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Schwarzgeld regiert die Welt

Jordi Pujol war ein angesehener Staatsmann in Spanien, 23 Jahre 
lang regierte er Katalonien. Nun gab er zu, ziemlich viel Geld aus 
einer undeklarierten Erbschaft auf Konten im Ausland gehabt zu 
haben. Ein Skandal. Und ein Problem für seine Partei. Von Leo 
Wieland

Das Geständnis kam am Wochenende, in ein verklausuliertes 
Kommuniqué verpackt, mit einer Erklärung und einer Entschuldigung:
Jordi Pujol, mehr als zwei Jahrzehnte Ministerpräsident der 
spanischen Region Katalonien, gab zu, dass seine Frau und seine 
sieben Kinder 34 Jahre lang Schwarzgeldkonten außerhalb des 
Landes hatten. Es habe sich dabei um eine Erbschaft seines Vaters 
gehandelt, die zu deklarieren er „leider nie den richtigen Moment 
gefunden“ habe. Nun bitte er „alle Menschen guten Willens, die sich 
betrogen fühlen könnten“, um Verzeihung. Es sei alles seine Schuld 
und noch dazu „sehr schmerzlich“.

Der 84 Jahre alte Gründer und Ehrenpräsident der katalanischen 
Regierungspartei Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ist 
keine bloß lokale Größe in der spanischen Politik. Er zählt vielmehr zu
den Schlüsselfiguren des Übergangs von der Franco-Diktatur zur 
Demokratie. Zwei Jahre lang ließ ihn der „Generalísimo“ einst wegen 
unliebsamer katalanischer Aktivitäten ins Gefängnis sperren. Nach 
der Verabschiedung einer neuen Verfassung im Jahr 1978, die das 
Land dezentralisierte und Katalonien weitreichende politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Eigenständigkeit gab, wurde er 1980 
Ministerpräsident und blieb es 23 Jahre lang.

Der geschickte Balancekünstler Pujol, der sich erst in jüngster Zeit in 
einen harten Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens 
verwandelte, paktierte mit jeder nationalen Regierung in Madrid, die 
ihn wollte oder brauchte. Der Letzte war Ministerpräsident José María 
Aznar, dessen erste Minderheitsregierung nur mit Pujols 
Unterstützung funktionierte und dem er mit einer absoluten Mehrheit 
in der zweiten Amtszeit genauso absolut die kalte Schulter zeigte. Der
über die Grenzen seiner Heimat hinaus geachtete Elder Statesman – 
er spricht sieben Sprachen, darunter fließend Deutsch – ließ nun 
wissen, dass man die leidige Erbschaftssache „in den letzten Tagen“ 
mit den Finanzbehörden „geregelt“ habe. Er nannte aber weder eine 
Summe noch den Ort des Verstecks. Bei Ersterer soll es sich um mehr
als vier Millionen Euro, bei Letzterem um die Banca Privada de 
Andorra handeln. So berichten es spanische Medien.

Die Erklärung Pujols für die Erbschaft war, dass das Geld von seinem 



Vater gekommen sei, Florenci Pujol, einem Bankier und Unternehmer,
der 1980 starb – also in dem Jahr des Amtsantritts des Sohnes als 
Präsident der Generalitat von Katalonien. Dieser habe vor allem seine 
Schwiegertochter und die Enkel finanziell absichern wollen. Zum 
einen habe er den spanischen Verhältnissen mit Rückblick auf 
Bürgerkrieg und Diktatur nicht getraut. Zum anderen habe er aber 
auch seinem Sohn nicht getraut, weil er dachte, dass dieser als 
Politiker doch eine recht „unsichere Zukunft“ habe. Er, Pujol junior, 
habe daraufhin das Auslandsvermögen einem – namentlich nicht 
genannten – Treuhänder übergeben und nie wieder nach Einzelheiten 
gefragt.

Der Donnerschlag aus Barcelona mit kräftigem Echo im nur zwei 
Autostunden entfernten Andorra bewirkte zunächst kuriose 
Reaktionen in der Politik. Artur Mas, Pujols separatistischer 
„Ziehsohn“ und jetziger Ministerpräsident Kataloniens, sagte erst, das
sei eine rein „private Angelegenheit“, die nichts mit der Regierung 
oder der Regierungspartei zu tun habe. Dass eine solch windelweiche 
Interpretation nicht lange haltbar sein würde, bewies der neue CDC-
Generalsekretär Josep Rull einen Tag später. Er sagte, Pujol müsse 
sich vielleicht doch überlegen, ob es bei seinen diversen Parteiämtern
Handlungsbedarf gebe. Da gab auch Mas zu, dass man in der 
Vergangenheit „einige Dinge schlecht gemacht“ habe.

