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Spaniens Wirtschaft im Aufschwung
Dynamische Investitionen und Aufbruchstimmung beleben den spanischen Markt
ie Wahlergebnisse von 2016 waren
Auftakt einer neuen Epoche für Spanien.
Im Oktober dieses Jahres wurde der
Kandidat der spanischen Konservativen (PP),
Mariano Rajoy, wiedergewählt. Nach drei
Wahlgängen ohne absolute Mehrheit und ohne
parlamentarische Rückendeckung endete
damit die bisher längste Instabilitätsphase
der konstitutionellen Demokratie. Ein Jahr
nach der Wahl zeigen die seit 2013 von der Alfonso Dastis
Spanischer
Regierung angestellten Bemühungen, die
Außenminister
spanische Wirtschaft anzukurbeln, mit einer
Wachstumsrate von 3,2% Resultate und ziehen
damit mit dem Vorjahr gleich.
Zur Förderung der finanziellen Stabilität wurde seit 2012 mit
Unterstützung der EU ein Reformenpaket auf den Weg gebracht,
das geschwächte Banken ermittelte, sie dazu verpflichtete, ihren
Kapitalmangel abzubauen und die Immobilienkredite an die
Vermögensverwaltungsgesellschaft (SAREB) zu überweisen. Dies führte
zu mehr Regulierung und Kontrolle des Finanzsektors.
Gleichzeitig wurde eine Arbeitsmarktreform entwickelt. Diese stellte
klare Kriterien auf, mit denen vorgenommene Entlassungen gerechtfertigt
und die Höhe der Entschädigungen bei ungerechtfertigten Entlassungen
gesenkt werden konnten, was die – durch den Arbeitnehmerschutz
entstandene – gesetzliche Inflexibilität verringerte.
Außerdem wurde 2013 das Gesetz zur Schaffung eines einheitlichen
Marktes verabschiedet, das die wirtschaftlichen Reglementierungen der
einzelnen autonomen Gemeinschaften vereinheitlicht und letztlich einen
einheitlichen Markt schafft.
Das Gesetz lockert die Anforderungen, die Unternehmen für die
Erlangung von Lizenzen erfüllen müssen, und ermöglicht, dass in einer
autonomen Gemeinschaft erteilte Genehmigungen automatisch auch in
den anderen gelten. Zudem wurde die Einkommensteuer – insbesondere
zugunsten Geringverdiener – gesenkt und die verschiedenen Abzüge
des Einkommens vereinfacht. Die Steuerbefreiung beim Erwerb von
Wohnraum wurde abgeschafft und die Körperschaftssteuer von 30% auf
25% gesenkt.
Dies sind nur einige der ergriffenen Maßnahmen, die zur Erholung der
spanischen Wirtschaft beitragen sollten. Derzeit verfügt das Land über
eine Plattform, die Zugriff auf über 13 Milliarden potentielle Verbraucher
liefert. Die Unternehmen gehören in den wichtigsten Wirtschaftszweigen
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zu den weltweit führenden, das BIP ist in den
letzten 50 Jahren um 50% gestiegen. Der
amtierende Außenminister Alfonso Dastis sagt
dazu in einem Interview mit der Prisma Group:
„Die spanischen Unternehmen sind auf den
anspruchsvollsten Märkten wettbewerbsfähig
(...). Spanien ist imstande, konstruktiv und
rege zur Stabilisierung der EU beizutragen. Die
Probleme der Bürger können auf europäischem
Antonio Garrigues
Niveau wesentlich effektiver gelöst werden, als
Walker
im Alleingang der Staaten. Kritische Stimmen
Ehrenvorsitzender
sagen zwar, dass die letzte EU-Erweiterung zu
Garrigues
groß angelegt war, ich meine jedoch, dass es
damals dazu keine Alternative gab.“
Was den Brexit betrifft, äußert sich der Ehrenvorsitzende des
Anwaltsbüros Garrigues, Antonio Garrigues Walker, folgendermaßen
gegenüber Prisma Group:
„Man muss den Brexit als spektakulären Ausdruck soziologischer
Veränderungen sehen, die denjenigen in Europa sehr ähnlich sind.
Neben der knappen Mehrheit der Ja-Stimmen von 51,9 gegenüber
48,1 darf man nicht vergessen, dass sowohl Nordirland und Schottland
als auch 70% der Bewohner Londons und die jungen Leute gegen den
Brexit stimmten. Man könnte auch sagen, das Alte, Starre hat den Brexit
möglich gemacht.“
Auf der anderen Seite weisen die Investitionen der vergangenen Jahre
eine gewisse Dynamik auf, die sich an das Niveau vor der Krise annähert.
Dazu Garrigues:
„Der Lebensstandard spielt durchaus eine Rolle für Investoren und
wenn Spanien 75 Millionen Touristen anlockt, dann auch wegen der
allgemein sehr guten Lebensqualität. Ich bin überzeugt davon, dass
Belastbarkeit, die Suche nach Zufriedenheit und Optimismus wichtige
Faktoren sind.“
Der Geschäftsführer von Abertis, Salvador Alemany, äußerste sich
positiv zum Potential von Spaniens Produktion und Export, und zwar
auch im Hinblick auf die Zukunft. Das Unternehmen, das das Konzept
„glokal“ umsetzt, hat große Präsenz in Europa, Lateinamerika und
Indien. Dabei agiert Abertis den Bedürfnissen des jeweiligen Landes
entsprechend, ist stets auf der Suche nach Lösungen, die den Interessen
der Investoren gerecht werden, und hat in allen Regionen mit einer
Politik der Rechtssicherheit an Selbstvertrauen gewonnen.
„Im ökonomischen Bereich ist die Datenlage eindeutig. Spanische
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Unternehmen sind sehr wohl in der Lage, mehr zu exportieren, besser zu
produzieren und zukünftige Märkte zu erschließen. Wir dürfen durchaus
optimistisch sein. Das zeigen die makroökonomischen Zahlen.“
Zum Austritt Großbritanniens aus der EU erklärt er: „Ich sehe
den Brexit als Ausdruck der Frustration derjenigen sozialen Klassen
Englands, die besonders von der Krise betroffen sind. Diese stammen
aus Industriebranchen, die ihre Probleme dem Finanzimperium der
City und seiner starken Affinität zu den – den britischen Interessen
entgegenstehenden – europäischen Normen zuschreiben. In jedem
Fall sollten wir eingestehen, dass Großbritannien sich niemals sehr
enthusiastisch gezeigt hat, was die Integration in die EU betrifft, und
deshalb auch nicht den Willen des Durchschnittseuropäers widerspiegelt,
wie er sich erst kürzlich in den französischen Präsidentschaftswahlen
gezeigt hat.“
Im Hinblick auf zukünftige Investitionen des Unternehmens
kommentiert Alemany: „Wir sind an Investitionen in jedem Land
interessiert, das klare Projekte, eine solide Rechtssicherheit und
wenn möglich ein AAA-nahes Rating aufweist. Damit wir jedoch
in ein Land investieren können, sollte es auch über ein Modell an
Verwaltungskonzessionen verfügen. Nur so kann ein Unternehmen wie
das unsere, das mit Leichtigkeit bedeutende finanzielle Mittel aufbringen
kann, Investitionen tätigen, das Risiko der Nachfrage tragen und
Qualitätsmanagement bieten, sodass seine Investitionen über mehrere
Jahrzehnte Rendite abwerfen.“

