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Die wirtschaftliche Entwicklung des Estado Novo

Dieser Beitrag versucht eine Bilanz der wirtschaftlichen und politischen Entwick-
lung Portugals zwischen dem Putsch vom 28. Mai 1926 und der Unterzeichnung
des Beitrittsvertrages zur Europäischen Union im Jahre 1985.
Während sich das Regime in den dreißiger Jahren konsolidierte, ließ die Wirt-

schaftspolitik damals noch keine klaren Konturen erkennen; deutlich war nur die
Notwendigkeit einer Sanierung der Finanzen. Deshalb akzeptierte die nach dem
Putsch gebildete Regierung ohne Widerspruch die Bedingungen, die Oliveira Sa-
lazar für die Übernahme des Finanzministeriums stellte. Seine Rede zum Amtsan-
tritt am 27. April 1928 machte Geschichte; sie trug den Titel „Bedingungen für ei-
ne Finanzreform". Der selbstbewußte Duktus der Rede ließ schon den Diktator
erahnen, der nicht bereit sein würde, die Macht zu teilen, und der zum allgemeinen
Erstaunen der Versammlung gegen Ende erklärte: „Nur wenig kann erreicht wer-
den, wenn das Land nicht zu allen notwendigen Entbehrungen bereit ist und auf
meine Intelligenz und meine Ehre vertraut."1
Weiter forderte Salazar, daß jedes Ministerium sich verpflichte, den Haushalts-

plan des Finanzministeriums einzuhalten, sich also einzuschränken und seine
Dienstleistungen innerhalb des ihm vom Finanzministerium zugewiesenen
Budgets zu organisieren; Maßnahmen mit direkten Auswirkungen auf die Ein-
und Ausgaben des Staates sollten vorher mit dem Finanzministerium diskutiert
und vereinbart werden; schließlich verlangte er ein Vetorecht des Finanzministe-
riums bei allen Erhöhungen der laufenden oder planmäßigen Kosten und eine Ver-
pflichtung zur Zusammenarbeit, „damit die Maßnahmen zur Kostenreduzierung
oder zur Eintreibung der Einnahmen soweit wie möglich nach einheitlichen Kri-
terien organisiert werden können"2.
Der neue Finanzminister verlor keine Zeit; gut zwei Wochen nach der Macht-

übernahme waren die Grundlagen der Haushaltsreform ausgearbeitet. Es folgten
1929 eine Kredit- und eine Steuerreform und im folgenden Jahr die Reorganisati-
on der Generaldirektion für Beiträge und Steuern, die Gründung der Generalin-
spektion für Finanzen, die Reform des öffentlichen Rechnungswesens und die
Gründung des Rechnungshofes.

1 Antonio de Oliveira Salazar, Discursos, Bd. 1: 1928-1934, Coimbra 41948, S. 5.
2 Ebenda, S. 4f.
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Die staatlichen Sparmaßnahmen der sogenannten Finanzdiktatur unter Oliveira
Salazar verlangten vor allem von der Stadtbevölkerung große Opfer. Zusammen
mit den Auswirkungen der großen Weltwirtschaftskrise führten sie zu einem
Rückgang der portugiesischen Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
blieb zwischen 1928 und 1932 bei konstanten Preisen praktisch unverändert bei
I 500 Escudos im Jahr3.
Auch nachdem Salazar 1932 Ministerratspräsident geworden war, entstanden

noch weitere wichtige Gesetze, die entscheidend zur Konsolidierung des Estado
Novo beitrugen: die Verkündung der Verfassung der Republik Portugal4 und des
Nationalen Arbeitsstatuts5 im Jahre 1933; die Fortführung der 1929 begonnenen
Weizenkampagne6; die Entwicklung der Grundlagen der Industrielenkung, die
seit 1926 vorbereitet wurde7 (1931 wurde ein erstes Dekret verabschiedet8, 1937
wurde sie gesetzlich verankert9). Hinzu kam schließlich 1935 die Verabschiedung
des Gesetzes Nr. 1914 über die Ökonomische Rekonstituierung als erster Versuch
einer langfristigen Wirtschaftsplanung, dessen Umsetzung durch den Ausbruch
des Spanischen Bürgerkrieges und die angespannte weltpolitische Lage am Vor-
abend des Zweiten Weltkrieges jedoch stark beeinträchtigt wurde10.
Zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise von 1929, die die Schwächen der portu-

