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Spanien versucht alles, um einen Bailout nach Art Griechenlands, Portugals oder Irlands zu 

vermeiden. Denn dies wäre letztendlich das Eingeständnis, dass die vorausschauenden Kräfte 
an den globalen Bondmärkten eben doch weitaus stärker sind als eine Regierung es jemals sein 

könnte. So überrascht es auch nicht, dass die Rückstellungen für zukünftige Kreditausfälle 
unter den Banken des Landes nach Schätzungen des Brüsseler Centre for European Policy 

Studies um 270 Milliarden Euro höher liegen müssten als es derzeit der Fall ist. Die Regierung 

unterschätzt das immense Volumen an ausfälligen Hypothekenkrediten in den Portfolios ihrer 
Banken, wie die Zwangsverstaatlichung der Caja Bankia zeigt. 

 

Zumindest scheinen die Verluste an den Immobilienmärkten nun offiziell anerkannt zu werden 

Wenigstens erkennt man in Spanien endlich offiziell an, dass die Immobilienpreise nach dem Platzen der 

Blase immer noch viel zu hoch bewertet sind. Dies war bis vor Kurzem keineswegs so. Wir berichteten im 
Mai 2010 in “Spaniens Banken werden komplett crashen” über diese Entwicklung und schrieben damals: 

Denn das Ausmaß der spanischen Probleme ist überwältigend und wird deshalb vermutlich alle Vorteile, die 
sich aus angepassten oder dynamischen Bewertungsansätzen ergeben, komplett auffressen. Konservativ 
geschätzt verfügte Spanien im Jahr 2009 über 1 Million unverkaufter Immobilien. Der ehemalige Vorteil, dass 
sich die meisten dieser Objekte in der stark nachgefragten Küstenlage befinden, verkehrt sich in der Zukunft 
in einen großen Nachteil, da ohne die Rückkehr der ebenfalls drastisch überschuldeten britischen Touristen 
ein Großteil dieser Objekte schlichtweg unverkäuflich werden dürfte. Die Mehrzahl von Spaniens Häusern 
steht somit am falschen Platz. In Anbetracht dieser düsteren Aussichten hätte man davon ausgehen können, 
dass die spanischen Häuserpreise – genauso wie diejenigen in den USA – schwer gelitten haben sollten. Wie 
der obige Chart zeigt, sind die spanischen Häuserpreise laut der offiziellen Statistiken von TINSA bis heute 
jedoch nur um wenig mehr als 10% von ihren erreichten Hochs in 2006/2007 gefallen. 

In diesem Zusammenhang wurden die offiziellen Statistiken zur Preisentwicklung an den spanischen 

Immobilienmärkten damals heftig angezweifelt. Am 18. März hieß es in einem Kommentar seitens des 
großen spanischen Immobilienportals kyero.com: 

Die spanischen Immobilienpreise fielen im vergangenen Jahr (2009) um durchschnittliche 4,3%, wie aus den 
Daten des offiziellen Häuserpreisindex hervorgeht, der durch das Nationale Statistikinstitut INE publiziert 
wurde. Jedermann im Business weiß allerdings, dass die durchschnittlichen Preise bereits um weit mehr 
gesunken sind als aus den offiziell publizierten Daten hervorgeht. Warum veröffentlicht INE also Zahlen, die 
nahezu lächerlich anmuten und aus diesem Grunde mit dem Risiko Hand in Hand gehen, das Misstrauen der 
ausländischen Beobachter und Investoren hervor zu rufen, indem es reihum gehen wird, dass man den 
offiziell gemeldeten spanischen Daten nicht mehr vertrauen kann? Das ist eine sehr wichtige Frage. INE 
erhält die Daten aus den einzelnen Regionen. Entweder enthalten diese Daten also grobe Fehler oder 
irgendwer manipuliert sie. Oder ich und jedermann im Business, mit dem wir gesprochen haben, irren sich. 
Nach Gesprächen mit Personen, die wir seit vielen Jahren aus unseren eigenen Geschäftsaktivitäten kennen, 
erhielten wir die Information, dass die durchschnittlichen Häuserpreise seit ihrem Erreichen des Blasenhochs 
von 2006 auf 2007 um bereits etwa 40 Prozent gesunken sind. Im vergangenen Jahr (2009) seien sie Preise 
um mindestens 10 Prozent, vielleicht sogar um 20 Prozent gefallen, was nicht verwunderlich wäre, wenn 
man sich die massiv leer stehenden Immobilienbestände und den ausgetrockneten Kreditmarkt anschaut. 
Wie kann es also sein, dass die Regionen zu dem Urteil gelangt sind, dass die durchschnittlichen Preise um 
nur 4,3% gesunken sind im letzten Jahr (2009)? Noch schwieriger zu glauben ist, dass sie gemeldet haben, 
dass die Verkäufe existierender Häuser um nur 3,5% zurück gegangen seien im vergangenen Jahr (2009) 
und auf Quartalsbasis sogar um 0,1% gestiegen sein sollen in den letzten drei Monaten des Jahres 2009. All 
das soll geschehen sein zu einer Zeit, als Hypothekenzusagen durch die Banken fast gar nicht zu bekommen 
waren und die Kreditkonditionen sich dramatisch verschärften? Das alles macht überhaupt keinen Sinn… 