ENAGÁS: Energieeffizienz und Wettbewerbsfähigkeit
Prima Group hatte ebenfalls die Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden von
Enegás, Antonio Llardén, zu sprechen. Das europäische Unternehmen
hat – europa- und weltweit – die meisten Wiederverdampfungsanlagen.
Laut Llardén ist Deutschland, wo die meisten Investoren
sitzen, mit Frankreich zusammen der Motor der Europäischen
Union und er glaubt, dass Spanien ein Teil davon werden muss:
„Die Europäische Union fördert die Interkonnektivität aller
europäischen Netze. Die erste Hürde wurde durch die europäische
Gesetzgebung genommen, durch die alle Transportunternehmen – wir
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sind ein wichtiges – den gleichen Normen unterworfen sind und es keine
technischen Schwierigkeiten bei der Verbindung von einem Land zum
anderen gibt. Der zweite Punkt ist die Verbesserung der Verbindungen
zwischen den Ländern. Der dritte die Förderung von Gaszufuhrachsen.“
Erdgas ist ideal für den Übergang von einer fossilen zu einer
entkarbonisierten Wirtschaft geeignet, da es weniger als Kohle oder
Erdöl die Umwelt verschmutzt, dabei energieeffizient und aufgrund der
geringeren Kosten wettbewerbsfähig ist.
Die weltweit marktführende Stellung des Unternehmens zeigt sich an
seinem internationalen Tätigkeitsbereich und den Investitionen:
„Wir konnten zwei Operationsgebiete ausmachen, bei denen die
Energie-Nachfrage anwachsen sollte, wie Amerikas Pazifik-Achse, und
wir haben uns nicht geirrt. Im Fall Europa zeigte sich durch die neue
Energiepolitik der EU, dass es verschiedene Infrastrukturvorhaben
geben würde, bei denen wir – zusammen mit anderen Unternehmen –
unsere Erfahrung, technischen Fähigkeiten und Finanzkraft einbringen
könnten. Aus Sicherheitsgründen arbeiten wir bei internationalen
Projekten immer mit Partnern zusammen und haben daher stets zwei
oder drei vor Ort. In Schweden ist dies beispielsweise das belgische
Unternehmen Fluxys, in Mexiko der niederländische Logistikanbieter
Vopak. An anderen Orten arbeiten wir mit Investmentfonds.“