giesischenWirtschaft deutlich gemacht hatte, traten auf eigene Initiative 1931 erst-
mals ein Nationalkongreß der Ingenieure11 und 1933 ein Kongreß der portugiesi-
schen Industrie12 zusammen; die Weltwirtschaftskrise war von entscheidender Be-
deutung für den Verlauf beider Kongresse. Der Nationalkongreß der Ingenieurs-
wissenschaft war die erste wichtige Stellungnahme der portugiesischen Ingenieure
zurWirtschaftslage. Die dort gehaltenen Reden betonten die Bedeutung des tech-
nischen Fortschritts und formulierten ein voluntaristisches Konzept wirtschaftli-
cher Aktivität. In ihren Thesen verteidigten die Kongreßteilnehmer die industriel-
le Konzentration, ausgehend von dem bestehenden Stand der Handwerksbetriebe;
sie verwiesen auf die dringende Notwendigkeit einer Elektrifizierung des Landes

3 Vgl. Nuno Valério, O Produto nacional de Portugal entre 1913 e 1947, uma primeira aproximaçô, in:
Cadernos da Revista de Histöria Econömica e Social, Lissabon 1983, S. 99. Die von Nuno Valério
vorgelegten Werte wurden anhand konstanter Preise seit 1914 erstellt.

4 In Kraft getreten am 11.4.1933 nach der Volksabstimmung vom 19. März; vgl. Dekret Nr. 22241
vom 23.9.1933.

5 Dekret Nr. 23 048 vom 23.9.1933.
6 Dekret Nr. 17252 vom 16.8.1929.
7 Das erste angenommene Gesetz im Rahmen der Industrielenkung war das Dekret Nr. 12 051 vom

31.7.1926. Es änderte die Ordnung der Weizenlieferung, verbot die Errichtung neuer Fabriken und
förderte die Konzentration von Mühlen.

8 Dekret Nr. 19354 vom 14.2.1931.
9 Gesetz Nr. 1956 vom 17.5.1937.

10 Vgl. Ana Bela Nunes/Nuno Valério, A Lei de Reconstituiçâo Econömica e a sua execuçâo
-

um ex-

emplo dos projectos e realizaçôes da poh'tica econömica do „Estado Novo", in: Estudos de Econo-
mia3 (1983),S. 331-359.

II 1. Congresso nacional de Engenharia, Lissabon 1931, Imprensa Libânio da Silva, Lissabon 1931.
12 1. Congresso da Indüstria Portuguesa (Indüstria Continental). Textos e Comunicaçôes, Lissabon de

8 a 15 de outubro de 1933, Associaçâo Industrial Portuguesa, Lissabon 1933.
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und die Verbesserung der Infrastruktur. Noch wichtiger war der Kongreß der por-
tugiesischen Industrie zwei Jahre später. Auf diesem Kongreß wurde die Über-
nahme industrieller Produktionsformen in der Landwirtschaft gefordert; der Staat
dürfe nicht länger den Privatunternehmern Konkurrenz machen; vordringlichste
Aufgabe sei es, den Industrialisierungsprozeß zu beschleunigen. Gleichwohl wies
das Konzept stark interventionistische Züge auf; dem Staat allein blieb vorbehal-
ten, durch Subventionen den Wiederaufbau des Landes zu sichern.
Die Dokumentation der Kongreßbeiträge gibt über die Vorstellungen der Indu-

striellen genaueren Aufschluß und gilt als Beginn des portugiesischen Industriena-
tionalismus. Die Teilnehmer forderten:
-

ein verbessertes Ausbildungskonzept für technische Berufe;
-

die Nutzung der Rohstoffe aus den Kolonien und zunehmende Importsubstitu-
tionen durch den Aufbau einer Eisen- und Stahlindustrie, der Industrie für Sta-
niol, Kupfer, Wolfram und der entsprechenden Hüttenkunde, der teerhaltigen
Produkte, Erdöle und Papierherstellung, sowie den Ausbau traditioneller Indu-
striesektoren wie der harz- und wolleverarbeitenden Industrie und der Gerbe-
reien;

