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Eine der letzten und zugleich auch eine der umstritten¬
sten Entscheidungen der Organisation für europäische

wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) war die Auf¬
nahme Franco-Spaniens (Juli 1959). Der OEEC-Minister-
rat, dem bei der entscheidenden Sitzung ein schwedischer
Sozialdemokrat vorstand, sah großzügig über das in
Spanien herrschende Regime hinweg und ließ sich von
der Überlegung leiten, daß es in erster Linie darauf an¬
komme, die spanische Wirtschaft sofort auf gesunde
Grundlagen zu stellen, damit ein die Diktatur in ferner
Zukunft ablösendes demokratisches Regime nicht vor
allzu großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehe. Die
im Juli des vergangenen Jahres eingeleitete Wirtschafts¬
reform befindet sich heute in einem äußerst kritischen
Stadium. Denn der Ministerrat der OEEC hat vergessen,
daß einer Änderung der Wirtschaftsstruktur, die nicht mit
einer politischen Reform synchron geht, sehr enge Gren¬
zen gesetzt sind, die zu überschreiten das Regime offen¬
sichtlich nicht bereit ist.

Gleich nach der Aufnahme in die OEEC nahm die
spanische Regierung als erste Etappe zur Wirtschafts¬
reform die Durchführung eines von der OEEC und vom
Internationalen Währungsfonds (IMF) gutgeheißenen
Stabilisierungsplanes in Angriff, zu dessen Verwirk¬
lichung der spanischen Regierung vom IMF und vom
European Monetary Fund (EMF) Kredite in der Höhe von
75 beziehungsweise 100 Millionen Dollar gewährt wurden.
Außerdem wurde Spanien der Ausgleich der bilateralen
Zahlungsbilanzdefizite gegenüber einer Reihe von OEEC-
Mitgliedstaaten in der Gesamthöhe von 45 Millionen Dol¬
lar auf vier Jahre gestundet.

Wie man sieht, haben sich die genannten Institutionen
die Gesundung der spanischen Wirtschaft beträchtliche
Summen kosten lassen, zu denen die Arbeiter und Ange¬
stellten der westlichen Länder einen guten Teil bei¬
getragen haben. Die Ergebnisse des Stabilisierungsplanes,
der nun schon ein volles Jahr in Kraft ist und dem schon
längst die zweite Etappe der Wirtschaftsreform, nämlich
der Umbau der völlig verfehlten Wirtschaftsstruktur des
Landes, hätte folgen müssen, sind jedoch nicht dazu an¬
getan, die von den europäischen und amerikanischen Ge¬
werkschaften mit Recht gehegten Bedenken gegenüber
einer Wirtschaftshilfe für Spanien zu zerstreuen. Denn
die bisherigen Maßnahmen zur Wirtschaftsreform haben
die materielle Lage der spanischen Bevölkerung nicht
venbessert, sondern eindeutig verschlechtert.

Der Stabilisierungsplan
Im wesentlichen sieht der Stabilisierungsplan Maß¬

nähmen gegen die starke Preisinflation, den künstlich
hochgehaltenen Kurs der Peseta, und gegen das System
der multiplen Wechselkurse, welches auf verschiedenen
Prämien und Taxen beruhte, vor sowie Maßnahmen gegen
die hohe Staatsverschuldung und die autarkistischen
Außenhandelsbeschränkungen. Dadurch sollen die ange¬
spannten monetären Verhältnisse Spaniens normalisiert
werden.

Gegen die Preisinflation, die auf einen großen Nach¬
frageüberhang zurückzuführen war, wurden eine Reihe
von wirtschaftspolitischen Maßnahmen zum Teil mit
gutem Erfolg angewendet. Unter anderem hat man das
Budgetdefizit für das Jahr 1959, das ursprünglich mit
18,7 Milliarden Peseten veranschlagt war, auf 13,4 Mil¬
liarden verringert, die Ausgaben des öffentlichen Sektors
von 81,7 auf 80 Milliarden Peseten reduziert und gleich¬
zeitig die Budgeteinnähmen durch die Einführung neuer
Steuern und Zölle von 63 auf 66 Milliarden Peseten er¬
höht. Die Inanspruchnahme des Kapitalmarktes und der
Bankkredite wurde durch verschiedene Restriktionsmaß¬
nahmen eingedämmt, so daß im Jahre 1959 den öffent¬
lichen Unternehmungen beispielsweise nur 9,4 Milliarden
Peseten (gegenüber 13,7 Milliarden im Jahre 1958) zur

Verfügung standen. Außerdem wurde Vorsorge getroffen,
daß die Verschuldung des öffentlichen Sektors bei der
Notenbank, die sich 1958 auf 11,1 Milliarden Peseten be¬
laufen hatte, im Jahre 1959 3,4 Milliarden nicht über¬
stieg. Das Kreditvolumen der privaten Wirtschaft hat
man für 1959 mit 163,6 Milliarden Peseten begrenzt, wo¬
durch gegenüber dem Vorjahr nur eine geringfügige Aus¬
weitung der privaten Kredite möglich war.

