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Neue Möglidikeiten für die Privatinitiative in Spanien?
Ulrich Brösse, M adrid
olksw irtsdiaft ist das Problem zu lösen,
Inw ieje ddieer WVirtsdiaftsordnung
gestaltet w erden soll, in
deren Rahmen sidi der W irtsdiaftsprozeß abspielen
kann. Der S taat muß in dieser H insidit eine Grundentsdieidung treffen, die in der A nerkennung b e
stim m ter Prinzipien (z. B. Prinzip der staatlidien W irtsdiaftsplanung, Prinzip der A nerkennung der P rivat
initiative u. a.) in einer V erfassung oder den G esetzen
zum Ausdrudc kommt. B etraditen w ir die spanisdie
W irtsdiaftsordnung der letzten 25 Jahre, d. h. der Zeit
nadi dem Sieg Francos im Bürgerkrieg, so können w ir
einen interessanten W andel in den der W irtsdiaft zu
grunde liegenden Leitideen feststellen.
Bis etw a 1958/59 w ird die spanisdie W irtsdiaft durdi
um fangreidien Staatsinterventionism us imd -dirigismus
geprägt. In den Jah ren danadi hebt sidi deutlidi die
Tendenz des Zurüdctretens der sta atlid ien A ktivität
zugunsten einer Liberalisierung ab. Die entsprediend
getroffenen M aßnahmen erstreben die E rriditung einer
m arktw irtsdiaftlidi orientierten W irtsdiaftsordnung.
Von den zahllosen Fragen, die sidi aus der Umstellung
ergeben, soll uns hier vor allem eine besdiäftigen: Mit
w eidien M öglidikeiten kann die private U nternehm er
initiative in Spanien redinen? In B eantw ortung dieser
Frage besdiränken w ir uns auf den Bereidi der P rivat
initiative, der die Kombination der Produktionsfak
toren K apital und A rbeit betrifft. W egen der wediselseitigen Beeinflussung und A bhängigkeit von P rivat
initiative und W ettbew erb soll audi der Einfluß der
Umstellung der W irtsdiaftsordnung auf den W ett
bew erb b etra d ite t werden.
E po che d es S ta a tsin te rv e n tio n ism u s

C harakteristisdi für diese Periode ist die um fangreidie
U nternehm ertätigkeit des Staates. D urdi die Gründung
des N ationalen Industrieinstituts (Instituto N acional de
Industria = INI) im Ja h re 1941 w a r die V oraussetzung
für die in der Folgezeit vorgenom m enen zahlreidien
E rriditungen nationaler U nternehm ungen gegeben. Ein
großer Teil d e r m odernen leistungsfähigen Industrien,
vor allem in den Produktionszw eigen Stahlindustrie,
Energieerzeugung, Fahrzeugindustrie, Sdiiffbau, Raffi
nerien u .a ., ist eine Sdiöpfung des Instituts. Die Ge
sam tinvestitionen des INI beliefen sidi Ende 1961 auf
etw a 62 Mrd. Peseten. Es soll hier n id it w eiter nadigeforsdit w erden, inw iew eit die sta atlid ie A ktivität
ihre Bereditigung hatte. W ir m üssen nur feststellen,
daß d er privaten U ntem ehm erim tiative, im Gegensatz
zur staatlidien, enge Fesseln angelegt w orden waren.
Ein Gesetz aus dem Ja h re 1939 m adite die Erriditung
neuer U nternehm en oder die V erlegung und Erw eite
rung sdion bestehender von d e r Genehmigung des
Industriem inisterium s abhängig.
Diese V orsdirift ist die Folge der damals herrsdienden
Ideologie, daß der S taat in der W irtsdiaft die führende
Rolle zu spielen habe; er soll durdi ausgedehnte Kon
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tro lle und eigene A k tiv ität fü r e in e Verwirklidiung
des Allgem einwohls sorgen. In der Bemühung um die
Erfüllung dieser V erpfliditung h at der Staat jedodi
oft m ehr zum eigenen V orteil u n te r Vernadilässigung
und B enaditeiligung der p riv aten W irtsdiaft gehandelt.
