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GUTE AUSSICHTEN VERSCHAFFEN
Viele Anleger sind frustriert, dass es bei der Geldanlage

scheinbar nur schlechte Alternativen gibt. Doch damit ist jetzt

Schluss: Ab 100.000 Euro profitieren Sie von unserer einzigar-

tigen Kombination aus jahrzehntelanger Investment-Experti-

se und modernster Technologie. Wir verwalten Ihr Vermögen

bankenunabhängig, kostengünstig und transparent – damit

Ihr Geld endlich wieder Auftrieb bekommt.

PERSÖNLICHE STRATEGIE ERMITTELN
Auf unserer Website können Sie bequem die für Sie passen-

de Anlagestrategie entwickeln und in nur wenigen Klicks das

wahre Potenzial Ihres Vermögens entfesseln.

Ihr Geld willl
hoch hinaus??

LOSGEHHT DIE REISE
Wir kümmeern uns um Ihr Vermöggeenn uundd Sie heben ab: Ent-

scheiden Siee ssiicchh noch vor Ende September für uns, bieten wir

Ihnen bis zu 105.000 Prämienmeilen, wenn Sie uns Ihr Vertrau-

en schenken.

Sichern Sie sich Prämienmeilen auf
www.liqid.de/milesandmore oder rufen Sie
uns an unter 030 889 206 87

D
ie regierungen in Ungarn und 
polen ernten schon seit Länge-
rem Kritik von ihren europäi-
schen Nachbarn. So sagte der 
französische präsident emma-

nuel macron erst kürzlich, mancher politische 
Führer aus Osteuropa offenbare eine »zynische 
Herangehensweise« gegenüber der europäi-
schen Union. Die Staatschefs würden zwar 
gerne das Geld von der Gemeinschaft nehmen, 
ihre Werte jedoch nicht respektieren.

bislang reagieren die Staatschefs dieser 
Länder sehr selbstbewusst auf solche Vorwür-
fe. eines der wichtigsten Argumente dafür 
liefern ihnen Unternehmen wie Audi und 
Daimler, die in diesen Ländern investieren. 
Der ungarische premier Viktor Orbán sagte 
zum beispiel im Frühjahr, es sei dumm, das 
Land an den pranger zu stellen. Schließlich 
gehöre es »zu den Wachstumsträgern der eU«. 
Und polens Vize-premier mateusz morawie-
cki sagte: »Die Investoren stimmen mit ihrem 
Geld für unsere politik.«

I
n Katalonien stehen derzeit viele 
Schulleiter vor einer Wahl, die sie den 
Job kosten könnte. Sie müssen ent-
scheiden, ob in anderthalb Wochen in 
ihren Klassenzimmern Wahlurnen auf-
gestellt werden. Und damit gleichzei-
tig, wem sie gehorchen wollen: ihren 

Vorgesetzten in barcelona, die das Aufstellen der 
Urnen angeordnet haben. Oder der regierung 
in madrid, die es ihnen verboten hat. 

Am 1. Oktober will die katalanische regie-
rung ihre bürger darüber abstimmen lassen, ob 
die region sich von Spanien abspalten und 
eine unabhängige republik werden soll. Nach 
aktuellen Umfragen wären 44 prozent der Ka-
talanen dafür. Doch laut der spanischen Ver-
fassung ist so eine Abstimmung  illegal. politi-
ker, die sie anordnen, können ihr Amt verlieren 
oder sogar ins Gefängnis kommen. ebenso 
polizisten, Schulleiter oder bürgermeister, die 
bei der Durchführung helfen oder städtische 
räume dafür zur Verfügung stellen. es gibt be-
reits razzien in Druckereien – auch die pro-
duktion der Wahlzettel ist verboten. 

Dass die katalanische regierung das refe-
rendum dennoch um jeden preis durchziehen 
will, erklärte sie lange hauptsächlich mit öko-
nomischen Argumenten: 17 milliarden euro 
schenkten die Katalanen dem rest der Spanier 
jedes Jahr, kritisierten sie.

Gemeint ist eine Abgabe, die dem deutschen 
Länderfinanzausgleich ähnelt. Sie sorgt dafür, 
dass wirtschaftlich starke regionen den schwä-
cheren helfen. So wie sich auch hierzulande 
viele bayern darüber beschweren, dass sie für 
klamme Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
zahlen müssen, regen sich viele Katalanen darü-
ber auf, dass sie das ärmere Andalusien durch-
füttern müssten.