 
TINSA Hauspreisindex – nach Ansicht vieler Experten sind die Häuserpreise in Spanien immer 
noch zu hoch bewertet; eine Zeitbombe in den Bilanzen der spanischen Banken und Cajas 

Wie es nun aussieht, werden die erfolgten Preisrückgänge wohl endlich offiziell anerkannt. Denn laut des 

Berichts von TINSA zum ersten Quartal 2012 sanken die nationalen Immobilienpreise in Spanien allein im 
Monat März 2012 mit einer Rekordrate von 11,5% im Vergleich mit derselben Periode des Vorjahrs. 

Immerhin sind die Preise an den privaten Immobilienmärkten damit seit Erreichen ihres Hochs im Dezember 
2007 um 28,6% gesunken. Und genau hierin liegt die Krux für das heimische Bankensystem. Denn die 

meisten Banken ignorieren schlichtweg die stark steigenden Kosten für faul werdende Hypothekenkredite, 

die der spanischen Caja Bankia in der vergangenen Woche zum Verhängnis wurden. Die Madrider 
Zentralregierung ersuchte ihre Banken zwar im Laufe des letzten Jahres, ihre Finanzrückstellungen für 

zahlungsausfällige Kredite um 55 Milliarden Euro auf insgesamt 166 Milliarden Euro zu erhöhen. Doch laut 
Berechnungen der spanischen Zentralbank reicht dieser Betrag lediglich dazu aus, rund 50% der 

zahlungsausfälligen Kredite von Projektentwicklern und Baufirmen abzusichern. 

Für zahlungsausfällige Hypothekenkredite unter Darlehensnehmern an den privaten Häusermärkten und auf 

einen Zahlungsausfall zusteuernde Unternehmenskredite in einer Gesamthöhe von 1,4 Billionen Euro (!!!) 
seien bis zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt keine Rückstellungen gebildet worden, so die Banco de 

Espana. Nach Schätzungen des in Brüssel ansässigen Centre for European Policy Studies müssten Spaniens 

Banken ihre Rückstellungen um weitere 270 Milliarden Euro erhöhen, um dieses Loch zu stopfen. 

Sollte die Regierung dafür ihre Steuerzahler heranziehen, um den Banken einen zusätzlichen Bailout zu 
leisten, würden sich die ausstehenden Staatsschulden des Landes über Nacht um 50% erhöhen (!). Dies 

wäre jedoch der Sargnagel für die spanische Regierung, die die Europäische Union und den Internationalen 

Währungsfonds sofort um einen Bailout ersuchen müsste. Andernfalls wäre ein finanzieller Kollaps des 
Landes nicht zu verhindern. Wie man sieht, dauert es in Spanien zwar etwas länger, bis die Politik der 

Realität ins Auge zu blicken bereit ist, was hingegen nichts daran ändert, dass sich das Land auf dem Weg 
zu einem neuen Griechenland, Portugal oder Irland entwickelt. Das Vorspiegeln der falschen Tatsache, dass 

alles in Ordnung, kontrollierbar und in Butter sei, wird schon allein dadurch widerlegt, wenn man sich die 

Zinsentwicklung auf spanische Staatsanleihen anschaut. Ihre Bürger kann die Regierung vielleicht belügen – 
die Bondmärkte jedoch nicht! 

 