ICO bleibt wichtigster Bezugspunkt der spanischen Wirtschaft
Das staatliche Kreditinstitut (ICO) hat sich hinsichtlich der
Internationalisierung der spanischen KMU als solide Stütze erwiesen:
Zwischen 2012 und 2016 unterstützte das ICO fast 900.000 Unternehmen
mit insgesamt rund 61,5 Milliarden Euro. Eine solche Rückendeckung
spielte eine entscheidende Rolle dabei, dass sich die spanische Wirtschaft
– mit den kleinen und mittleren Unternehmen als Fundament und
zuverlässigem Indikator – erholen und konsolidieren und damit die Krise
überwinden konnte.
Allein 2016 konnten – dank der Finanzspritze des ICO – in Spanien
338.676 Ganztagesarbeitsplätze geschaffen und erhalten werden. Bei
der Änderung des Wirtschaftsmodells war Internationalisierung äußerst
wichtig. Das ICO reagierte auf diese Entwicklung, indem es seine
Finanzierung in diesem Bereich von 2,1% (2012) auf 33,8% (2016)
steigerte.
Laut dem Vorsitzenden des ICO, Pablo Zalba, war die in den letzten
Jahren erfolgte Reform der spanischen Wirtschaft, die auch die
Diversifizierung von Finanzquellen mit sich brachte, mutig. „Spanien
ist zu einem produktiven Modell geworden: Das früher auf der
inländischen Nachfrage beruhende Modell konnte diversifiziert werden.
Die Internationalisierung der spanischen KMU war eine der Motoren
des gegenwärtigen Wirtschaftswachstums. Deutschland spielt bei
dieser Strategie eine entscheidende Rolle: Für uns ist KWF Partner und
Maßstab. Deutschland ist eine Exportwirtschaft und Spanien ein Tor
nach Lateinamerika.“
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In den folgenden Jahren wird das ICO Maßnahmen mit Mehrwert
suchen, um hinsichtlich der Finanzierung der Internationalisierung der
spanischen Unternehmen auch weiterhin ein fester Bezugspunkt zu
bleiben. Dabei wird es nicht nur seinen Blick verstärkt nach China richten
und seine Transaktionen in Japan und den USA ausbauen, sondern über
den Investitionsplan für Europa auch vermehrt europäische Fonds für
Spanien zu gewinnen suchen.
Laut der letzten Ausgabe von Doing Business liegt Spanien auf
Platz 32, was die – durch die nationalen Bestimmungen gebotenen
– Geschäftsmöglichkeiten betrifft. Die Regierung hat zudem seine
Ausgaben für zivile Forschung, Entwicklung und Innovation um 4,1%
erhöht. Ebenfalls anzumerken ist dabei der Impuls von multinationalen
Konzernen, wie durch die IESE Business School und die Fundación I+E.
Diese zeigen, dass für mehr Innovation im Land Investitionen aus dem
privaten Sektor gesteigert und Investitionen aus dem Ausland angezogen
werden müssen.

