
Schlechte Geschäfte
Absatzknick Angesichts hoher Ar-
beitslosigkeit halten die Spanier
derzeit ihr Geld zurück – beson-
ders die Kfz-Händler leiden und
bleiben auf ihren Autos sitzen.
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Auch Spanien setzt auf Autoprämie
Ökonomen beurteilen Wirkung angesichts hoher Arbeitslosigkeit skeptisch

VON UTE MÜLLER , MADRID, 

UND MARTIN KAELBLE , BERLIN

Nach dem Vorbild anderer
europäischer Staaten hat nun

auch Spanien seit Wochenbeginn
eine Abwrackprämie auf Autos ein-
geführt. Damit hofft das Land den
Erfolg der Maßnahme in Ländern
wie Deutschland oder Frankreich
zu kopieren. „Wie gut die Prämie im
besonders krisengeschüttelten
Spanien funktioniert, ist allerdings
schwer zu sagen“, sagte Sebastian
Wanke, Spanien-Experte bei der
Dekabank. „Die Wirkung dürfte je-
denfalls nicht so stark sein wie hier-
zulande, denn der Arbeitsmarkt
sieht viel schlechter aus.“

Die spanische Wirtschaftsleis-
tung ist im ersten Quartal um
1,9 Prozent gesunken – so stark wie
noch nie seit Beginn der Datener-
hebung im Jahr 1970. Das einstige
Boomland muss derzeit neben der
Konjunkturkrise auch noch einen
hausgemachten Immobiliencrash
verkraften. In der Folge rechnet die
Europäische Kommission damit,
dass die Volkswirtschaft als letztes
der EU-Länder zu positiven Wachs-
tumsraten zurückkehrt. 

Besonders der Einzelhandel be-
kommt die Auswirkungen von
Nachfrageeinbruch und grassie-

render Arbeitslosigkeit zu spüren.
Wie das Nationale Statistikamt
(INE) am Mittwoch bekannt gab,
sank der Einzelhandelsumsatz im
April um 8,4 Prozent gegenüber
dem Vorjahr – der zweite Rekord-
einbruch in Folge. 

Speziell bei größeren Anschaf-
fungen halten sich die Spanier zu-
rück: Die Absatzzahlen der Auto-
händler sind seit Jahresbeginn um

50 Prozent eingebrochen. Spanien,
drittgrößter Autoproduzent
Europas, sitzt auf riesigen Halden
unverkaufter Fahrzeuge, viele der
Automobilproduzenten setzen
schon seit Monaten auf Kurzarbeit. 

In dieser desolaten Lage hat sich
Madrid nach langem Zögern
schließlich zur Abwrackprämie
durchgerungen. Käufer eines um-
weltfreundlichen Neuwagens er-
halten künftig bis zu 2000 € Zu-
schuss, wenn im Gegenzug das
mindestens zehn Jahre alte Gefährt
auf dem Schrottplatz landet. Die
Hälfte zahlen der Staat und die Re-
gionen, den Rest steuern in Spa-
nien anders als in Deutschland die
Autohändler selber bei. „Die hohe
Prämie ist sicherlich ein starker An-
reiz“, sagte Wanke. „Allerdings
muss sich zeigen, ob sich in Anbe-
tracht von knapp 18 Prozent Ar-
beitslosigkeit die Leute wirklich
zum Autokauf locken lassen.“

Einige Regionen, in denen keine
Autowerke beheimatet sind, sträu-
ben sich zudem gegen eine Beteili-
gung an den Zuschüssen. Indus-
trieminister Miguel Sebastián ver-
teidigt die Maßnahme. Er hofft,
dass mit der Abwrackprämie dieses
Jahr 200 000 Autos mehr verkauft
werden und so die abstürzende
Konjunktur etwas gestützt wird. 
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AUSREISSER DER WOCHE

US-Industrie spürt noch
kein Rezessionsende

Die US-Auftragseingänge für langlebige
Wirtschaftsgüter sind im April zwar deutlich
gestiegen, im März aber stärker gefallen als
zunächst angenommen.