-

die Errichtung großer Wasserkraftwerke und die Verbilligung der für die Indu-
strie notwendigen Energie, wobei es Aufgabe des Staates sei, ein Stromnetz zu

errichten;
-

die Regelung der Mindestlöhne und der Mindestarbeitszeit;
-

die Schaffung eines Staatsfonds und die Erhöhung der Industriekredite;
-

ein einheitliches Konzept für den Ausbau des nationalen Kommunikations- und
Transportnetzes und die Koordination von Eisenbahn- und Straßenbau;

-

Genehmigung zur Kartellbildung in bestimmten Industriezweigen, auch wenn

eine beschränkte staatliche Lenkung der privatwirtschaftlichen Initiativen nicht
völlig abgelehnt wurde und man in der Vielfalt der portugiesischen Wirtschaft
„das Geheimnis ihrer außerordentlichen Widerstandskraft gegen die Mißge-
schicke der Krise" sah;

-

die Modernisierung der Landwirtschaft, vor allem durch die Nutzung von

Kunstdünger und moderner Technologie.
Die Industriellen widersetzten sich der Vorstellung, daß Portugal ein wesentlich

agrarisch strukturiertes Land bleiben müsse. In diesem Punkt waren ihre Vor-
schläge ziemlich kühn: sie forderten ein Agrargesetz, das im Süden den Groß-
grundbesitzern die Gründung großer Agrarbetriebe ermöglichen würde und
schlugen vor, die überzählige Bevölkerung des Nordwestens Portugals dort anzu-
siedeln; sie plädierten für die Umstellung auf Monokulturen, die von der jeweili-
gen Bodenbeschaffenheit abhängig gemacht werden sollten; schließlich forderten
sie ausdrücklich die Liquidierung der Handwerksbetriebe.
Man kam jedoch nicht sehr weit mit diesen Vorschlägen: nicht nur, weil sie den

allgemeinen Grundsätzen des kurz darauf festgeschriebenen korporativen Staates
nicht entsprachen, sondern auch, weil sich die Regierung noch auf keine bestimm-
te Wirtschaftsstrategie verpflichten lassen wollte; der Vorschlag der Industriellen
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wurde als verfrüht erachtet. In seiner Rede zum Abschluß des Kongresses erklär-
te Salazar: „Ich habe die hier präsentierten Thesen und ihre Diskussion mit größ-
tem Interesse verfolgt. Darunter sind einige ehrgeizige Vorschläge, die zu weitrei-
chend sind und über die augenblicklichen Möglichkeiten hinausgehen. Die Er-
kenntnis dringend notwendiger Maßnahmen (...) und die entworfenen Richtlinien
müssen vom Staat studiert werden, um sie in angemessener Form in seine allge-
meine Politik aufzunehmen."13
Zusammenfassend läßt sich sagen: Ingenieure und Industrielle versuchten glei-

chermaßen, die Industrialisierung zu fördern, um dieWirtschaftskrise zu beheben,
sie akzeptierten jedoch die Bedingungen, die ihnen dafür auferlegt wurden. Sie be-
gannen sich der staatlichen Bevormundung anzupassen und signalisierten nur ge-
legentlich ihr Nichteinverständnis. Festzuhalten ist, daß während der ersten 20
Jahre des Estado Novo, genauer: bis zur Verabschiedung des zweiten Gesetzes
über die Industrielenkung14, die wirtschaftliche Entwicklung Portugals von dem
Kampf zwischen den Vertretern ländlich-bäuerlicher Interessen einerseits und der
Industrie andererseits bestimmt war15. Diese Auseinandersetzungen und die dar-
aus resultierenden Folgen bildeten die am schwierigsten zu überwindende Kluft in
der Debatte über die wirtschaftliche Entwicklung Portugals, zumal sie in Zusam-
menhang standen mit der allgemeinen Auseinandersetzung um die zukünftige Ge-
sellschaftsordnung.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde diese Diskussion unterbrochen. Das