»Spanien raubt uns aus!«, rufen 
katalanische Nationalisten

Der Wirtschaftshistoriker Gabriel tortella von 
der Universidad de Alcalá in madrid unter-
suchte in einem kürzlich erschienenen buch, 
ob Katalonien tatsächlich nur zahlt, ohne etwas 
zu bekommen. er fand heraus, dass die region 
in der Vergangenheit ebenfalls von Förderun-
gen der Zentralregierung profitierte.

Doch Katalonien ist die ökonomisch stärkste 
region Spaniens, verantwortlich für etwa ein 
Fünftel der Wirtschaftsleistung. Das pro-
Kopf-einkommen der Katalanen liegt mit 
rund 27 300 euro knapp unter dem Durch-
schnitt in der eU – und 5000 euro über dem 
im rest des Landes. eine Abspaltung Katalo-
niens wäre für die spanische Wirtschaft 
schmerzhaft. »Espanya ens roba« – »Spanien 
raubt uns aus«, rufen katalanische Nationalis-
ten und versprechen: Wäre Katalonien unab-
hängig, ginge es den bürgern besser.

Das ist allerdings Unsinn. Denn das übrige 
Spanien ist der wichtigste Absatzmarkt der Kata-
lanen. Fast die Hälfte ihrer Waren liefern sie je-
des Jahr dorthin. Viele Unternehmer aus dem 
rest des Landes investieren in Katalonien. Hin-
zu kommt: Nur rund zehn prozent der in Kata-
lonien produzierten Waren werden in Länder 
außerhalb der eU verkauft.

Die beziehungen zu Spanien und den euro-
päischen Nachbarn aber wären gefährdet. Denn 

Distanziert euch von den Autokraten! 
Unternehmen wie Audi und Daimler legitimieren Ungarns und polens politik VON THORSTEN BENNER UND WOLFGANG REINICKE
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Die westlichen Industrieunternehmen schätzen die 
niedrigen Lohnstückkosten in diesen Ländern, die gut 
ausgebildeten Arbeitskräfte, die Infrastruktur und die 
attraktiven Unternehmenssteuersätze. polen lockt mit 
Sonderwirtschaftszonen. Ungarn subventioniert den 
bau neuer produktionsstandorte aus dem Staatshaus-
halt, wie den eines neuen Daimler-Werks für eine 
milliarde euro. Im Gegenzug lassen sich auch deutsche 
Unternehmen von den regierungen instrumentali-
sieren, um deren autoritäre politik zu legitimieren.

So lud Audi zum beispiel ende 2014 Viktor Or-
bán zur eröffnung der tt-roadster-produktion in 
Győr ein. »Ungarn ist heute unvorstellbar ohne 
Audi«, sagte der premier. Und Audi-Chef Stadler er-
widerte die Umgarnung: »Wir fühlen uns als Audi zu 
Hause in Ungarn.«

Auch Daimler pflegt seit Jahren enge beziehungen 
zu den Staatschefs. eckart von Klaeden, Leiter regie-
rungsbeziehungen bei Daimler, zeigte sich erst im mai 
strahlend mit Viktor Orbán auf einem Forum für Ak-
tionäre in budapest. Und der ungarische premier be-
dankte sich für das »Symbol des Vertrauens, welches 
der Daimler-Konzern Ungarn entgegenbringt«.

einige tage später verlieh der Deutsche Wirt-
schaftsclub Ungarn, zu dessen Sponsoren Audi und 
Daimler zählen, seinen Freundschaftspreis an Orbáns 
Chefideologin, die Historikerin mária Schmidt. eine 
Frau, die die Opposition in Ungarn als »Diener aus-
ländischer Interessen« bezeichnet und Ungarns Juden 
vorwirft, das »tragische Schicksal ihrer Vorfahren als 
ererbtes privileg« zu betrachten.