Laut Rull hat die Selbstenthüllung Pujols in der Partei „Trauer und 
Konsternation“ ausgelöst. Es sei ein „großer Schlag“. Pikanterweise 
ist Rull erst in der vorigen Woche zum Nachfolger von Oriol Pujol 
aufgerückt, einem der Söhne des Politikers, der mit dynastischem 
Hintersinn als möglicher Nachfolger des in einen zähen 
Unabhängigkeitskampf mit Spanien verstrickten Ministerpräsidenten 
Mas gedacht war. Weil er selbst in verschiedene unerquickliche 
Ermittlungen wegen des Verdachts der Korruption und unlauterer 
Geschäfte verwickelt ist, musste Oriol Pujol inzwischen sowohl als 
Generalsekretär als auch als Parlamentsabgeordneter zurücktreten.

Er ist nicht der Einzige aus der jungen Generation des Clans, dem 
gerade die Staatsanwaltschaft und das Finanzamt über die Schulter 
schauen. Da ist der älteste Sohn Jordi Pujol Ferrusola, der angeblich 
mehr als dreißig Millionen Euro zwischen Spanien und diversen 
„Steueroasen“ hin und hergeschoben haben soll. Ein weiterer 
Sprössling namens Josep soll bei der letzten Steueramnestie der 
Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy vor zwei Jahren auch 
einen kleineren Millionenbetrag „reguliert“ haben. Das hat sein Vater 
nicht nur versäumt. Er hat vielmehr wiederholt erbost bestritten, 
irgendwelche Konten im Ausland zu haben, und angedeutet, dass 
solche Verdächtigungen nichts anderes als politische Angriffe auf 
Katalonien seien.

Für einige spanische Medien wie die Zeitung „El Mundo“, die unlängst 
enthüllte, dass die Pujols zuletzt im Jahre 2011 in Andorra 3,4 



Millionen Euro – überwiegend in Fünfhunderter-Scheinen – eingezahlt
haben sollen, ist das alles nur die Spitze des Eisbergs. Die Zeitung 
behauptet, dass die katalanische politische Elite unter Pujol lange 
Jahre systematisch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge eine 
„Kommission“ von drei oder vier Prozent kassiert habe. Die Gelder 
seien zu einem Teil in die CDC-Kasse und zum anderen direkt in die 
Taschen ihrer Führer geflossen. So hätten die Ermittler der 
Sondereinheit für Wirtschafts- und Steuerdelikte allein die in die 
Schweiz transferierten Mittel auf 137 Millionen Euro beziffert. Wenn 
man außer Andorra, der Schweiz auch noch Panama, Luxemburg und 
diverse vorgelagerte britische Inseln mitrechne, könne der 
Gesamtbetrag sogar auf über eine halbe Milliarde Euro anwachsen.

Das Thema „mordidas“ (Häppchen) war einmal folgenlos im Jahre 
2005 im katalanischen Parlament von dem ehemaligen sozialistischen
Ministerpräsidenten und „Olympia-Bürgermeister“ von Barcelona, 
Pasqual Maragall, mit seltenem Freimut angesprochen worden. Er 
sagte: „Das Problem der CDC sind die drei Prozent.“ Das galt als üble 
Nestbeschmutzung.

Die Affäre Pujol, die weitere rechtliche Folgen nach sich ziehen dürfte,
verspricht auch politische Kreise zu ziehen. Sie kommt zu einem 
Zeitpunkt, da Mas, der für den 9. November ein von der Verfassung 
nicht vorgesehenes Unabhängigkeitsreferendum plant, darüber in 
dieser Woche mit Rajoy verhandeln will. Als höchster Repräsentant 
eines „katalanischen Sumpfes“ reist er nicht gerade gestärkt nach 
Madrid. Dort wiederum hält sich die geäußerte Empörung anderer 
großer Parteien auch in ziemlich engen Grenzen. Denn sie alle haben 
mit Korruptionsskandalen in den eigenen Reihen zu kämpfen. Bei der 
regierenden konservativen Volkspartei geht es um die noch 
ungeklärten „schwarzen Kassen“ des ehemaligen Schatzmeisters Luis 
Bárcenas. Dieser hat gerade den zuständigen Ermittlungsrichter um 
Erlaubnis gebeten, seine Steuerschulden in Spanien von seinen 
Schweizer Konten aus bezahlen zu dürfen. Und die oppositionellen 
Sozialisten stecken knietief in einem monumentalen andalusischen 
Betrugsfall wegen Frühpensionierungen, bei denen mutmaßlich 
mehrere hundert Millionen Euro in falsche Kanäle geschleust wurden. 
Das Sahnehäubchen im Süden lieferten nun noch die mit ihnen 
verbandelten Gewerkschaften. Ihnen wird vorgeworfen, in ähnlich 
hohem Umfang Geld, das zum Teil aus EU-Fonds stammt und für die 
Fortbildung von Arbeitslosen gedacht war, mit gefälschten 
Rechnungen einfach selbst eingesackt zu haben.


