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Das Baskenland – Stabilität bei Hochgeschwindigkeit
Ein idealer Ort für Geschäfte, der sich ganz dem Industriemodell 4.0 verschrieben hat
ie Europäische Union – ein Schmelztiegel der Kulturen und
Identitäten – ist schon von Natur aus ein Ort der Vielfalt. Jedes
Staatsgebiet besteht wiederum aus Regionen mit eigener
Persönlichkeit, die sich oft vom Rest des Landes unterscheidet. Mit
derartigen Unterschieden umzugehen und sie zu einem Vorteil für
die Entwicklung und Konsolidierung neuer Wirtschaftsmodelle zu
machen, ist eines der spannendsten Herausforderungen unserer
Zeit. Das Baskenland („Euskadi“ in der Landessprache Euskera)
ist eine dieser einzigartigen Regionen. Es handelt sich um eines
der – wirtschaftlich wie sozial – fortschrittlichsten Gebiete Europas
und sein Pro-Kopf-Einkommen weist im Gegensatz zu den meisten
anderen Regionen der Europäischen Union eine positive Bilanz auf.
Die Zahlen sprechen – auf lokaler wie internationaler Ebene – für
sich: Mit einer BIP-Verschuldung von 15,2 % (2016) ist das Baskenland
nach Madrid die am wenigsten verschuldete Autonome Gemeinschaft
Spaniens. Ein Index der menschlichen Entwicklung von 0,915 macht
Euskadi – laut dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNDP) – zudem zur acht meist entwickelten Region der Welt. Es liegt
damit lediglich hinter Norwegen, Australien, der Schweiz, Dänemark,
den Niederlanden, Deutschland und Irland.
Obgleich Euskadi auf eine weitreichende industrielle Tradition
zurückblicken kann, blieb es nicht den alten Mustern verhaftet.
Die Umsetzung des – 2011 in Deutschland formulierten, mit der
Einführung von Digital- und Informationstechnologie verknüpften
– Konzeptes „Industrie 4.0“ soll die baskischen Unternehmer
internationaler machen und eine neue Ära in der Umstrukturierung
ihres Produktionsmodells einläuten.
Während Spanien aufgrund des fünf Jahre andauernden negativen
Wachstums (2009–2013) schwierige Zeiten zu überwinden hatte und
in dieser Zeit den Zielwert für das Haushaltsdefizit mehrmals nicht
erreichte, ging das Baskenland – von institutioneller Stabilität gestützt
– den entgegengesetzten Weg. Durch das Setzen auf Innovation
förderte die baskische Industrie die Produktion von Gütern mit hohem
Mehrwert – die einzige Alternative für eine Region, die aufgrund
ihrer geringen Größe und der hohen Arbeitskosten auf Nischen und
Qualitätsbranchen ausweichen muss.
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Zuverlässigkeit und Zukunftsvision
Der Lehendakari (Ministerpräsident) des Baskenlandes, Iñigo Urkullu,
erinnert daran, dass „Euskadi die von Europäischer Union und
spanischem Staat festgelegten Maximalwerte für das Haushaltsdefizit

