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Salazarismus oder die Kunst des Überdauerns

Antonio de Oliveira Salazar wurde am 27. April 1928 als Finanzminister in die Re-
gierung berufen und am 5. Juli 1932 zum Ministerpräsidenten ernannt. Auf diesem
Posten, in der Verfassung von 1933 „Ratsvorsitz" genannt, blieb er bis zum

27. September 1968, als der damalige Staatspräsident Américo Tomas einsehen
mußte, daß der Gesundheitszustand des Diktators einer weiteren Amtsausübung
entgegenstand. Salazar gehörte somit 40 Jahre ununterbrochen der Regierung an.

Sein Nachfolger wurde Marcello Caetano, der bis zum Sturz der Diktatur im Jah-
re 1974 regierte. Versteht man die Verabschiedung der Verfassung 1933 als das
Gründungsdatum des Estado Novo

-

was allerdings nicht unumstritten ist -, so

existierte das Regime genau 41 Jahre.
Diese Beständigkeit eines politischen Systems und seiner Führungselite ist für

Europa im 20. Jahrhundert außergewöhnlich. Parallelen lassen sich nur im Spa-
nien Francos und in Stalins Sowjetunion erkennen. Die Frage nach den histori-
schen Ursachen dieses Überdauerns soll dem besseren Verständnis autoritärer Re-
gime, insbesondere Portugals, dienen. Ohne vorschnelle und vereinfachende Ant-
worten zu geben, soll nach den Bedingungen, den Kontinuitäten und Konjunktu-
ren, der Kultur und den Formen der Gewalt gefragt werden, die das lange politi-
sche Leben des Estado Novo bestimmten. Denn immerhin entstand die Diktatur
Salazars in den Jahren der großen Depression von 1929, konsolidierte sich im spa-
nischen Bürgerkrieg, überlebte den ZweitenWeltkrieg und seine Folgen und über-
dauerte noch mehr als ein Vierteljahrhundert in der Entkolonialisierungswelle der
Nachkriegszeit.
Zwei Bereiche sollen im folgenden dargestellt werden: zum einen geht es um die

langfristigen äußeren und inneren Strukturen, die dauerhaft die Kontinuität des
Regimes beeinflußten, zum anderen um eine Reihe von Grundelementen des poli-
tischen Verhaltens, die sich daraus ableiten lassen. Der Rückgriff darauf während
der verschiedenen Krisen des Regimes ermöglichte sein Überleben in Momenten,
da alles auf einen Sturz des Diktators hinzuweisen schien.

Es ist nicht möglich, die lange Dauer des Estado Novo ohne Berücksichtigung
der internationalen Entwicklung zu erklären. Die Lage Portugals an der Peripherie
des Weltwirtschaftssystems

-

wirtschaftlich abhängig, kaum industrialisiert,
überwiegend agrarisch geprägt-führte dazu, daß die großen Krisen des Systems bis
in die sechziger Jahre ohne schwerwiegende Auswirkungen blieben; sie wurden
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gedämpft durch den Rückhalt Portugals in der Landwirtschaft und dieMöglichkeit
des Ausweichens auf die Kolonialmärkte. Ein Beispiel dafür ist die Weltwirt-
schaftskrise von 1929, die Portugal erst spät und nur abgeschwächt erreichte1. So
überrascht die Feststellung, daß der Kampf gegen die Auswirkungen der „großen
Depression" als Hintergrund für die Einführung des korporativen Wirtschaftssy-
stems diente. Dieses komplexe Interessengeflecht, das zwischen den herrschenden
und den beherrschten sozialen Gruppen einen Ausgleich schaffen sollte, erwies sich
als ein besonders wichtiger Faktor für das Überdauern des Regimes.
Portugal war darüber hinaus eine Kolonialmacht; die Fortdauer der wirtschaft-

lichen und sozialen Strukturen im Mutterland wurde auch durch die Kolonien ga-
rantiert. In die Kolonien flössen Waren und Kapital; sie waren die wichtigste Roh-
stoff- und Nahrungsmittelquelle, um den großen Konjunkturkrisen begegnen zu

können und ihren sozialen und politischen Folgen entgegenzutreten. Die Koloni-
en bildeten den Absatzmarkt für eine auf den Auslandsmärkten nicht wettbe-
werbsfähige Industrie und Landwirtschaft, die somit existieren konnten, ohne sich
den wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen der Industrialisierung oder ei-
ner Agrarreform stellen zu müssen. Auch sicherten die Kolonialmärkte den Fort-
bestand der portugiesischen Exportwirtschaft, als Portugal durch die Krise von