Da d ie Ü berbetonung der staatlid ien A ktivität im
W irtsdiaftsleben einen um fangreidien bürokratisdien
A pparat h atte entstehen lassen, stand die Erlaubnis
zur Firm engründüng, w enn sie überhaupt erteilt
w urde, am Ende eines hindernisreidien W eges durdi
Ä m ter und Behörden. Es ist einleuditend, daß sdion
eine soldie form ale Ersdiw erung der Unternehmens
gründung oder -erw eiterung auf die Privatinitiative
n id it gerade stim ulierend w irkte. In viel größerem
Ausm aße hinderten den U nternehm er jedodi die
Sdiw ierigkeiten d e r K reditbesdiaffung an einem Ein
satz des Produktionsfaktors K apital n ad i seinen eige
nen W ünsdien.
K a p ita lm a r k ts itu a tio n sc h a fft S tru k tu rp ro b le m e

Die m eisten spanisdien Banken sind sog. gemisdite
Banken (banca mixta). Ihre K reditgesdiäfte besdirän
ken sid i n ld it auf d ie G ew ährung kurzfristiger Dar
lehen, sondern betreffen in erheblidiem Umfang audi
langfristige Investitionskredite. A ls Folge davon
halten die Banken häufig didie A ktienpakete von
Industrieunternehm en im Portefeuille, w odurdi sie
große Teile der W irtschaft b eh errsd ien können. In der
Regel sind sie audi n u r bereit, von ihnen kontrollierte
U nternehm en m it D arlehen zu unterstützen. Diese
Situation h at im Laufe der Zeit dazu geführt, daß nur
die großen, B ankkreisen angesdilossenen Unterneh
men m it K rediten v erso rg t w urden, w ährend vor allem
für die m ittelgroßen und kleinen Industriebetriebe das
Kreditproblem ungelöst blieb. Banken, die sidi diesen
Gruppen widmeten, w aren n id it genügend vorhanden.
A n Industriekreditbanken gab es die öffentlidie Bank
„Banco de Crédito Industrial", d ie d en Anforderungen
d e r Praxis bei w eitem n id it genügte. V on seiten des
S taates w urden kein e A nstrengungen unternommen,
die Sdiw ierigkeit zu beheben. D arauf ist es zurüdczuführen, daß heute in der spanisdien W irtsdiaftsstruk
tu r die m ittelgroßen Betriebe in d e r M inderzahl sind.
Eine Unzahl kleiner P roduktionsstätten mit geringer
K apitalausstattung steht w enigen großen Unternehmen
gegenüber. Im Ja h re 1958 zählten 82 Vo d er Betriebe
w eniger als 10 Beschäftigte und 0,2 Vo m ehr als 500
Besdiäftigte. Diese kleinen F abrikationsstätten arbei
ten zudem m it v eralteten M asdiinenausrüstungen, was
notw endigerw eise zu einer geringen Produktivität
führen muß.
Für die U nternehm en des INI w ar die Kreditbesdiaf
fung auf besondere A rt gelöst worden. Bis 1957 erhielt
das INI G elder aus dem Staatshaushalt. Daneben
m ußten die Sparkassen 60 ”/o (heute 65 Vo] ihrer Mittel
in Staatsobligationen anlegen, zu denen audi die
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Sdiuldversdireibungen der nationalen U nternehm en
gehören. Da die Spareinlagen bei den Sparkassen zui
Finanzierung der staatlichen Industrien nicht ausreiditen, wurden viele Investitionen m ittels K redite
der Spanisdien Bank vorgenomm en. Die übertriebene
Ausdehnung dieser Kapitalbeschaffung erk lä rt die
starken inflationistischen Erscheinungen m it Preisstei
gerungen von rund 40 “/o in den Jah ren 1956 bis Ende
1958. Da auf der anderen Seite infolge der staatlichen
Lohnfestsetzung den Preissteigerungen keine en t
sprechenden
Lohnsteigerungen
gegenüberstanden,
wurde im Endergebnis der Aufbau d er Unternehm en
des INI durch eine A rt Zw angssparen infolge Kon
sumverzichts breiter B evölkerungskreise erreicht. W ir
können also feststellen, daß der Staat zw ar für seine
Investitionen die nötigen M ittel bereitstellte, über
seine eigene A ktivität aber d ie Privatw irtschaft v e r
nachlässigte.