Primat hatte dieWirtschaftspolitik, da diese, so Salazar, „die Voraussetzung mora-

lischer Verteidigung ist, und das Nationalbewußtsein der wichtigste Faktor, auf
den bei der politischen Verteidigung zu zählen ist"16. Die Regierung kontrollierte
und regulierte den Außenhandel, versuchte, die agrarische Subsistenzwirtschaft zu
dynamisieren und rationierte schließlich einige Produkte

-

zuerst Brennstoffe,
später auch Nahrungsmittel. Das grundlegende Ziel während der Kriegsjahre war

es jedoch, „den bestehenden Normalzustand soweit wie möglich zu bewahren"17,
insbesondere im Bereich der lebensnotwendigen Produkte und der industriellen
Rohstoffe. Oliveira Salazar zufolge wurde das Ziel trotz zunehmender Schwierig-
keiten weitgehend erreicht. Aus all dem zog der Diktator den Schluß, daß die Be-
völkerung die Situation verstand und akzeptierte, daß die Produktionsrate gestei-
gert und der Verbrauch ohne größere Störungen auf ein Minimum reduziert wor-
den sei18. Dies sei vor allem deshalb möglich gewesen, weil „unsere Landwirtschaft

13 Oliveira Salazar, A acçâo governativa e a produçâo industrial, in: Ders., Discursos, Bd. I, S. 252.
14 Gesetz Nr. 2052 vom 11.3.1952.
15 Vgl. José Maria Brandâo de Brito, A Industrializaçâo portuguesa

-

O condicionamento industrial
nos Pös-guerra (1948-1956), Lissabon 1989, S. 128, und ders., Corporativismo e industrializaçâo:
elementos para um estudo do condicionamento industrial, in: Ler Historia 6 (1985), S. 56ff.

16 Oliveira Salazar, Discursos e notas poh'ticas, Bd. 3: 1938-1943, Coimbra 1944, S. 322.
17 Ebenda.
18 Vgl. dazu die Studie von Fernando Rosas, Portugal entre a Paz e a Guerra. Estudo do Impacte da II

Guerra Mundial na Economia e na Sociedade Portuguesas (1939-1945), Lissabon 1990.
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nicht industrialisiert ist (...) und es ihr gelang, mehr und sogar teurer zu produzie-
ren, ohne spürbare Auswirkungen auf die Preise"19.
Parallel dazu bekräftigte Joäo Pinto da Costa Leite, seit 1937 Minister für Han-

del und Industrie, ab 1940 Finanzminister, daß sich während des Zweiten Welt-
kriegs „die nationale Wirtschaft infolge der Umstände immer stärker in Richtung
einer gelenkten Wirtschaft entwickelte"20. In der Tat stellte der Krieg einen ersten

entscheidenden Wendepunkt in der Wirtschaftsentwicklung Portugals dar; er be-
schleunigte die industrielle Entwicklung21. Indem er die Anfälligkeit der portugie-
sischen Wirtschaft deutlich werden ließ, ergab sich für die Verfechter der Indu-
strialisierung die große Chance, ihre Vorschläge durchzusetzen, so 1944/45 die
Arbeitsgesetzgebung.
Auch wenn der ZweiteWeltkrieg den Interventionismus der Zentralverwaltung

verstärkte, beschleunigte er dennoch den Prozeß der Industrialisierung. Nicht zu-
fällig wurden 1944 Gesetze über die Elektrifizierung des Landes und 1945 über die
industrielle Entwicklung und Reorganisation verabschiedet und die Leitlinien von
Ferreira Dias publiziert, der dafür als Unterstaatssekretär für Industrie die Haupt-
verantwortung trug.
Die dritte Phase der wirtschaftlichen Entwicklung Portugals umfaßte die ersten

15 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In dieser Zeit wurde die Wirt-
schaftspolitik grundlegend reformuliert. Das Gesetz über die industrielle Ent-
wicklung und Reorganisation schrieb die Umstrukturierung der weiterverarbei-
tenden Industrie und die Förderung neuer Bereiche zum Schutz des Binnenmark-
tes und der Importsubstitution fest. Ziel war die Beseitigung der Kriegsfolgen (In-
flation, knappe Grundversorgung, Arbeitslosigkeit etc.), die Beschleunigung des
Industrialisierungsprozesses und die Anhebung des allgemeinen Lebensstandards.
Verspätet und „beschämt" akzeptierte die Regierung die amerikanische Hilfe im