Noch sind es nur Stimmungswerte,
die auf ein Ende der US-Rezession in
den nächsten Monaten hoffen lassen.
In der realen Welt bestimmt weiterhin
Unsicherheit das Bild. Dies zeigt sich
etwa an der Entwicklung der Auftrags-
eingänge für langlebige Wirtschafts-
güter: Die stiegen im April gegenüber
Vormonat zwar deutlich um 1,9 Pro-
zent, sanken im März aber noch deut-
licher um 2,1 Prozent. Doch der wich-
tigste Stimmungswert der US-Indus-
trie, der ISM-Einkaufsmanagerindex,
war im April erstmals wieder gestie-
gen. „Die reale Situation ist (noch)
nicht so gut, wie Stimmungsindikato-
ren angedeutet haben“, interpretierte
Harm Bandholz von der Bank Uni-
credit die Zahlen. Die Rezession sei
noch nicht vorüber, was vor allem
weiter sinkende Lieferungen von In-
dustriegütern zeigten. US-Starökonom
Nouriel Roubini jedenfalls bleibt pes-
simistisch: Anders als die Mehrheit
der Volkswirte glaubt Roubini nicht an
eine Rückkehr des Wachstums im lau-
fenden Jahr. 2010, orakelte er am Don-
nerstag, könne es in den USA nach
kurzer Erholung sogar einen Rückfall
in die Rezession geben – statt eines
„U“-förmigen Konjunkturverlaufs
prophezeit er ein „W“. BIRGIT MARSCHALL

US-Aufträge für langlebige Güter in % zum Vormonat
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Freie Sicht aufs Meer: Die Schweinegrippe und die Wirtschaftskrise sorgen für leere Liegestühle am Strand von Cancún 
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Mexiko geht baden
Wirtschaft stürzt mit Rekordtempo ab · Dreifachschock aus Finanzkrise, Schweinegrippe und Drogenkrieg

VON MATTHIAS KNECHT , MEXIKO-STADT,

UND MARTIN KAELBLE , BERLIN

M
exikos Wirtschaft droht
zum größten Verlierer der
Weltwirtschaftskrise zu

werden. Neben den Folgen der Fi-
nanz- und US-Krise bekommt das
Land nun auch noch die wirtschaft-
lichen Konsequenzen von Grippevi-
ren und Drogenkriegen zu spüren.
„Mexiko ist zweifellos die am här-
testen getroffene Wirtschaft in La-
teinamerika“, sagte Veronica Valles,
Volkswirtin bei der Deutschen
Bank. Unter den größeren Volks-
wirtschaften sind in den letzten Mo-
naten nur drei andere noch stärker
abgestürzt als die mexikanische.

Die elftgrößte Wirtschaft der Welt
steckt in einer außergewöhnlich
schwierigen Situation. Die enge
wirtschaftliche Verflechtung mit
den USA, dem Ursprungsland des
globalen Abschwungs, setzt der
lange Zeit aufstrebenden Volkswirt-
schaft besonders zu. Obendrein
werden dem Land nach Einschät-
zung von Kritikern nun auch noch
aufgeschobene Strukturreformen
zum Verhängnis. 

Entsprechend drastisch fielen die
Daten zur Wirtschaftsleistung im
ersten Quartal aus, die Mexikos Sta-
tistikamt vergangene Woche veröf-
fentlichte: Im ersten Quartal sank
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um
8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Mexiko ist damit Schlusslicht La-
teinamerikas bei der BIP-Entwick-
lung, nachdem alle wesentlichen
Wirtschaftsaktivitäten deutlich ein-
gebrochen waren. Stark rückläufig
sind Konsum, Handel und Dienst-
leistungen, Industrieproduktion
und Exporte. Die ausländischen Di-
rektinvestitionen brachen um mehr
als die Hälfte gegenüber dem Vor-

jahr ein. Einen vergleichbaren
Rückschlag erlitt Mexiko zuletzt im
Jahr 1995, nachdem ein Finanzcrash
die Investoren aus dem Land trieb.