Staatliche R e g le m e n tie ru n g d e r A rb e itsb e d in g u n g e n

Auch auf dem G ebiet der A rbeit hat der staatliche
Interventionismus ein ungünstiges Klima für eine Ent
faltung der P rivatinitiative geschaffen. Die Festsetzung
der Arbeitsbedingungen, im speziellen d er Löhne, ge
sdiah bis 1956 praktisch durch den Staat. Private
Vereinbarungen zwischen A rbeitgebern und ihren
Arbeitne^hmern über höhere als staatlicherseits ge
nehmigte Löhne bedurften zur W irksam keit der b e
hördlichen Genehmigung. Die staatliche Lohnfestset
zung hatte zwar den V orteil, daß die U nternehm er mit
einer w eitgehenden Konstanz der Löhne, die zudem
sehr niedrig waren, rechnen konnten, das System ent
behrte jedoch jeglichen A nreizes zu besonderen Leistun
gen seitens der A rbeitnehm er. Die niedrige Gesamtproduktivität d er spanischen B etriebe in d e r hier be
handelten Periode des Staatsinterventionism us ist also
nicht nur auf die m angelnde und schlechte K apital
ausstattung, sondern ebenso auf schlechte A rbeitslei
stung zurückzuführen. Durch die niedrigen Löhne
sahen sich die Unternehm er auch nicht zu einer größe
ren Kapitalausrüstung ih rer Betriebe genötigt, denn
die menschliche A rbeitskraft w ar billiger und vor allem
leichter zu erlangen als gute Maschinen.
Auf der anderen Seite schlug die fehlende Dynamik in
der Wirtschaft auf den Lebensstandard der unteren
und mittleren Bevölkerungsschichten zurück. Das spa
nische Volkseinkofloimen pro Kopf d e r Bevölkerung ist
eines der niedrigsten d er w esteuropäischen Länder.
Ein Druck der Arbeiterschaft, mit dem Ziel, die soziale
Lage zu verbessern; w ar kaum möglich. K ollektive
Kampfmaßnahmen, w ie z. B. d e r Streik, w aren verfas
sungsrechtlich verboten. Die v ertikalen G ew erk
schaften, in denen A rbeitnehm er und A rbeitgeber
gleichzeitig zusammengefaßt sind, standen un ter sta at
licher Leitung und Aufsicht. Ein kollektives A rbeits
redit, insbesondere ein K ollektivvertragsrecht, exi
stierte bis 1958 nicht. W eder für A rbeitgeber noch für
Arbeitnehmer bestanden also Möglichkeiten, d ie starre
staatliche Reglementierung der A rbeitsverhältnisse zu
beeinflussen.
Ähnliche Effekte w urden mit der „Sicherung" der
Arbeitsplätze erreicht. In der Praxis w ar eine Kündi
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gung ausgeschlossen, ausgenomm en in gew issen Fällen,
in denen sich d er A rbeitnehm er irgendwelche Fehler
oder schlechtes Benehmen h atte zuschulden kommen
lassen. K ündigungen auf Grund von wirtschaftlichen
Ü berlegungen des U nternehm ers w urden jedoch w egen
der Erhaltung der Stabilität d er A rbeitsplätze und der
G efahr der A rbeitslosigkeit fast unmöglich gemacht.
Die U nternehm er w aren also häufig gezwungen, eine
größere A nzahl von A rbeitnehm ern zu beschäftigen,
als für das U nternehm en erforderlich gew esen wäre,
w as w iederum Rückwirkungen auf die Produktivität
hatte. Das System hat lange Zeit die staatliche A rbeits
losenversicherung ersetzt, die e rst in jü n g ster Zeit ins
Leben gerufen w orden ist.
<
L ib e r a lisie r u n g f ü r d ie E W G

Diese soeben charakterisierte Periode der V orherrschaft
staatlicher A ktivität m it zahlreichen Beschränkungen
der persönlichen Entscheidungsfreiheit im W irtschafts
leben soll durch eine neue, liberale Epoche über
w unden werden. Spanien erstrebt die A ngliederung
an Europa. Es h at um die A ufnahm e in die Europä
ische W irtschaftsgemeinschaft ersucht. Die Idee von
der V orherrschaft des Staates in d er W irtschaft ist der
Erkenntnis gewichen, daß eine liberalere, freiheit
lichere O rganisation d e r Volksw irtschaft doch förder
licher und nützlicher sei. Die Nutzbarmachung der
p rivaten U nternehm erinitiative und die Schaffung der
V oraussetzungen für einen gesunden W ettbew erb
sind heute das A nliegen des spanischen Staates. Der
Z eitpunkt für d en W echsel in d er O rdnung d er spani
schen W irtschaft läßt sich natürlich nicht genau fixieren.