Das spanische Territorium bietet nachhaltige Attraktionen
Laut dem von der Europäischen Kommission erstellten regionalen
Wettbewerbsindex (RCS) aus dem Jahr 2016 wurden um Madrid 263
Regionen untersucht, um Unternehmen und Bürgern ein attraktives
und nachhaltiges Umfeld zu bieten. Nach dem von der OECD erstellten
Wohlstandsindex war das Baskenland die beste autonome Gemeinschaft,
gefolgt von Madrid und Navarra auf Platz zwei und Kantabrien auf Platz
drei. Danach folgten Kastilien und León sowie La Rioja. Die autonome
Gemeinschaft mit dem meisten Tourismus war 2016 mit 17 Millionen
Besuchern Katalonien. Darauf folgten die Balearen mit 12,9 Millionen
und die Kanarischen Inseln mit 12 Millionen Besuchern. Hierzu
äußerte sich der Minister für Energie, Tourismus und Digitale Agenda
folgendermaßen:
„Bei einem Blick auf das World Economic Forum sieht man, dass
Spanien beim Tourismus-Ranking auf Platz eins steht. Der Sektor
funktioniert gut und verfügt über qualifizierte Fachleute.
Private und öffentliche Logistik und Service sind nicht einfach, wenn
man die Anreise von 75 Millionen Personen bewältigen muss, aber
es kommt nie zu Engpässen. Die Touristen fühlen sich wohl in einem
funktionierenden Servicesystem, deswegen kommen sie auch weiterhin.
Spanien verfügt über ein privates Angebot und staatliche Leistungen, die
in anderen – mit der spanischen Tourismusbranche konkurrierenden –
Ländern nur schwer zu finden sind.“
Laut dem Wettbewerbsfähigkeitsindex bei Reisen und Tourismus des
weltweiten Wirtschaftsforums konnte sich Spanien 2017 zum zweiten
Mal in Folge vor Frankreich und Deutschland als wettbewerbsfähigstes
Land behaupten. Seine Naturschätze, Kultur, Gastfreundlichkeit und die
Anstrengungen der Tourismusbranche, einen qualitativ hochwertigen
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Service zu liefern, lassen das Land weltweit hervorstechen und brachten
ihm 5,4 von 7 Punkten ein, Höchstpunktzahl der 136 Teilnehmerländer.
Francisco López, Geschäftsführer der Hotelgruppe und kanarischen
Marke LOPESAN, die auch in der Dominikanischen Republik Projekte
hat, sprach mit uns über die Wettbewerbsfähigkeit des Reiselandes, die
vor allem mit dem angenehmen Klima zusammenhängt.
„In Europa haben die Kanarischen Inseln, was das Klima betrifft,
besonders im Winter wenig Konkurrenz.“ Hinsichtlich der Arbeitsplätze,