www.prismagroup.de

DS P Eusk v1 DE.indd 1

eingehalten hat: Wir sind eine Autonome
Gemeinschaft mit geringer öffentlicher
Verschuldung, deren Verwaltung dem Prinzip
folgt, dass man nur so viel ausgeben kann,
wie man auch einnimmt. Mit Deutschland
gemeinsam haben wir die Kultur der harten
Arbeit, die Produktivität und den Willen, es so
gut wie möglich zu machen.“
Urkullu hat sich für sein – noch bis 2020
Iñigo Urkullu
laufendes – Mandat viele Ziele gesteckt: den
Ministerpräsident
Wirtschaftsaufschwung und die Schaffung
(Lehendakari),
von Arbeitsplätzen weiter voranzutreiben,
Baskenland
auf technologische Innovation zu setzen, die
Entwicklungsindikatoren weiter zu verbessern und die Verständigung
zwischen baskischer und spanischer Regierung zu unterstützen, um
durch den Dialog ein neues Selbstverwaltungsabkommen zu erwirken.
Die Senatorin für Wirtschaftsentwicklung und Wettbewerb der
baskischen Regierung, Arantza Tapia, führt aus: „Das Baskenland
hat – vielleicht, da es sich um eine kleine Region handelt – stets
internationale Partner gesucht. Die Wirtschaftskrise hat uns
gezeigt, dass wir den internationalen Märkten nicht den Rücken
kehren dürfen: Wenn wir langfristig überleben wollen, müssen wir
auf diesen vertreten sein. Andererseits verlangt uns das „Seite-anSeite“-Arbeiten mit so renommierten Unternehmen wie Siemens und
Mercedes-Benz zwar viel ab, ist aber auch eine große Chance, da wir
so gezwungen werden, auf dem gleichen Niveau zu arbeiten.“
Tapia erklärt weiter: „Deutschland ist für uns ein strategischer
Markt, seine Unternehmen ein Vorbild. Daher haben wir vor ein paar
Jahren ein Büro in München eröffnet. Unsere Industrie konnte mit
den großen Unternehmen auf internationalem Niveau konkurrieren,
da wir auf Technologie, Flexibilität und Exzellenz setzen. Mit der
chinesischen und indischen Wirtschaft können wir zwar nicht
hinsichtlich der Arbeitskosten konkurrieren, wohl aber hinsichtlich
der Qualität.“
Derzeit machen die rund 700 in Euskadi ansässigen Unternehmen
mit ausländischer Kapitalbeteiligung einen Jahresumsatz von über 13
Milliarden Euro – ca. 20 % des baskischen BIP – und sorgen für über
54.000 Arbeitsplätze.
Im Jahr 2015 gelangten 14,7 % aller baskischen Exporte nach
Deutschland, das zum – nach Frankreich – zweitwichtigsten Importeur
baskischer Produkte und – nach Russland – zweitwichtigsten
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Lieferanten für ausländische Produkte wurde. Zudem unterhalten
mindestens 86 baskische Unternehmen bedeutende Niederlassungen
in Deutschland – 14 davon in der Produktion – und Deutschland gilt
bei Euskadis Internationalisierungsstrategie als bevorzugter Markt.

Das Baskenland, viel mehr als nur Industrie
In den letzten Jahren hat sich das Baskenland auch als Tourismusziel
stark entwickelt. Ein breitgefächertes Natur- (Meer und Berge),
Kultur- (das Museumsnetz ist weltweit Spitze) und das erstklassige
Gastronomie-Angebot (ein Dutzend der baskischen Chefköche ist
unter den renommiertesten Köchen Europas und das kulinarische
Angebot ist exzellent) sind wahrlich einen Besuch wert. Im Jahr
2016 konnte das Baskenland 3,4 Millionen Besucher verzeichnen, ein
Rekordergebnis und 10 % mehr als 2015.
Mit über 100.000 Besuchern im Jahr 2016 sind die Deutschen
die drittgrößte Touristengruppe in Euskadi. Laut dem Minister für
Tourismus, Handel und Konsum, Alfredo Retortillo, ist „Deutschland
der Markt mit der höchsten Priorität für das Baskenland und der
deutsche Tourist hat ein – aufgrund der kulturellen Nähe zwischen
beiden Regionen – interessantes Profil.“ Der Tourismus aus Deutsch
land machte 2015 zwar lediglich 3 % des Gesamttourismus im
Baskenland aus, wuchs zwischen 2014 und 2015 jedoch um 24,5 %.
Der von Enrique Portocarrero geleitete baskische Unternehmerkreis
hat bereits 30 Jahre Erfahrung im Bereich Lobbying. Von Staat und
Parteien unabhängig, finanziert er sich ausschließlich aus den Beiträgen
der Mitglieder, unter denen sich auch 70 Unternehmerpräsidenten,
Geschäftsführer und Generaldirektoren befinden. Ein wertvolles
Beratungsgremium, wenn es um eine Investition im Baskenland geht.

