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AusteritÄt und Sezession 02.10.2017
BERLIN/MADRID (Eigener Bericht) - Der eskalierende katalanische
Sezessionskonflikt erschÄttert mit Spanien ein von den Berliner
AusteritÅtsdiktaten schwer getroffenes Land. Spanien, in deutschen Medien
zuweilen als ein Vorzeigebeispiel einer angeblich erfolgreichen Sparpolitik
gefeiert, ist trotz eines bescheidenen Wirtschaftswachstums weiterhin mit
enormen sozialen und Çkonomischen Problemen konfrontiert; Arbeitslosigkeit
und Armut verharren auf hohem Stand. Die Krisenpolitik der vergangenen Jahre lieÉ auch den
Çkonomischen Abstand zu den Wohlstandszentren der Eurozone anwachsen. Von einem
Schuldenabbau, der das offizielle Ziel der deutschen AusteritÅtspolitik in der EU ist, kann immer
noch keine Rede sein. Zudem befeuert die schlechte Çkonomische Lage samt der Äberaus hohen
Schuldenlast den katalanischen Sezessionsstreit, in dem auch die Aufteilung der Staats- und
Regionalschulden konfliktverschÅrfend wirkt.

Armut als neue NormalitÄt
Spanien hat sich noch immer nicht von dem sozioÇkonomischen Doppelschlag erholt, den das
Land in den vergangenen Jahren hinnehmen musste - zunÅchst durch die globale Finanzkrise,
anschlieÉend durch das Berliner Spardiktat. Rund eine Dekade nach Ausbruch der
Weltwirtschaftskrise, in deren Verlauf der spekulationsbefeuerte spanische Immobiliensektor
kollabierte, belegt das Land bei vielen sozialen und Çkonomischen Kennziffern immer noch die
hintersten PlÅtze in Europa. Trotz eines Wirtschaftswachstums von 3,2 Prozent 2016, das in
diesem Jahr laut Prognosen rund 2,8 Prozent betragen soll, liegt die Massenarbeitslosigkeit in
Spanien bei offiziell mehr als 18 Prozent; die Jugendarbeitslosigkeit ist sogar doppelt so hoch.
Der leichte RÄckgang der Erwerbslosigkeit, die wÅhrend der Rezession in Spanien auf zeitweise
rund 25 Prozent angestiegen war, ist teilweise der Abwanderung von rund 1,7 Millionen
auslÅndischen ArbeitskrÅften zu verdanken, die auf dem HÇhepunkt des spanischen
Immobilienbooms im dortigen Bausektor beschÅftigt waren; vor allem aber ist er auf die
Entstehung prekÅrer ArbeitsverhÅltnisse mit BruttolÇhnen von 900 Euro zurÄckzufÄhren, die in
ihrer Mehrzahl zeitlich befristet sind.[1] Immer noch sind rund 27 Prozent der BevÇlkerung vom
Abstieg in die Armut und von sozialer Exklusion bedroht. Ñberdies hat die tiefe Wirtschaftskrise,
die Spaniens konservative Regierung in Einklang mit Ex-Bundesfinanzminister Wolfgang
SchÅuble durch einen strikten AusteritÅtskurs Äberwinden wollte, die soziale Spaltung des
Landes massiv verschÅrft. Die Einkommensdifferenz zwischen den obersten 20 Prozent der
Einkommensbezieher und dem untersten FÄnftel belÅuft sich auf den Faktor 7,5; dies ist der
hÇchste Wert in der gesamten EU. Sollten Prognosen des IWF zutreffen und Spanien die Krise bis
2019 endgÄltig Äberwunden haben, dann lÅge die Arbeitslosenquote laut dem WÅhrungsfonds
immer noch bei 16 Prozent.[2]
Wachsender RÅckstand gegenÅber Deutschland
Hinzu kommen strukturelle Probleme der spanischen Wirtschaft, die es der iberischen Halbinsel
zusehends schwer machen, im binneneuropÅischen Konkurrenzkampf mit der dominanten
deutschen Exportwirtschaft zu bestehen. Spaniens Unternehmen fallen bei der ProduktivitÅt im
internationalen Vergleich stark zurÄck; sie liegen inzwischen auf dem letzten Platz der
OECD-LÅnder. Dabei stagnierte das ProduktivitÅtsniveau der spanischen Wirtschaft in den
Krisenjahren: Zwischen 2008 und 2015 wurden de facto keinerlei ProduktivitÅtsfortschritte
erzielt, wÅhrend die Ausgaben fÄr Forschung und Entwicklung in der hauptsÅchlich durch
Kleinbetriebe geprÅgten spanischen Industrie lÅngst unter den EU-Durchschnitt fielen. Der
ProduktivitÅtsabstand zum deutschen Zentrum der Eurozone weitet sich bestÅndig. Die
bescheidene wirtschaftliche Belebung der vergangenen Monate beruht vor allem auf dem
Tourismus, dem niedrigen, im Krisenverlauf deutlich gesunkenen Lohnniveau und der massiven
Ausweitung prekÅrer ArbeitsverhÅltnisse. Das durch jahrelange Sparpolitik zusÅtzlich zerrÄttete
spanische Bildungssystem ist Äberdies kaum in der Lage, adÅquate AusbildungsmÇglichkeiten zu
gewÅhrleisten. Rund 20 Prozent der LohnabhÅngigen unter 25 Jahren haben nur einen Realoder Hauptschulabschluss ohne weitere Qualifikationen - ein europÅischer Negativrekord.[3]
Schwelende Schuldenkrise
Dabei ist die von Berlin oktroyierte AusteritÅtspolitik sogar an ihrem selbstgesteckten Ziel
gescheitert, die Schuldenlast Spaniens zu senken und den Staatshaushalt zu konsolidieren.[4]
Im vergangenen Jahr verzeichnete Madrid ein Haushaltsdefizit von 4,7 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP), wÅhrend fÄr das laufende Jahr ein Defizit von 3,5 Prozent
prognostiziert wird; beide Werte liegen deutlich Äber den Sparvorgaben der EU-Kommission.