Co-träger des preises war der Leiter der Konrad-
Adenauer-Stiftung in budapest, Frank Spengler. 
Dieser sprach in seiner Dankesrede davon, dass 
»wirtschaftsfördernde politische rahmenbedingun-
gen und gesellschaftlich verantwortlich handelnde 
Unternehmen notwendige Voraussetzungen für 
nachhaltigen Wohlstand für alle« seien. So feiern 
sich die protagonisten eines Kuschelkurses zwischen 
illiberalen regierungen und Investoren gegenseitig. 

Dies ist fatal, profitieren Unternehmen bei In-
vestitionen innerhalb der eU doch von einem ge-
meinsamen markt, der untrennbar verbunden ist 
mit geteilten liberal-demokratischen Normen.

es ist daher höchste Zeit, dass Unternehmen für 
ihre Kumpanei mit Orbán und Co. in ihren west-

bestehende regeln für die autonome region 
wären erneuert worden. Doch konservative po-
litiker aus der Opposition, allen voran der heute 
amtierende ministerpräsident mariano rajoy, 
störte es, dass in der präambel der Vereinbarung 
von Katalonien als »Nation« die rede war. Der 
begriff hatte zwar in dem Statut keinerlei juristi-
sche relevanz. Doch er reichte als Symbol, damit 
der Streit eskalierte. mit einer Unterschriften-
sammlung und einer Verfassungsklage verhin-
derten die Kritiker schließlich, dass dieses Statut 
in der ursprünglichen Form eingeführt wurde.

ein Sieg für die spanischen Nationalisten. 
Doch eine million menschen demonstrierten 
gegen die entscheidung des Verfassungsge-
richts. Der Zorn der unterlegenen Katalanen 
verschaffte der Unabhängigkeitsbewegung neue 
Anhänger. Seit dem Streit um den begriff der 
Nation scheint eine mehrheit für die Abspal-
tung möglich.

»Viele Katalanen fühlen sich zwar auch 
wirtschaftlich von madrid ausgebeutet«, sagt 
Antonio Sáez-Arrance, der an der Universität 
zu Köln unter anderem zu Nationalismus in 
Spanien forscht. »Vor allem jedoch fühlen sie 
sich politisch und kulturell von der spanischen 
Zentralregierung unterdrückt.« 

Viele Katalanen sehen die Regierung in 
der Tradition des Diktators Franco

Die Katalanen haben sich nie primär als »Spanier« 
gefühlt. Sie haben eine eigene Sprache, die mehr 
als 1000 Jahre alt ist. Sie haben eigene Literatur, 
musik, Kultur. Vor allem unter den Jüngeren gibt 
es heute viele, die sich nicht als Spanier, sondern 
nur als Katalanen fühlen.

Wenn bei einem endspiel des Königspokals 
die spanische Nationalhymne gespielt wird, 
pfeifen tausende der Anhänger des FC barce-
lona dagegen an. manche restaurantbesitzer 
weigern sich, mit ihren Gästen spanisch zu 
sprechen. Und auf Hochzeiten kann es vor-
kommen, dass während der Zeremonie die spa-
nische Flagge verbrannt wird. 

Dass der Hass vieler Katalanen auf Spanien 
heute so groß ist, daran hat vor allem der ver-
storbene Diktator Francisco Franco Schuld. 
Unter seiner Herrschaft zwischen 1939 und 
1975 ließ er alle autonomen Institutionen Kata-
loniens abschaffen, katalanische bücher, musik 
und Symbole verbieten. Lange stand es unter 
Strafe, katalanisch auf der Straße zu sprechen.

»Viele Katalanen glauben, die konservative 
regierung setzt die autoritären politischen 
praktiken der Franco-Zeit fort«, sagt der Na-
tionalismus-Forscher Sáez-Arance. Auch als po-
litiker aus madrid nach den Anschlägen in 
barcelona kritisierten, dass die pressekonferenz 
auf Katalanisch gehalten wurde, weckte das bei 
manchen Katalanen erinnerungen an Francos 
Diskriminierungen.

Die entscheidung der Katalanen für oder 
gegen eine Abspaltung könnte sehr knapp aus-
gehen. Allerdings geben in Umfragen mehr als 
65 prozent an, gefragt werden zu wollen.