„Die Weihnachtslotterie ist so tief in der spanischen
Gesellschaft verankert ... Das ist Weihnachten.“
Vorsitzende der Lotterie/SELAE
die die Hotelgruppe in den letzten Jahren geschaffen hat, führt er aus:
„Der Beschäftigungszuwachs hängt vor allem mit der Zimmerbelegung
zusammen. Gran Canaria verbucht derzeit einen Touristenrekord, alle
Hotels sind gut ausgelastet und brauchen daher mehr Angestellte. Die
Herausforderung liegt nun darin, mehr Betten zu schaffen.“
Die Gruppe zeigt eine hohe Entwicklungsfähigkeit. Zu zukünftigen
Investitionen in der Region führt er aus: „Die Kanarischen Inseln betreiben
eine Moratoriumspolitik, die viele Unternehmer flexibler gestalten
wollen. Eine Fläche von 3% der Insel zieht 15 Millionen Reisende an. Die
Botschaft muss also lauten: Die Insel ist nicht übervölkert, da wir nur 3%
in Anspruch nehmen. Es besteht demnach Wachstumspotential.“
Über die lokalen Widerstände, gegen die sie anzukämpfen haben, teilte
er uns hinsichtlich zukünftiger Projekte mit:
„Wir wollen Diversifikation, aber wir Kanaren sind sehr bequem. Es
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ist unser Land und wir möchten investieren.
Wenn es uns jedoch so schwer gemacht
wird, müssen wir vielleicht wachsen und uns
weiterentwickeln.“
In Spanien wurden über 15 Städte zum
Weltkulturerbe erklärt: Alcalá de Henares
(Madrid), Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba,
Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca,
San Cristóbal de la Laguna, Santiago de
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo und
Úbeda. Die Bereitschaft seiner Bewohner,
Besucher zu empfangen und ihnen seine
Schönheiten zu zeigen, machen das Land in der
Tourismusbranche zum Marktführer.

Álvaro Nadal
Minister für Energie,
Tourismus und Digitale
Agenda

SELAE: eine Geschichte der erfüllten Träume
Zudem hatten wir das Vergnügen, mit der Vorsitzenden des
spanischen Staatsunternehmens für Lotterien und Wetten
(SELAE), Inmaculada García Martínez, zu sprechen. Da es
sich um eine der staatlichen Lotterien von weltweit bestem
Ruf handelt, wollten wir auch deren Projekte kennenlernen.
Die Anfänge der Institution liegen im 18. Jahrhundert, als unter Carlos
III. die öffentlichen Finanzen schwierige Zeiten durchliefen und das
ständig wachsende Staatsdefizit – trotz vieler Reformen des Steuersystems
– nicht gestoppt werden konnte. Die Lotterie sollte die öffentlichen
Finanzen sanieren und der Bevölkerung die Illusion zurückgeben.
„SELAE ist ein wichtiger Pfeiler der spanischen Gesellschaft. Wir führen

auch Ziehungen außerhalb Madrids durch. Es
ist sehr bereichernd, Träume zu verwirklichen.“
SELAE konsolidiert aber auch den spanischen
Haushalt und fördert die Sozialpolitik:
„Wir stützen den Staatshaushalt und
geben ein Zehntel an ihn ab. Doch das ist
nicht das Wichtigste: Wir sorgen dafür,
dass Lottospielen nicht zur Sucht wird. Als
staatliches Unternehmen müssen wir auch das
Francisco López
der Gesellschaft vermitteln.“
Geschäftsführer
Die staatliche Lotterie ist Teil der spanischen
Lopesan
Gesellschaft, ihrer Geschichte und Identität.
Seit Jahrhunderten versucht sie, in den
Gemeinden Hoffnung zu wecken, und ist ein integrativer Bestandteil der
urspanischsten Veranstaltungen. So die Interviewte weiter:
„Die Weihnachtslotterie ist so tief in der Gesellschaft verankert, dass
wir alle zu Käufern und Verkäufern werden, wenn sie beginnt. Am Morgen
des 2. Dezembers fängt mit den Niños de San Ildefonso, dem Singen der
Lottozahlen durch die Kinder dieser Schule, die Weihnachtszeit an – ein
Phänomen, das – da weltweit einzigartig – nur schwer zu erklären ist. Es
geht um Emotionen und Gefühle. Das ist kein Spiel. Das ist Weihnachten.“
Spanien profitiert von der harten Arbeit, die seine Unternehmen
und Institutionen leisten. Daher wird dem Land schon in kurzer Zeit
ein Wachstum von jährlich über 2% vorausgesagt. Die unmittelbar
bevorstehende Erholung ist durch strukturelle Reformen, eine expansive
Geldpolitik innerhalb der Eurozone, eine lockerere Steuerpolitik und
entscheidende Sanierungen des Bankensystems möglich.