Der Beginn des sog. Stabilisierungsplanes im Jah re
1959 kann etw a als W endepunkt angesehen werden.
Der Umschwung im theoretischen D enken h at nicht
auch sofort eine vollständige Umstellung d er W irk
lichkeit nach sich gezogen. Der Staat w ird seine U nter
nehm erfunktion w eiterhin ausüben. Es ist auch noch
nicht vorauszusehen, ob d ie Tätigkeit des INI in Zu
kunft wirklich nur auf eine solche Produktion be
schränkt bleibt, für die p riv ate U nternehm er fehlen.
In der M arktw irtschaft ist es erforderlich, die Rolle
d er öffentlichen Investitionstätigkeit genauer zu um
reißen. A llerdings ist eine Angleichung d e r w ettbe
w erblichen Stellung d e r Gesellschaften des INI an die
privaten festzustellen. Seit 1959 m üssen die natio
nalen Unternehm en w ie alle übrigen ihren Kapital
b edarf auf dem K apitalm arkt decken; es stehen ihnen
also keine M ittel aus dem H aushaltsplan m ehr zur V er
fügung. Ihnen fließen jedoch w eiterhin die Gelder der
Sparkassen zu. Eine Ä nderung zugunsten der P rivat
wirtschaft ist vorgesehen. Auch bem ühen sich S taat und
Privatw irtschaft in immer stärkerem Maße, das K redit
problem für die private W irtschaft zu lösen.
„ E m a n z ip a tio n “ im B a n k e n sy ste m

Nach einem Gesetz vom Dezember 1962 m üssen die
Banken innerhalb von fünf Jah ren ih ren Bestand an
W ertpapieren so reduzieren, daß d ie Summe der im
Portefeuille verbliebenen W erte, zuzüglich der der
Grundstücke, G ebäude und G eschäftsausstattung, das
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G rundkapital einschließlich der Rücklagen nicht ü ber
steigt. F ast alle Banken sind davon betroffen, in
diesem Sinne eine V erm inderung ihrer Beteiligungen
vorzunehm en. Für die zwölf größten Banken handelt
es sidi oim die V eräußerung von Papieren im W erte
von ungefähr 5 Mrd. Peseten, was bei einem Gesamt
besitz dieser Banken an W ertpapieren von rund 22
Mrd. Peseten einen recht beachtlidien Betrag darstellt.
Der Sinn d e r neuen Vorschrift liegt einm al darin, daß
die Banken wirklich nur ihre eigenen M ittel bei lang
fristigen Investitionen aufs Spiel setzen, zum anderen
aber darin, daß d e r Einfluß der gemischten Banken
auf die W irtschaft etwas abgeschwächt wird.
Einige d e r Banken haben auf das erw ähnte Gesetz
schon m it der A nkündigung der G ründung v on Ban
ken „zur Förderung der w irtschaftlichen Entwicklung"
geantw ortet. In der Praxis w erden dann diese N eu
gründungen zum Teil die die Grenze übersteigenden
A ktienpakete d e r M uttergesellschaften übernehm en,
so daß letztlich von einer V erm inderung der beherr
schenden Stellung der Banken nicht gesprochen w er
den kann. Im merhin bleibt zu hoffen, daß sich die
n euen Bankinstitute in größerem Umfang auch dem
K reditgeschäft m it den kleinen U nternehm en und vor
allem den nicht von ihnen abhängigen Unternehm en
w idmen w erden.
B esc h rä n k te G ew erb e freih eit a ls M itte l z u r
S tru k tu rv e rb e sse ru n g

Durch ein D ekret vom Janaiar dieses Jah res ist das
System d e r G enehmigung von Eröffnung, Erw eiterung
oder V erlegung eines G ew erbebetriebes durch ein
System der beschränkten G ew erbefreiheit ersetzt w or
den. A rtikel 1 dieses D ekrets verkündet die G ew erbe
freiheit. A usnahm en gelten nur für besondere W irt
schaftssektoren, w ie z. B. die W affenindustrie, Atom
industrie oder die öffentliche W asser-, Gas- und Elek
trizitätsversorgung. Jedoch 'ist auch in diesem G eset
zestext aus dem Ja h re 1963 noch ein beträchtlicher
Rest von dem Staatsinterventionism us der V orjahre
zu spüren. Art. 2 zählt nämlich eine lange Liste von
Produktionszw eigen auf, für die der Industriem inister
«technische Bedingungen“ und „M inimalgrößen" an 
geben w ird, d ie von d en betreffenden U nternehm en
eingehalten w erden müssen. W erden diese Vorschrif
ten nicht befolgt, ist w eiterhin die behördliche G eneh
migung erforderlich.
