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General Franco nimmt  
Militärparade ab (1959)
© picture-alliance/dpa.

Während sich die westdeutsche Wirt-
schaft in den 1950iger Jahren langsam 
aber mit zunehmendem Maße von den 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen des 
verlorenen Weltkrieges mit Hilfe der Wäh-
rungsreform und des Marschall-Plans 
entwickelte, stagnierte zur gleichen Zeit 
die spanische Wirtschaft. Diese Phase 
in der Bundesrepublik wird allgemein 
als Wirtschaftswunder bezeichnet. Sie 
schien dem Einzelnen wie auch der ge-
samten Gesellschaft Wohlstand zu garan-
tieren. So war das Durchschnittseinkom-
men eines westdeutschen Arbeitnehmers 
von 243,- DM im Jahre 1950 auf 512,- DM 
im Jahre 1960 gestiegen. Damit stieg die 
Möglichkeit, die Lebenssituation der Fa-
milie – insbesondere durch den Kauf von 
Konsumgütern ‒ zu verbessern. Aller-
dings gab es ‒ regional gesehen ‒ beim 
Aufschwung nicht überall Gewinner.1

Zur gleichen Zeit beherrschte und form-
te die autoritäre Herrschaftsweise des 
Franquismus2  die spanische Gesellschaft. 
Die Wirtschaftspolitik des Franquismus 
dieser Zeit war durch die Autarkiepolitik 

bestimmt. Man wollte mit eigenen Wa-
ren und Dienstleistungen den nationalen 
Markt versorgen und dies zudem durch 
radikale Subventionen des Imports und 
Abgrenzung gegenüber dem Weltmarkt 
erreichen. Zugleich war das vorrangig be-
triebene Ziel, eine wettbewerbsfähige In-
dustrie aufzubauen. Dieses wurde jedoch 
nicht erreicht. Vielmehr stagnierte die 
ökonomische Entwicklung. Für die Mehr-
heit der Bevölkerung verschlechterte sich 
die Lebenssituation durch schlechte Ern-
ten und ein zu geringes Angebot an Kon-

1 Vgl. Kap. 3
2	 Der	Begriff	Franquismus wird 

gemäß Wikipedia verwendet.
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sumgütern. Allein die alten politischen 
und wirtschaftlichen Eliten profitierten 
von dieser Politik. Zusammen mit der ka-
tholischen Kirche bestimmten sie das Ge-
schehen in Staat und Gesellschaft.

Eine neue Außen- und 
Wirtschaftspolitik Spaniens
Mit Beginn des Kalten Krieges begannen 
sich die Beziehungen Spaniens zu den Sie-
germächten des Zweiten Weltkriegs zu 
ändern. So wurde 1947 zwischen Groß-
britannien und Spanien ein Zahlungs- und 
Handelsabkommen über den Export von 
Industrie-, Elektrogütern, Chemikalien 
und den Import von landwirtschaftlichen 
Produkten abgeschlossen. Im Jahr 1948 
nahm die spanische Regierung mit der 
französischen Regierung Handels- und 
Wirtschaftsverhandlungen auf. Letztlich 
wurde seitens der USA, bedingt durch glo-
bal-strategische Überlegungen, die politi-
sche Isolation Spaniens gelockert und alle 
wirtschaftlichen Exportbeschränkungen 
gegenüber Spanien aufgehoben. Mit Be-

ginn des Korea-Krieges 1950 erhielt Spa-
nien von den USA einen 100 Millionen-Kre-
dit. Es wurde der Boykottbeschluss durch 
die UN-Vollversammlung aufgehoben und 
Spanien in die UN-Unterorganisation für 
Ernährung und Landwirtschaft aufge-
nommen. Trotzdem herrschte in Spanien 
weiterhin wirtschaftliche Stagnation, die 
im Laufe der 1950iger Jahren nur langsam 
abgebaut wurde. Durch das Abkommen 
zur Militärhilfe mit den USA (1953) wur-
den insbesondere Luftwaffe und Marine 
aufgerüstet. Die Wirtschaftshilfe bestand 
vor allem in der Lieferung von Nahrungs-
mitteln, Futter- und Düngemitteln sowie 
Rohstoffen zur Herstellung von Konsum-
gütern. Eine Modernisierung der Volks-
wirtschaft, speziell der Industrie, war 
damit nicht möglich.

Um die Politik der Autarkie durchzuset-
zen, griffen die spanischen Behörden auch 
weiterhin mit dirigistischen Maßnahmen 
in den Wirtschaftsprozess ein. Wichti-
ges Instrument war das 1941 gegründete 
Nationale Industrie-Institut ( INI).3 Die ge-
troffenen Maßnahmen führten jedoch zu 
einer falschen Schwerpunktsetzung bei 
der Industrialisierung des Landes oder zu 
Fehlinvestitionen größerer Art bei Vor-
zeigeprojekten einzelner Branchen. Die 
wirtschaftlichen Folgen waren:
• nicht konkurrenzfähige Qualität der 

Industrieerzeugnisse
• Stagnation der Forschung
• unzureichendes Produktionsniveau.

Damit einhergehende soziale Folgen 
waren:
• sinkender Lebensstandard
• laufende Erhöhung der Arbeitslosig-

keit
• sinkende Wirtschaftsmoral.

Die Katholische Kirche 
Spaniens – eine Stütze 
des Franquismus (Kar-
wochenprozession in 
Valladolid, 1952) 
@ picture-alliance/akg

3 https://en.wikipedia.org/wiki/
Instituto_Nacional_de_Indus-
tria (Zugriff	erfolgte	2015)
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Um zu überleben blühte der Schmuggel 
nach Portugal bzw. Frankreich. Es wur-
den – teilweise unter Duldung von Zöllner 
und Grenzpolizisten – Gesetze absichtlich 
unterlaufen oder gebrochen. So berichtet 
Luis Nuñez aus Vigo:

Selbst der Nahrungsmittelbedarf 
musste durch Importe gedeckt werden. 
Spanien blieb in den 1950iger Jahren ein 
Agrarland in dem nur mit Hilfe staatlicher 
Unterstützung kleinere oder mittlere Un-
ternehmen die für die Gesellschaft not-
wendigen Güter für den einheimischen 
Markt herstellten. Erst die Politik der 
Transición (ab 1975) führte u.a. zu einem 
„spanischen Wirtschaftswunder“.

Produktion	des	Seat	1500	in		Barcelona	in	den	1960iger	Jahren
© picture-alliance/dpa

General Franco startet neuen TV-Sender
© picture-alliance/dpa
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„Um die Familie durchzubringen, 
mussten wir - wie alle anderen Einwoh-
ner Vigos - ‚rüber nach Portugal und 
Lebensmittel schmuggeln. Begehrtes 
Schmuggelgut war u.a. Kaffee der  Marke 
Farruco und Sical. Es gab regelrechte 
Schmugglerbanden, vor allem Frauen 
waren das. Die Zollbeamten kannten sie 
und schauten aber weg, wenn die Frau-
en kaum in den Zug steigen konnten, 
weil sie schwer beladen waren. Das Zeug 
hatten sie in Tragegürtel unter  ihren 
Röcken versteckt. Mein Vater arbeite-
te bei der Eisenbahn. Er erzählte mir, 
dass die Sitze, die aus Leder bestanden, 
aufgeschlitzt wurden, damit man darin 
Kupferplatten verstecken konnte, die die 
Fabrik Monobloc im Ort für die Herstel-
lung von Motorkomponenten benötigte. 
Monobloc produzierte für Citroen.“4