Mexikos Regierung, die Anfang
dieses Jahres noch von einem Wirt-
schaftswachstum von bis zu einem
Prozent ausgegangen war, revi-
dierte ihre Vorhersage für das lau-
fende Jahr nun auf minus 5,5 Pro-
zent. Zugleich zeigte sich Präsident
Felipe Calderón allerdings optimis-
tisch: „Ich bin überzeugt, dass wir

die schwierigsten Momente bald
hinter uns gelassen haben“, sagte
er mexikanischen Medien.

Viele Ökonomen sind deutlich
skeptischer – zum Beispiel Eduardo
Sojo, Chef des mexikanischen Sta-
tistikamts. Der frühere Wirtschafts-
minister befürchtet, dass die wirt-
schaftliche Erholung diesmal sehr
viel schwieriger wird als bei den
vergangenen großen Krisen in den
Jahren 1982 und 1995. „Derzeit lässt
sich noch überhaupt nicht sagen,
wann wir aus der Krise wieder he-
rauskommen“, betonte Sojo an-
lässlich der Präsentation der jüngs-
ten Wirtschaftsdaten. 

Laut Sojo rächt sich derzeit zum
einen Mexikos große Abhängigkeit
von den USA, in die 80 Prozent aller
Exporte gehen und aus denen drei
Viertel der ausländischen Direkt-
investitionen kommen. Zum ande-
ren lassen seit den 80er-Jahren
verschleppte Reformen den Staat
nun mitten in der Krise mit leeren
Händen dastehen. 40 Prozent von
Mexikos Staatseinnahmen stam-
men aus dem Ölexport der staatsei-
genen Pemex, deren Einnahmen
infolge der globalen Wirtschafts-
krise ebenfalls einbrachen. Ent-
sprechend drastisch ist die Wirkung
auf die öffentlichen Kassen.

Gemäß einer vergangene Woche
publizierten Studie der Uno-Wirt-
schaftskommission für Lateiname-
rika (Cepal) gehört Mexiko zu den-
jenigen Ländern des Subkonti-

nents, deren Staatseinnahmen der-
zeit am stärksten gefährdet sind –
mangels eines modernen Steuer-
systems. Nach Jahren ausgegliche-
ner Haushalte drohen Mexiko da-
mit wieder Defizite. Das Finanzmi-
nisterium geht in seinen tenden-
ziell optimistischen Schätzungen
2009 von einem Defizit von rund
2,5 Prozent des BIPs aus.

Entsprechend negativ war schon
vor zwei Wochen der Ausblick der
Ratingagentur Standard & Poor’s für
Mexiko. Die Agentur äußerte darin
Sorge über kommende Haushalts-
probleme. Ähnlich klingt es bei der
Agentur Moody’s, die auf die „struk-
turellen Probleme“ des Landes hin-
wies, die zusammen mit einer wo-
möglich vertieften und anhalten-
den Rezession die Kreditwürdigkeit
auf die Probe stellten.

Mexikos Hoffnung hängt nun
ausgerechnet an den USA: „Die
Erholung der mexikanischen Wirt-
schaft ist eng gekoppelt an die Ent-
wicklung im Nachbarland“, sagte
Valles. So könnte laut der Deut-
schen Bank im Gesamtjahr 2010 das
Wachstum wieder positiv sein,
wenn es in den USA aufwärtsgeht.
Die Regierungsprognose für 2009
halten Ökonomen aber für zu opti-
mistisch: „Dafür müsste schon eini-
ges ausgesprochen gut laufen“, so
Mauro Toldo, Mexikoexperte der
Dekabank. „Die Auswirkungen der
Schweinegrippe lassen eine noch
stärkere Schrumpfung erwarten.“

Mexikos Bruttoinlandsprodukt
zum Vorjahresquartal in %
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Budgetsaldo Mexikos
in % des Bruttoinlandsprodukts
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Dienstag in
der FTD!

Absturz Das mexikanische Bruttoinlands-
produkt ist im ersten Quartal dramatisch
eingebrochen. Wann die Erholung
kommt, ist derzeit ungewiss. Damit gerät
auch der mexikanische Haushalt unter
Druck, denn mit der Krise dreht das Bud-
getsaldo nun immer weiter ins Minus.