W ie das Gesetz in seiner Präam bel hervorhebt, liegt
der Sinn der die G ew erbefreiheit einengenden V or
schrift in kein er W eise in einer Behinderung der pri
v aten Initiative. V ielm ehr soll die behördliche Fixie
rung von technischen N orm en und M indestgrößen das
Strukturproblem der spanischen B etriebe lösen. W ir
w iesen bereits darauf hin, daß in Spanien die m ittel
großen Betriebe fehlen, die w egen ih rer produktions
technischen V orteile bei verhältnism äßig großer w irt
schaftlicher A npassungsfähigkeit für Spanien von ent
scheidender Bedeutung sein würden. A llerdings dürfte
es recht fraglich sein, ob eine generelle Festsetzung
von technischen M indestnorm en durch eine Behörde
der Praxis gerecht w erden kann. Eine m arktw irt
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schaftliche W irtschaftsordnung basiert ja gerade dar
auf, daß d er einzelne U nternehm er am b esten beur
teilen kann, wann, w ie und in welchem Umfang er
seinen Betrieb an die V erhältnisse des M arktes an
gleichen muß. Das Betriebsgrößenproblem in Spanien
h at w eniger seine Ursachen darin, daß die U nterneh
m er nicht w issen, welche B etriebsgrößen günstig
sind, als vielm ehr darin, daß die äußeren V orausset
zungen (Kreditmöglichkeiten, eine entsprechende sta a t
liche W irtschaftspolitik) für eine A npassung d er Be
triebe häufig nicht gegeben sind. G egenüber den
direkten staatlichen M aßnahm en d er Festsetzung von
M inim algrößen sind indirekte, m arktkonform e M ittel
in einer M arktw irtschaft vorzuziehen.
Die gleichen A rgum ente lassen sich auch gegen die
obligatorischen technischen N orm en anführen. Die
Absicht des Ges'etzgebers ist es, zu verm eiden, daß
w eitere Betriebe m it m angelhafter und ungenügender
M aschinenausstattung entstehen, von den en es so
viele in der spanischen W irtschaft gibt. In diese Rich
tung tendiert auch je n e Vorschrift des Dekrets, die
für a l l e N eugründungen, Erw eiterungen o der V er
legungen gilt, wonach den zuständigen Behörden An
gaben über die H erkunft der Fabrikausrüstung und
der zu verw endenden Rohm aterialien gem acht sowie
ein W irtschaftsplan und ein Program m für die be
trieblichen Installierungen übergeben w erden müssen.
W enn auch nirgends gesagt ist, daß d ie Behörde ein
gereichte Pläne für P rojekte zurückweisen oder ab
ändern kann, so w ird sich in der Praxis eine Einfluß
nahm e oft nicht um gehen lassen. A n H and d er ein
gereichten D aten kontrolliert d e r S taat sp äter die Ein
haltung d er Pläne, dam it „in jedem Augenblick die
p riv ate T ätigkeit durch die d er nationalen U nterneh
men ergänzt w erden kann".
Das D ekret zeigt also m arktw irtschaftliche und diri
gistische Züge. Es stellt einen großen Fortschritt ge
genüber der früheren Regelung dar, nach der alle Ent
scheidungen bei d er Behörde lagen. H eute steh t dem
U nternehm er ein Recht auf B etreiben eines U nter
nehm ens zu, w enn er bestim m te produktionstechnische
V oraussetzungen erfüllt.
