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 Trotz seines wachsenden Kolonialreiches während der Regierung Karl V. (I.) bzw. 
Philipp II. und mancher militärischen Erfolge (1571: Lepanto, 1580: Annexion Portugals),   
geriet Spanien im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts in eine wachsende wirtschaftliche Krise. 
Der Zufluß von Edelmetallen aus Amerika ermöglichte den Ankauf niederländischer und 
englischer Fertigwaren in Massen und stimulierte kaum die einheimische Industrie. Das Geld 
floß vom Land hinaus und landete hauptsächlich bei niederländischen Industriellen und 
Bankiers. Dieser Prozeß führte zu einer wachsenden Verschuldung des Staates, welche auch 
infolge seiner militärischen Ausgaben (Aufrechterhaltung der Armee) immer größer wurde. 
Um die schwere finanzielle Lage zu mildern, hatte man staatliche Einkünfte und Ämter 
verpachtet oder verkauft, wodurch nur die Korruption wuchs. Die allmählich katastrophal 
gewordene wirtschaftliche Situation blieb sogar auf politischer Ebene nicht ohne 
Konsequenzen: solche Verluste, welche infolge des niederländischen Aufstandes (seit 1566), 
der Niederlage der Großen („unbesiegbaren”) Armada (1588), der Ausscheidung Portugals 
(1640) und Roussillons (1652) aus der spanischen Monarchie, oder der mit großen Opfern 
unterdrückten Aufstände in Neapel (1648), in Sizilien (1649) und in Katalonien (1640-1652) 
entstanden, zeigen die Schwäche und die beschränkte Wirksamkeit des Staates. Die 
territorialen und Prestigeverluste der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hingen auch mit der 
Teilnahme Spaniens im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) zusammen, in dessen Laufe 
Frankreich auf Kosten seines südlichen Nachbarlandes zur Großmacht aufstieg.  
 Nach dem Dreißigjährigen Krieg, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, das 
nunmehr auch von der französischen Konkurrenz bedrohte Spanien erlebte doch einen 
beschränkten wirtschaftlichen Aufstieg, der den einheimischen Unternehmern zu verdanken 
war. Es waren vor allem manche Küstengebiete am Mittelmeer, vor allem Katalonien und 
Valencia, die traditionell über einen entwickelten und reichen Bürgertum verfügten. Diese 
Unternehmer investierten zu dieser Zeit, wo die Wirkung der gesamtstaatlichen 
Steuereinhebung relativ niedrig war, gern in die Industrie und in den Handel. Es ist kein 
Zufall, daß gerade diese Gebiete waren diejenige, welche während des nächsten großen 
europäischen Konfliktes, im Laufe des Spanischen Erbfolgekrieges (1701-1713) aus der 
spanischen Monarchie ausscheiden wollten. 