Den Wirrwarr der Wechselkurse unterzog man einer
vollständigen Reform. Das System der multiplen Wechsel¬
kurse wurde abgeschafft und ein realistischer Einheitskurs
von 60 Peseten pro Dollar festgesetzt. Gleichzeitig erfolgte
eine Modifizierung des Importsystems. Der Staatshandel,
der früher in vielen Zweigen des Außenhandels eine
Monopolstellung innehatte, wurde im wesentlichen auf
Agrarprodükte eingeschränkt. Der Import von Lebens¬
mitteln, der nicht dem staatlichen Einfuhrmonopol unter¬
liegt sowie die Mehrzahl der Ersatzteilimporte und ein
Teil der Kapitalgütereinführen wurden liberalisiert. Diese
Einfuhren sind sehr bedeutend, da sie fast die Hälfte aller
privaten Importe aus den Ländern mit konvertibler
Währung ausmachen. Insgesamt wurden 60 Prozent der
Einfuhren liberalisiert.

Ein weiterer wichtiger Anteil der Importe aus diesen
Ländern unterliegt nun dem System der Globalquoten.
Die Importe, die weiterhin unter das System der Indivi-
duallizenzen oder der bilateralen Handelsabkommen fal¬
len, machen nur mehr rund ein Viertel des Gesamtein¬
fuhrwertes aus. Mit der Neuordnung des Außenhandels
wurden zum Teil althergebrachte Privilegien der herr¬
schenden Schichten beschnitten, die jedoch durch andere
Vergünstigungen kompensiert wurden.

Ergebnisse
Waren die bisher verwendeten Daten einigermaßen

wahrheitsgetreu, so sind diejenigen, die über die Aus¬
wirkungen des Planes vorliegen, nur mit Vorsicht zu ge¬
nießen, da sie durch die offizielle Propaganda zum Teil
so stark verfälscht sind, daß die OEEC-Mission in ihrem
Bericht der spanischen Regierung dringend vorschlägt,
sich um eine qualitative Verbesserung der laufenden
Wirtschaftsstatistiken zu bemühen.

Obwohl also die Statistiken „frisiert" sind, sind sie für
die spanische Regierung keineswegs ermutigend.

Die kurzfristigen Stabilisierungsziele konnten aller¬
dings rasch und fast vollständig erreicht werden. Die In¬
flation wurde gestoppt und das Preisniveau annähernd
stabilisiert. War das allgemeine Preisniveau in den Jahren
1954 bis 1959 jährlich im Durchschnitt um 10 Prozent
gestiegen, so betrug die Preissteigerung 1959 im Groß¬
handel nur 2,1 Prozent, und die Lebenshaltungskosten
erhöhten sich um 7,3 Prozent, wobei der Hauptteil der
Steigerung vor der Ende Juli in Angriff genommenen
Stabilisierung vorweggenommen wurde. In der ersten
Hälfte 1960 blieben die Preise stabil. Das Geldvolumen
ist nach einem Bericht der Bank von Spanien langsamer
gewachsen, und zwar 1959 nur um 2,2 Prozent gegen¬
über 19,4 beziehungsweise 8,8 Prozent in den Jahren
1957 und 1958. Günstig wirkten sich die Abwertung und
die Bremsung der Geldschöpfung für den Außenhandel
aus, da die Schwierigkeit, am Inlandsmarkt Verkäufe zu
effektuieren, den Export stimulierte. Dazu kam noch die
außerordentlich gute Zitrusfruchternte 1959/60. Außerdem
ließ die durch die Stabilisierung hervorgerufene Stagna¬
tion in großen Bereichen der spanischen Wirtschaft die
Einfuhren trotz einer Liberalisierung von 60 Prozent bis¬
her auf einem bescheidenen Niveau. Die Zahlungsbilanz
weist seither einen positiven Saldo auf.

Sanierung auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung
Die positiven Ergebnisse sind jedoch reine Ober¬

flächenerscheinungen, die zudem noch auf Kosten der
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