Rahmen des Marshallplans.22 In diesem Kontext sah sie sich zum ersten Mal ge-
zwungen, einen mittelfristigen Entwicklungsplan zu formulieren, der als Rahmen
für die amerikanische Finanzhilfe dienen konnte, deren Verwaltung gemeinsam
der Economic Cooperation Administration (ECA) und der OEEC unterstand23.
Der erste Entwicklungsplan für die Jahre 1953-1959 war jedoch nicht mehr als ei-
ne Zusammenstellung von kaum ausformulierten staatlichen Großprojekten und

19 Oliveira Salazar, Discursos, Bd. 3, S. 326f.
20 J. P. Costa Leite (Lumbrales), Economia de Guerra, Porto 1943, S. 361.
21 Vgl. Francisco Pereira de Moura, Por onde vai a Economia portuguesa?, Lissabon 1969, S. 19; José

Nascimento Ferreira Dias Junior, Linha de Rumo. Notas de Economia Portuguesa, Bd. 2, Lissabon
1945, S. 170ff.

22 Siehe Fernando Rollo, Portugal e o Piano Marshall. Da rejeiçâo a solicitaçào da ajuda financeira nor-
te americana (1947-1952), Lissabon 1994; J. M. Brandâo de Brito, The portuguese response to the
Marshall Plan, in: Estudos de Economia 10 (1990), S. 415-421.

23 Vgl. Rollo, Portugal. Der den amerikanischen Direktiven für die einzelnen Länder folgende Plan
wurde von Araüjo Correia veröffentlicht unter dem Titel Estudos de Economia Aplicada. O Pro-
blema Econömico Nacional, Lissabon 21950.
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Investitionsprogrammen; er erreichte nur eine jährliche Wachstumsrate des Brut-
tosozialprodukts von etwa 3 Prozent24.

Es folgten weitere, erfolgreichere Entwicklungspläne. Dennoch blieben die
langfristigen Ziele im wesentlichen unverändert. Die wirtschaftspolitischen Vor-
stellungen des Estado Novo zielten vor allem auf die Erhöhung des Pro-Kopf-Ein-
kommens der Bevölkerung, die Steigerung der Produktivitätsrate, die Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit, die Verbesserung der beruflichen Qualifikation und den
Kampf gegen die hohe Analphabetenrate. Mit zunehmender Berücksichtigung
marktwirtschaftlicher Grundsätze veränderte sich die Rolle der staatlichen Wirt-
schaftsplaner. Neben staatlichen Investitionsprogrammen bemühte man sich zu-

nehmend, auf die Privatwirtschaft einzuwirken, um notwendige Investitionen zu

fördern.
Im Jahre 1957, als die neue Ausrichtung derWirtschaftspolitik schon erkennbar

war, fanden in Lissabon gleichzeitig Kongresse der Landwirtschaft und der Indu-
strie statt, auf denen man versuchte, eine Bilanz derWirtschaftspolitik zu ziehen25.
Die Diskussionsbeiträge, unter denen die Eröffnungsrede von Marcello Caetano
und eine Studie der portugiesischen Wirtschaft hervorstachen26, ließen vor allem
zwei Forderungen erkennen: Erstens wollte man eine Förderung des Wirtschafts-
wachstums erreichen durch engere Beziehungen zwischen der Metropole und den
Besitzungen in Ubersee, den Abbau der Handelsschranken und eine Standortver-
änderung der Industriebetriebe, welche die Rohstoffe aus den Kolonien weiter-
verarbeiteten. Die Industrielenkung sollte auf alle nationalen Territorien ausge-
weitet, die Vorbehalte gegen die Industrialisierung durch eine Förderung der tech-
nischen Ausbildung und der Industriekredite abgebaut werden. Zweitens machten
die Kongreßteilnehmer deutlich, daß man eine Anpassung der portugiesischen
Wirtschaft an gesamteuropäische Strukturen mit dem Ziel der Integration des
Landes in die internationalen Wirtschaftsorganisationen anstrebte27.
Diese Kongresse hatten einen sichtbaren Einfluß auf die Wirtschaftspolitik. Sie

bestimmten die Diskussion über den zweiten Entwicklungsplan (1959-1964), der
zu dieser Zeit in Vorbereitung war, und die Verhandlungen über Portugals Beitritt
zur EFTA, und sie förderten die Herausbildung eines „Wirtschaftsraumes Portu-
gal".
In den sechziger Jahren wurde versucht, das traditionelleWirtschaftsmodell all-

mählich zu modifizieren und einige Änderungen durchzusetzen, so beispielsweise
den schrittweisen Abbau des Verwaltungsapparates und die vorsichtige Integra-