Madrid – eine Region voller Überraschungen
Stadt und Region Madrid mit breitgefächtertem Angebot: Kultur, Freizeit, Shopping, Gastronomie und vieles mehr
in Besuch in Madrid besteht aus einer Tour durch die westliche
Kunstgeschichte auf der Madrider Kunstmeile Paseo del Arte,
auf der sich einige der wichtigsten Museen der Welt befinden
(Prado, Thyssen-Bornemisza und Reina Sofía), dem Besuch
von klassischen Konzerten auf höchstem Niveau (Königliches
Theater, Nationales Auditorium und Teatro de la Zarzuela), von
Theateraufführungen aus dem breitgefächerten Angebot, der vielen –
über das Jahr verteilten – Festivals u.v.m.
Madrid ist aber auch: auf einer Dachterrasse unter Sternenhimmel
einen Cocktail schlürfen, am schillerndsten Freizeitprogramm
Europas teilhaben, sich an der – von 29 Michelinsternen bis zu den
besten Tapas der Welt reichenden – Gastronomie laben. Zudem
bietet es Shoppingtouren, die von avantgardistischen Designerläden
bis hin zu wahren Schnäppchen in Luxus-Outlets reichen.

E

Weltkulturerbe in der Region Madrid (UNESCO)

Der Reichtum Madrids endet aber nicht in der Stadt. Nur 50 km vom
Zentrum liegen drei Enklaven, die dank ihres reichen historischkünstlerischen Erbes von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt
wurden: San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez und Alcalá de Henares.
In San Lorenzo de El Escorial befindet sich das von Felipe II.
erbaute Königliche Kloster: Außen nüchtern zeigt es innen die ganze
künstlerische Pracht Spaniens des 16. Jhs. Erwähnenswert sind
die Bibliothek mit ihren lateinischen, griechischen, hebräischen,
arabischen und kastilischen Handschriften sowie die Basilika mit
Schätzen wie dem „Christus am Kreuz“ von B. Cellini.
Am Ufer des Flusses Tajo liegt der Königliche Palast und
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Königliches Kloster von San Lorenzo de El Escorial (UNESCO- Kulturwelterbe)

Prinzengarten von Aranjuez, von der UNESCO als „Ort von
außergewöhnlichem universellen Wert“ erklärt, die höchste
Auszeichnung, die ein Weltkulturerbe erhalten kann.
Die 1499 gegründete Geburtsstadt von Cervantes und Sitz der
Universität Complutense, Alcalá de Henares, hat ein reiches
Erbe, unter denen das Komödienthater Corral de Comedias von
1601 und das Colegio de San Ildefonso mit seiner Mitte des 16. Jhs.
entstandenen Silberfassade hervorstechen.
Diese drei Besuche sind ein Muss, die Region überrascht aber
zudem mit – ökologisch äußerst interessanten – Naturgebieten wie
dem Naturpark Sierra del Guadarrama und zwei von der UNESCO
zum Biosphärenreservat erklärten Gebieten: das Gebirge Sierra del
Rincón und der Flussoberlauf Cuenca Alta del Manzanares.
Weitere Informationen unter www.turismomadrid.es
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