Die Strategie der regierung könnte daher 
genau die falsche sein: Wenn Schulleiter ihren 
Job verlieren können, weil sie Wahlurnen in 
ihren Klassenzimmern aufstellen, wird das 
wohl noch mehr Katalanen auf die Seite der 
Nationalisten ziehen.

nach einer Abspaltung von Spanien wäre Katalonien 
nicht mehr teil der europäischen Union. So ist es in 
den Verträgen festgeschrieben: Um zu verhindern, 
dass sich regionen wie Schottland, Norditalien oder 
eben Katalonien von ihren mutterländern abspalten, 
hat die eU eine regel, die es ihnen schwer macht, 
nach einer Unabhängigkeit zurückzukehren: Die an-
deren mitgliedsstaaten müssten den eU-beitritt ein-
stimmig akzeptieren. 

Die spanische regierung würde das blockieren. 
Sie hatte sogar gedroht, einen beitritt Schottlands 
zur eU zu verhindern, sollten die Schotten sich nach 

dem brexit von Großbritannien unabhängig machen 
wollen. Sie will so vermeiden, dass auf der britischen 
Insel ein Vorbild für die Katalanen entsteht.

Die Katalanen müssten also mit der eU neue 
Handelsabkommen aushandeln. Zölle würden  
eingeführt, ausländische Investitionen würden  
bürokratischer und teurer. Ökonomisch würde 
Katalonien unter einer Abspaltung leiden, statt  
zu profitieren. Das wissen auch die katalanischen 
politiker.

Vielen Katalanen, die für eine Unabhängigkeit 
stimmen würden, geht es bei dieser Abstimmung je-

doch nicht um Zahlen. es geht ihnen um Worte. 
Genauer gesagt vor allem um ein einziges Wort.

es stand in der präambel eines neuen Statuts, das 
die beziehung von Katalonien zu Spanien regeln 
sollte. Vier Jahre lang hatten politiker aus madrid 
und barcelona zusammen an dem Dokument gear-
beitet. Sowohl das spanische als auch das katalanische 
parlament hatten es abgesegnet. In einer Volksab-
stimmung hatten die katalanischen bürger im Jahr 
2006 mehrheitlich dafür gestimmt.

Katalonien hätte demnach größere Freiheiten ge-
wonnen, wäre aber ein teil von Spanien geblieben, 

GELDFRAGE

blogger antworten Lesern,  
hier und im magazin ZeIt GeLD 

Frage von Leserin Uschi: Für mein paten-
kind möchte ich jeden monat Geld in einem 
etF anlegen. Worauf muss ich achten?

Antwort von Christian thiel vom blog 
grossmutters-sparstrumpf.de: monatliche 
Sparpläne auf Indexfonds, also etFs, kosten 
mehr Gebühren, als wenn Sie nur einmal im 
Jahr etF-Anteile kaufen – um das risiko zu 
streuen, am besten abwechselnd einen etF 
auf den mDAX und einen auf den S&p 
500. Wenn Sie einfluss darauf nehmen wol-
len, was aus dem Geld wird, ist es ratsam, das 
Depot selbst zu führen. Dann kann sich Ihr 
patenkind an Sie wenden, wenn es pläne hat, 
die es nur mit Ihrer Hilfe verwirklichen kann.

mehr über Vorsorge für Angehörige finden Sie im 
magazin ZEIT GELD, das dieser Ausgabe beiliegt. 
Senden Sie uns Ihre Geldfrage: zeit.de/geldfragen

Sparen fürs Kindeuropäischen Heimatmärkten unter öffentlichen 
Druck geraten, in den medien wie durch NGO-
Kampagnen. 

Ziel sollte sein, dass sich Investoren klar von 
der politik autoritär-illiberaler regierungen dis-
tanzieren. Zudem sollten sie in einen gemeinsa-
men Fonds zur Stärkung von medien und bür-
gerlichem engagement einzahlen. 

Natürlich kann eine politische Neupositio-
nierung von Unternehmen allein nicht verhin-
dern, dass die regierungen in die autoritäre po-
litik abdriften. Doch deutliche Worte würden 
sie eines allzu bequemen Feigenblattes berau-
ben. es muss gelten: Unternehmen werden ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung nur dann ge-
recht, wenn sie im gemeinsamen Werteraum 
europa klar für die Grundsätze liberaler Demo-
kratie einstehen.

thorsten benner ist Direktor und Wolfgang  
reinicke präsident des Global public policy 
Institute in berlin. reinicke ist zudem professor an 
der Central european University in budapest
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