Vgl. Relatörio Final da Execuçâo do Piano de Fomento (1953-1958), Presidência do Conselho, In-
specçâo Superior do Piano de Fomento, Lissabon 1959, S. 11.
2. Congresso dos Economistas Portugueses, INE, Centro de Estudos Econömicos, Lissabon 1957; I
Congresso da Indüstria Portuguesa, Bde.1-9, Associaçâo Industrial Portuguesa, Lissabon 1957.
Francisco Pereira Mouro u.a., Estudo sobre a indüstria portuguesa, in: Discursos, Conclusäo e Estu-
do sobre a Indüstria Portuguesa, II. Congresso da Indüstria Portuguesa, Associaçâo Industrial Por-
tuguesa, Lissabon 1957.
Vgl. Brandäo de Brito, A Industrializaçâo, S. 177ff.
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tion des Landes in die Weltwirtschaft. Portugal war Gründungsmitglied der
EFTA, wurde 1960 in den IWF aufgenommen und trat 1962 dem GATT bei. Die
portugiesischen Behörden gestatteten jetzt in begrenztem Umfang den Zuzug von
ausländischem Kapital. Weiter bemühte man sich um die Konsolidierung des so-

genannten „Wirtschaftsraumes Portugal"
-

eine Mischung zwischen britischem
Commonwealth und dem Gemeinsamen Europäischen Markt, der das Zentrum
und die wichtigsten überseeischen Besitzungen umfaßte.
Zwar konnte das Wirtschaftswachstum gesteigert werden28, die politische Lage

wurde jedoch zunehmend geprägt durch den Ausbruch der Befreiungskriege in
Übersee und eine Reihe sozialer Mißstände, die zu einem neuen Emigrationsschub
führten. Das hatte zur Folge, daß Portugal als einziges Land innerhalb der OECD
eine Bevölkerungsabnahme um etwa 1 Prozent zu verzeichnen hatte. Diese Pro-
bleme konnten auch mit dem sogenannten Zwischengeschalteten Entwicklungs-
plan (1965-1967) nicht gelöst werden, obwohl er erstmals „ein zusammenhängen-
des Bild der Wirtschaftslage vermittelte und die Aufmerksamkeit auf die Lebens-
bedingungen der Bevölkerung gerichtet war"29. Das Hauptziel des neuen Plans
war die „Beschleunigung des Wachstums des Bruttosozialprodukts bei gerechterer
Ertragsverteilung" und die Erhöhung der Ausgaben für Gesundheits- und Woh-
nungsbaupolitik30.
Die Ablösung Salazars durch Caetano 1968 signalisierte eine Liberalisierung

und fiel mit dem Inkrafttreten des dritten Entwicklungsplans31 zusammen, der
zum ersten Mal auch Überlegungen bezüglich einer Korrektur des regionalen Un-
gleichgewichts formulierte. Dies war ein allerletzter Versuch, sich der neuen Zeit
anzupassen. Man erwog die Aufhebung der Industrielenkung und versuchte, die
Einflußsphäre des Marktes für die weiterverarbeitende Industrie zu verbreitern;
man veränderte die Verfassung, stärkte und konsolidierte Wirtschafts- und Fi-
nanzgruppen als strukturierende Elemente derWirtschaft, und man schuf bessere
Aufnahmebedingungen für Direktinvestitionen aus dem Ausland32. Alle diese
Maßnahmen erwiesen sich jedoch als ungenügend; auch wenn das allgemeine
Wachstum hoch blieb (die durchschnittliche Wachstumsrate in diesem Jahrzehnt
betrug jährlich 7 Prozent), schien sich die Landwirtschaftmit maximal 1,5 Prozent
doch endgültig von dieser Entwicklung abgekoppelt zu haben.