Auch fÄr das kommende Jahr wird nicht damit gerechnet, dass Madrid die BrÄsseler
Sparvorgaben realisieren kann.[5] Der Fehlbetrag zwischen Vorgaben und RealitÅt belÅuft sich
allein in diesem Jahr auf elf Milliarden Euro - trotz zu Jahresbeginn eingefÄhrter Zusatzsteuern
auf Unternehmensgewinne und Alkohol. Hinzu kommen weiterhin schwelende Schwierigkeiten
auf dem spanischen Finanzsektor: Auf den Staat dÄrften zusÅtzliche Rettungskosten fÄr
angeschlagene Finanzinstitute zukommen. Der anvisierte Abbau der Staatsverschuldung scheint
kaum mehr erreichbar zu sein: UrsprÄnglich war vorgesehen, die spanische Staatsverschuldung
von 99,4 Prozent des BIP (2016) auf 97,7 Prozent im kommenden Jahr zu drÄcken; doch rechnet
die EU-Kommission mittlerweile angesichts der ohnehin abkÄhlenden Konjunktur und der
langsamer als prognostiziert sinkenden Arbeitslosigkeit eher mit einem Anstieg der
Staatsschulden auf rund 100 Prozent des BIP. TatsÅchlich ist etwa die spanische
Industrieproduktion im Juli 2017 im zweiten Monat in Folge gesunken.[6] Wie dramatisch der
krisen- und austeritÅtsbedingte Schuldenanstieg verlief, zeigt ein Blick in die jÄngste
Vergangenheit: 2007, am Vorabend der Weltfinanzkrise, betrug Spaniens Staatsschuld nur 35
Prozent des BIP. Die MaÉnahmen zur Stabilisierung des spanischen Finanzsektors nach dem
Platzen der Immobilienblase haben die Staatsschulden binnen weniger Jahre explodieren lassen.
Schulden im Sezessionskonflikt
Die langjÅhrige Wirtschaftskrise hat mutmaÉlich auch den katalanischen Separatismus verstÅrkt.
Die Autonome Region Katalonien, die als eine der Çkonomisch avanciertesten Spaniens gilt,
generiert ein FÄnftel des BIP und der Steuereinnahmen des Landes, wÅhrend der jÅhrliche
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Nettotransfer an die Zentralregierung auf zehn bis 15 Milliarden Euro geschÅtzt wird.[7] Der
Streit zwischen Madrid und Barcelona um die Steuereinnahmen und den Zugriff auf staatliche
LiquiditÅtsfonds wurde durch die Krise und die Berliner AusteritÅtspolitik befeuert, da die
Finanzmittel fÄr die Regionen - jeweils 50 Prozent der Mehrwert- und Einkommenssteuer - stark
geschrumpft sind und die Regionen sich daher ebenfalls verschuldet haben.[8] Katalonien hat
dabei den hÇchsten Schuldenstand aller spanischen Regionen angehÅuft; er belÅuft sich mit 60,4
Milliarden Euro auf rund 30 Prozent des katalanischen BIP.[9] Die austeritÅts- und krisenbedingt
explodierten Schulden bilden mittlerweile einen eigenen Streitpunkt zwischen Madrid und
Barcelona; katalanische Politiker drohen, im Falle einer Abspaltung den Schuldenanteil ihrer
Region nicht zu Äbernehmen.[10] Bei einer Sezession Kataloniens sÅhe sich Madrid damit einer
sprunghaft auf rund 114 Prozent des BIP angestiegenen Schuldenlast konfrontiert. Die
Schuldenfrage werde fÄr die Region, sollte sie sich tatsÅchlich abspalten, entscheidend sein,
urteilen US-Medien: "Der Erfolg Kataloniens wÄrde vor allem dadurch determiniert, ob es einen
Prozentsatz der spanischen Schulden Äbernimmt und ob es verpflichtet wÄrde, seine eigenen
Schulden abzuzahlen. Beides wÄrde das Potenzial einer neuen katalanischen Nation fÄr
Çkonomische Expansion schÅdigen."[11]
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