CAF – eine Erfolgsgeschichte
Innerhalb dieses Unternehmergeflechts ist CAF (Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles S.A.) ein gutes Beispiel für nachhaltigen
Erfolg: CAF ist das wichtigste Unternehmen des Baskenlandes und
weltweit führend in seiner Branche. 2017 feiert das Unternehmen, das
Bauteile und Ausrüstungen für Eisenbahnsysteme entwirft, herstellt,
wartet und in die ganze Welt liefert, seinen 100. Geburtstag.
In den letzten 20 Jahren konzentrierte sich CAF auf die
technologische Innovation. Dadurch konnte das Unternehmen seine
Geschäftstätigkeit weltweit ausbauen und stärken. Im Laufe dieser
Zeit hat CAF erfolgreich Projekte in verschiedenen Teilen der Erde
durchgeführt, wobei 80 % seiner Geschäftstätigkeit außerhalb Europas
liegt. Obgleich das Unternehmen seinen Internationalisierungsprozess
in Lateinamerika begann, verrichtet es heute Arbeiten für einige der
wettbewerbsintensivsten und anspruchsvollsten Märkte der Welt –
wie Großbritannien, Holland oder Belgien.
Nach Ansicht des CAF-Präsidenten Andrés Arizkorretas ist gerade
der Technologie-Schwerpunkt für den Erfolg des Unternehmens
verantwortlich: „Wir waren immer mehr an der Entwicklung neuer
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Technologien – von Hochgeschwindigkeitszügen über Energieeffizienzund Leistungsverbesserungssysteme bis hin zu Zügen ohne Zugführer
– beteiligt.“ Im Jahr 2016 hatte CAF ein Auftragsvolumen von knapp
2,7 Milliarden Euro, ein Rekordergebnis für das Unternehmen.
Der Grund für diesen Meilenstein liegt zum einen an den – eine
gewisse Komplexität aufweisenden – ausgereiften Produkten, zum
anderen jedoch am Vorstoßen in bestimmte Märkte. „In der Zukunft“,
so Arizkorreta, „möchten wir unseren Standpunkt in Deutschland
– insbesondere auf dem Straßenbahn- und Nahverkehrsmarkt –
ausbauen.“
Der Genossenschaftsverbund Mondragón ist ein weiteres Beispiel
für das große Potential der baskischen Herstellungsbranche. Das 1956
gegründete Unternehmen ist die größte Genossenschaft weltweit, das
wichtigste Unternehmen des Baskenlands und zehntgrößte Spaniens.
Derzeit besteht der Verbund aus 250 Einrichtungen, unter diesen
befinden sich 101 Genossenschaften, 128 Produktionsbetriebe, 8
Stiftungen und 1 Versicherungsgesellschaft aus Industrie, Finanzen,
Vertrieb, Wissen u.a. Sein Präsident Iñigo Ucín definiert den Geist
der Unternehmergruppe wie folgt: „Soziale Verantwortung steht mit
wirtschaftlicher Rentabilität nicht im Konflikt.“ Mit einem soliden kurzund mittelfristigen Geschäftsplan konnte die Mondragón-Gruppe, die
über 75.000 Mitarbeiter beschäftigt und einen Gesamtjahresumsatz
von über 12 Milliarden Euro aufweist, auch schwierige Zeiten
meistern, was ihr eine vielversprechende Zukunft voraussagt.
Die hier beschriebenen Fälle sind klar belegte Beispiele für Erfolge
und Errungenschaften, die auch eine interessante Zukunftsperspektive
bieten. Neben den aufgezeigten Indikatoren und Zahlen ist jedoch
vor allem der baskische Charakter ausschlaggebend. Iñigo Urkullu
definiert diesen äußerst plastisch und beschreibt dadurch das
baskische Volk menschlich wie professionell: „Wir halten unser Wort.
Wenn wir sagen, dass wir etwas tun, tun wir das auch.“

Aufbau einer
intelligenten Zukunft
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