Vgl. Edgar Rocha, Crescimento Econömico em Portugal nos anos de 1960-1973: alguns aspectos, in:
Anälise Social, 3. Serie, Nr. 84, 20 (1984/5), S. 621ff.
Manuela Silva, O planeamento em Portugal: liçôes da experiência e perspectivas de futuro, in :

O planeamento Econömico liçôes da experiência, Lissabon 1984, S. 19.
Grundlage III des Gesetzes Nr. 2133 vom 20.12.1967, „Über die Organisation und Ausführung des
3. Entwicklungsplans für 1968-1973", in: III Piano de Fomento para 1968-1973, Bd. 1, Presidência
do Conselho, Lissabon 1968, S. 11.
III Piano de Fomento para 1968-1973, Bd. 1, Proposta de lei e projecto para o Continente e as Ilhas,
Secretaria Geral da Assembleia Nacional, Lissabon 1967.
Vgl. Américo Ramos dos Santos, Abertura e bloqueamento da economia portuguesa, in: Portugal
Contemporâneo, Bd. 5 (1958-1974), Lissabon 1990, S. 109-150.
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Das in der Endphase des sogenannten Marcello-Frühlings verabschiedete Ge-
setz Nr. 3/72 sollte die Industrielenkung ablösen. Die Grundlagen der neuen In-
dustrie- undWirtschaftspolitik hatte Rogério Martins vorgeschlagen, der Staatsse-
kretär für Industrie. Martins bemühte sich um eine konsequente Ausrichtung der
portugiesischen Wirtschaft auf die externen Märkte und kam damit eindeutig den
Interessen und Strategien der fortschrittlichsten Sektoren der portugiesischen In-
dustrie entgegen33.
Diese Lösungsvorschläge waren jedoch offensichtlich zu spät. Zu den innenpo-

litischen Schwierigkeiten kam hinzu, daß sich die EFTA, auf die so viele Hoffnun-
gen gesetzt worden waren, durch den Beitritt Großbritanniens, Dänemarks und
Irlands zur EG 1973 unaufhaltsam aufzulösen begann. Trotz der Bemühungen um
einen Assoziationsvertrag mit der Europäischen Gemeinschaft, der erst 1972 er-

reicht werden konnte, wirkten die weltwirtschaftlichen Schwierigkeiten nach der
ersten Ölkrise ebenfalls der Umsetzung der angestrebten Maßnahmen entgegen.
Die letzte Phase war von besonderer wirtschaftlicher Instabilität gekennzeich-

net. Zwar leitete der 25. April 1974 die Demokratisierung und Entkolonialisie-
rung ein, doch das portugiesische Wirtschaftssystem geriet aufgrund der gleichzei-
tigen starken internationalen Rezession in eine tiefe Krise. Infolge hoher Arbeits-
losigkeit, Inflation und Staatsdefizit brach die instabile portugiesische Wirtschaft
zusammen. Staatliche und private Investoren verstrickten sich in einen aussichts-
losen Kampf, sie verfügten weder über den Handlungsspielraum noch über die
notwendige Macht, um den Krisenprozeß umzukehren. Die Verstaatlichung der
wichtigsten Finanz- und Wirtschaftsbereiche war von revolutionärer Logik, nicht
aber von wirtschaftsstrategisch konsistenten Überlegungen bestimmt.
Auch die Agrarreform im mittleren Süden des Landes, wo Großgrundbesitz

vorherrschte, wurde ohne ein schlüssiges Konzept in Angriff genommen, obschon
sie als Aushängeschild einer gelungenen Sozialpolitik galt, war sie doch praktisch
ab Ende 1975 politisch und wirtschaftlich zum Scheitern verurteilt. Somit waren
die beiden wichtigsten wirtschaftspolitischen Folgen der Revolution gestoppt,
kurz nachdem die neue Regierung eingesetzt war.
Als 1977 die erste Absichtserklärung gegenüber dem IWF unterzeichnet wurde,