M e h r P r iv a tin itia tiv e im A rb e itsre c h t

Auf dem G ebiet der A rbeit sind die starren sta at
lichen Bindungen w eitgehend gelockert. Die Kündi
gung ist praktisch frei. Schutz v o r einem Mißbrauch
durch den, A rb eitg eb er gew ährt in erster Linie ein
System von Entschädigungen, d ie vom A rbeitsrichter
bis zu außerordentlich hohen B eträgen (bis zu fünf Ja h 
resgehältern) festgesetzt w erden können. Das Kollek
tivvertragsgesetz aus dem Ja h re 1958 h at eine neue
Periode in der A ushandlung der Lohn- und A rbeits
bedingungen eröffnet. Innerhalb der v ertik alen Ge
w erkschaften schließen d ie entsprechenden A rbeitneh
mer* und A rbeitgebervertretungen eines Produktions
zweiges sogenannte gewerkschaftliche K ollektivver
trä g e ab, in denen sie günstigere als staatlicherseits
festgesetzte M indestbedingungen verein b aren können.
In d er Praxis w ird von d ieser M öglichkeit in immer
stärkerem M aße Gebrauch gemacht.
1963/III

W e n n die V erträge audi im Sdioße der vom Staat
kontrollierten G ew erksdiaften gesdilossen w erden
u n d der Staat zur W irksam keit seine Genehmigung
erteilen muß, so ist das Instrum ent des K ollektivver
tra g s dodi ein von der W irtsdiaft erfolgreidi ange
w andtes W erkzeug für die Entfaltung priv ater Initia
tiv e geworden. In der Praxis stellen die G esam tver
einbarungen oft kleine W irtsdiaftspläne für die U nter
nehm en dar, mit dem Ziel, durdi ein m ehr oder w eni
g er ausgefeiltes Lohn- und Präm iensystem die Lei
stu n g der A rbeitnehm er und die P roduktivität der
Betrie'be zu steigern. D adurdi können sowohl die
W ünsdie der A rbeitnehm er n ad i höheren Löhnen als
au d i die W ünsdie der A rbeitgeber nadi Leistungs
steigerungen berüdcsiditigt w erden. Das Problem für
den weiteren Erfolg des spanisdien K ollektivvertrags
w esens besteht darin, inw iew eit die aus der Zeit des
Staatsinterventionism us und d er S taatsvorherrsdiaft
stammende O rganisation der v ertikalen G ew erksdiaf
te n eine A npassung an ein liberales System erfährt,
dam it die V ertretungen d e r Sozialpartner unabhängig
v o n einer staatlidi^politisdien A ufsidit ihre Interessen
verfediten können. Eine Tendenz zu größerer Selb
ständigkeit ist festzustellen, w enngleidi audi für die
n ah e Zukunft nidit anzunehm en ist, daß von der
grundsätzlidien Zusam menfassung von A rbeitneh
m ern und A rbeitgebern in einer G ew erksdiaft abgew idien w erden soll.
F eh len d e V o ra u sse tzu n g e n f ü r fr e ie M ä rkte

Die sehr besdiränkten E ntfaltungsm öglidikeiten der
Privatinitiative haben in der Epodie des Staätsinterventionismus einen W ettbew erb w eitgehend lahm 
gelegt. Man kann aiidi heute nodi von einem ausge
sprodien w ettbew erbsfeindlidien Klima in der spani
sdien W irtsdiaft spredien. Die Bemühungen des Staa
tes um eine Regelung des W ettbew erbs sind spärlidi
und unvollkommen gewesen.
Seit kurzer Zeit liegt dem spanisdien Parlam ent ein
Gesetzentwurf über eine „Regelung der K onkurrenz“
vor. Danadi ist die freie Eröffnung, E rriditung und
d e r freie Betrieb von privaten U nternehm en aller A rt
vorgesehen (Art. 1). Besdiränkungen w erden nur
durdi die allgem eine Zulässigkeit des U nternehm ens
gegenstandes sow ie diirdi allgem eine Sidierheits-,
Hygiene- und A rbeitsvorsdiriften gem adit. Die Ge
werbefreiheit, die n adi der gültigen Regelung immer
n odi nidit vollständig hergestellt ist, soll also mit
Hilfe dieses Entwurfs v erw irklidit w erden.
Bin zukünftiges W ettbew erbsgesetz w ürde dem nadi
davon ausgehen, daß zunädist einm al die G ew erbe
freibeit hergestellt w erden muß, dam it der W ettbe
w erb durdi die freie Entfaltung der P rivatinitiative
Impulse erhält. Um einen M ißbraudi der F reiheit zu
vermeiden, erklärt Art. 3 alle Ü bereinkom m en oder
„tatsädilidien Situationen", die die freie Konkurrenz
besdiränken oder eine Diskrim inierung anderen Un
ternehm en gegenüber darstellen, für illegal und unter
stellt sie dem Strafgesetzbudi. Art. 8 verpfllditet den
Staat, durdi seine W irtsdiaftspolitik das Prinzip der
freien Konkurrenz, w ie es in dem Gesetz enthalten
1963/III

ist, zu fördern und zu begünstigen. Die W ahrneh
mung d er antim onopolistisdien T ätigkeit soll einer
besonderen. Kommission übertragen werden.
