 
Regeln, Vereinbarungen und Kompromisse ausgelegte europäische Modell ist 
besser geeignet, den globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begeg-
nen als die angelsächsisch geprägten Nationalstaaten. Daraus erwachsen nicht 
nur Pflichten für Europa, sondern auch neue Chancen. Wie eine positive Hal-
tung aussehen könnte, hat bisher kaum jemand erforscht oder seinen Wählern 
erklärt – mit Ausnahme des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Es 
wäre ein großer Fehler, seine ausgestreckte Hand nicht zu ergreifen.

Wegen der Lage in der Euro-Zone und wegen seiner Eigenheiten, seiner Ver-
gangenheit und seiner Stärke ist Deutschland das einzige Land, das die Füh-
rung übernehmen kann. Wirtschaftliche Macht und Stärke gehen mit Verant-
wortung einher. Kein anderes Land hat unter dem Irrsinn der identitären Po-
litik so gelitten und sie so überwunden. Zusammen mit Frankreich gibt es nie-
manden, der das Paradox einer europäischen Kernidentität besser verkörpert: 
ihre historische Inspiration und ihre Bedeutung als Transportmechanismus, 
eine Art von Zivilisation, die über die Kulturen hinausreicht. 

Europa wird sich der historischen Bedeutung dieses Augenblicks erst im 
Nachhinein bewusst werden. In die-
ser Konstellation des 21. Jahrhun-
derts muss die westliche Zivilisati-
on auf die deutsch-französische Ach-
se hoffen – auf Lösungen auf der Ba-
sis von Aufklärung und Vernunft. 
Das, so hoffen wir, ist der Kern des-
sen, über was die Deutschen debat-
tieren werden. 

Fernando Primo de 
Rivera ist CEO und 
Chief Investment 
 Officer bei Armada 
 Capital. Er ist Anwalt 
und Ökonom mit einer 
Leidenschaft für euro-
päische Geschichte 
und Philosophie.
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