von der man sich eine allgemeine wirtschaftliche Stabilisierung versprach, wurden
neue wirtschaftspolitische Ziele formuliert. Die Rückkehr zu „normalen" Verhält-
nissen sollte durch die Rationalisierung der portugiesischen Wirtschaft und die
Hinwendung zu marktwirtschaftlichen Strukturen erreicht werden. Schließlich
begann der Wiederannäherungsprozeß an das vereinigte Europa. Den offiziellen
Aufnahmeantrag in die Europäische Gemeinschaft stellte Portugal im März 1977.
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Bis zur vollen Mitgliedschaft dauerte es noch neun Jahre
-

eine Zeit, in der un-
terschiedliche wirtschaftspolitische Maßnahmen erprobt wurden. Der sogenannte
Mittelfristige Plan (1977-1980), den die erste demokratisch gewählte Regierung
nach der Aprilrevolution erstellt hatte, wurde aufgegeben. Die antizyklischeWirt-
schaftspolitik stellte den Staat vor neue Schwierigkeiten, und es blieb weiterhin
problematisch, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft mittels der Devisenpoli-
tik zu verbessern. Die Bemühungen um eine Erhöhung der Investitionsrate und
der Exporte geschahen häufig auf Kosten des Verbrauchs und der Importe.
Die wirtschaftspolitische Bilanz des Wirtschaftsplanes, der im ersten Abkom-

menmit dem IWF festgelegt worden war und keine sozialpolitischen Maßnahmen
erwähnte, kann als positiv erachtet werden. Der Ausgleich der Auslandsschulden
wurde 1979/80 erreicht, ebenso war ein gewisser Erfolg bei der Bekämpfung der
Inflation zu verzeichnen, die von 25 Prozent im Jahre 1977 auf 16 Prozent 1979
sank, sowie bei der Wiederaufnahme der Produktion, bei den Investitionen und
bei der Senkung der Arbeitslosenquote34.
Der Erfolg war freilich nur von kurzer Dauer: Die Maßnahmen veränderten die

Wirtschaft nur an der Oberfläche. Nach dem Ende des Wahlzyklus 1979/80, in
dem große Anstrengungen unternommen worden waren, um ein positives Bild zu

vermitteln, das der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation aber nicht entsprach,
stellte sich das Problem der Auslandsverschuldung 1981/82 mit neuer Dringlich-
keit. Die Auslandsschulden wurden

-

gemessen am Saldo der Bilanz der allgemei-
nen Transaktionen, insbesondere mittels der Handelsbilanz

-

wieder unkontrol-
lierbar. Gründe dafür waren neben zwei schlechten Jahren in der Landwirtschaft
der Anstieg des Dollars, die neue Ölkrise, die Erhöhung der internationalen Zins-
sätze und Defizite in der portugiesischen Industrieproduktion. Die neuen Schwie-
rigkeiten bei der Bezahlung der Schulden im In- und Ausland machten ein anderes
Vorgehen zur wirtschaftlichen Stabilisierung notwendig und führten zur Unter-
zeichnung eines neuen Abkommens mit dem IWF, jetzt unter Führung der Regie-
rung des sogenannten Bloco Central, der sich nach schwierigen und zähen Ver-
handlungen aus Mitgliedern der zwei wichtigsten Parteien des Landes zusammen-
setzte: der Partido Socialista und der Partido Social Democrata.
Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation war die portugiesische

Regierung gezwungen, sich dem harten Stabilisierungsprogramm zu unterwerfen,
das der IWF erstellt hatte. Es umfaßte ausnahmslos Restriktionen der Devisen-,
Währungs- und Haushaltspolitik und verfolgte zwei Ziele: Reduzierung der Aus-
landsverschuldung und Absenkung interner Kosten. Das Land vermochte diese
rigiden Sparmaßnahmen zu verkraften, und obgleich die sozialen und wirtschaft-
lichen Kosten in vielen Fällen Unternehmern und weiten Bevölkerungskreisen un-
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erträglich hoch erschienen, wurden die wichtigsten Ziele erreicht, in einigen Be-
reichen sogar übertroffen. Aus der Sicht der internationalen Gemeinschaft hatte
Portugal mit Hilfe der verordneten Maßnahmen seine wirtschaftliche Situation
stabilisiert. Nach langer Verhandlungsphase war Portugal 1985 endlich auf den
Beitritt zur Europäischen Union vorbereitet.