So einfadi in seiner A nlage und so k lar in seinen
Zielen das Projekt au d i ersdieint, so sdiw ierig dürfte
seine erfolgreidie A nw endung sein. J e n ad i einer
m ehr optim istisdien Einsdiätzung d e r liberalen Ent
w idilung oder einer m ehr pessim istisdien w erden
dem G esetzentw urf h ier Erfolg oder M ißerfolg zugesdirieben. Die V oraussetzung für die W irksam keit
eines W ettbew erbsgesetzes ist das V orhandensein
— zum indest auf Teilgebieten — eines funktionsfähi
gen M arktes, d. h. eines M arktes, in dem A ngebot
und N adifrage ü ber den Preis ih re ordnende A ufgabe
erfüllen können. Diese Bedingung is t in Spanien
jed o d i nodi n id it erfüllt. Die lange Epodie staatlidien
Intervenierens h at zu Ersdieinungen in d er W irt
sd iaft geführt, die d ie koordinierende Funktion der
M arktelem ente w eitgehend außer Kraft gesetzt haben.
In der Zelt des Staatsinterventionism us w ar der ge
sam te A ußenhandel d u rd i strenge Hinfuhrbesdiränkungen und hohe Zölle p rak tisd i lahm gelegt. Der
übertriebene Sdiutz gegenüber der ausländisdien Kon
kurrenz h atte die einheim isdie Industrie w eitgehend
von K onkurrenzsorgen befreit. N odi h eu te braudien
viele spanisdie Produktionszw eige eine ausländisdie
K onkurrenz w egen d er hohen Sdiutzzölle n id it zu
fürditen (z.B. liegt der Zoll auf P ersonenkraftw agen
bei 8 5 “/» und auf Lastkraftw agen bei 6 0 ”/o). Die Ü ber
betonung der staatlid ien A k tiv ität und die dam it v e r
bundene A usdehnung des B ehördenapparates haben
ein System d e r „Beziehungen“ aufkomm en lassen,
das v ielfadi an die Stelle eines w irtsdiaftlidien W ett
bew erbs getreten ist. „Beziehungen“ und freundsdiaftlid ie Bande zw isdien leitenden A ngestellten der Priv atw irtsd iaft und Staatsfunktionären v erspradien
durdi die Erlangung von Sondervergünstigungen oft
größere und leid iter zu erringende V orteile als ein
aufreibender, aber im Endergebnis für die Gesamt
w irtsdiaft n ützlidierer Konkurrenzkam pf.
W irtsc h a ftsp o litik s ta tt W ettb ew erb sg esets

Für Spanien ist es also zunädist einm al notw endig,
die mit einer m arktw irtsdiaftlidien O rdnung n id it zu
vereinbarenden Ü berbleibsel aus einer vergangenen
Epodie zu beseitigen. Es reid it nid it aus, au f der
einen Seite der Privatinitiative n eu e M öglidikeiten
einzuräumen, die auf der anderen Seite infolge w ettbew erbsfeindlidier Situationen von ih rer W irksam keit
einbüßen. Spanien b rau d it im Augenblidc w eniger ein
Gesetz zur Regelung der K onkurrenz als eine W irtsdiaitspolitik, die die Sdiaffung der für einen W e tt
bew erb erforderlidien V oraussetzungen betreibt. Eine
n id it vorhandene K onkurrenz läßt sid i n id it durdi
ein W ettbew erbsgesetz herstellen. W ie w enig das
Problem m it gesetzlidien Bestimmungen gelöst w er
den kann, zeigt au d i die T atsadie, daß alle bisher
erlassenen V orsdiriften, die M onopole und diskrim i
nierende T ätigkeiten in d e r W irtsd iaft bekäm pfen
sollten, keinen Erfolg hatten. Die W ahrsdieinlidikeit,
daß dem Entwurf, sollte er Gesetz w erden, ein ähn
lidies Sdiidcsal besdiieden sein w ird, ist re d it groß.
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