1929 und die Veränderungen in der Weltwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg
einige der wichtigsten Abnehmer verlor. Die Kolonien garantierten die Versor-
gungslage im Mutterland und ermöglichten hohe Gewinne angesichts der Wirt-
schaftsblockaden im Zweiten Weltkrieg; danach wurden sie zum entscheidenden
Anstoß für die Bildung von portugiesischen Kapitalgesellschaften und Wirt-
schaftsmonopolen. Sie unterstützten somit einerseits die Entwicklung des portu-
giesischen Kapitalismus und hemmten ihn gleichzeitig durch die Stabilisierung der
Diktatur. Dies erklärt die Anziehungskraft des Kolonialmythos ebenso wie die
Tatsache, daß man in den siebziger Jahren und inmitten der Formierung des Ge-
meinsamen Europäischen Marktes in einem kleinen Land an der Peripherie Euro-
pas von einer atlantisch-kolonialen Gegenstrategie träumte.
Schließlich muß die spezielle geostrategische Lage Portugals und seiner Atlan-

tikinseln bedacht werden, die inmitten der bedeutendsten Nordatlantikrouten lie-
gen. Dieser Umstand machte Portugal zum wichtigsten Gesprächspartner der
großen Seemächte oder derjenigen, die ihnen die Hegemonie der Meere am Rande
Europas streitig machen wollten. Diese Position wollten sich die sogenannten In-
terventionisten im Ersten Weltkrieg zunutze machen, um die Beteiligung Portu-
gals auf dem europäischen Kriegsschauplatz durchzusetzen, die britische Vorherr-
schaft zu erschüttern und Portugal als Sieger „unter Gleichen" auf der Friedens-
konferenz in Paris zu etablieren.
Die geostrategische Lage des Landes erwies sich jedoch als ein Faktor, den Sala-

zar nutzte, um Portugal und den Estado Novo aus den großen europäischen Kon-

1 Vgl. zu den Auswirkungen der Krise von 1929 Fernando Rosas, O Estado Novo nos Anos Trinta,
Lissabon 1986, S. 93ff.
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flikten herauszuhalten. Das Engagement im Spanischen Bürgerkrieg stellte eine
Ausnahme dar, da der Erfolg Francos auch über die Zukunft des Salazarismus ent-
schied. Ansonsten sollte Neutralität im Zusammenhang mit der luso-britanni-
schen Allianz die Stabilität des Regimes und des Kolonialreiches gewährleisten.
Während des Kalten Krieges allerdings stärkten die Aufgabe dieser isolationisti-
schen Politik und der Beitritt zur Nato die Position des Regimes und sicherten
sein Überleben. In der Phase des „stolz und allein", in die man während der Ent-
kolonialisierung und der Befreiungskriege in Afrika zurückkehrte, bemühte man

sich weiterhin um die militärische und politische Unterstützung Europas.
Die äußeren Faktoren, so wichtig ihr Einfluß auch gewesen sein mag, können

das Überdauern des Regimes freilich nicht ausreichend erklären. Zusammen mit
den inneren Strukturfaktoren bildeten sie allerdings die spezifischen kulturellen
und mentalen Rahmenbedingungen des portugiesischen Kapitalismus im 20. Jahr-
hundert. Im folgenden sollen die Besonderheiten der portugiesischenWirtschafts-
und Sozialverfassung hervorgehoben werden.
Der wirtschaftliche, soziale und politische Einfluß der Landbevölkerung ver-

hinderte bis 1974 Bodenreformen und landwirtschaftliche Modernisierung, die
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mehrfach vorgeschlagen worden waren. Selbst
als die Landwirtschaft durch die Kriegsfolgen in eine lange und unumkehrbare
Krise geriet, widersetzten sich die Agrarier, deren Kapital in Immobilienspekula-
tionen, im Import- und Exporthandel oder in Börsengeschäften steckte, mit Er-
folg einem Umbau der Agrargesellschaft und hemmten so die Industrialisierung
Portugals. Die Ideologie des Salazarismus kam ihnen dabei entgegen. Das nationa-
listische, vergangenheitsorientierte, antiindustrielle, ultrakonservative, katholische
Weltbild förderte die Unbeweglichkeit des Estado Novo und seines Diktators und
verhinderte die Durchsetzung politischer und wirtschaftlicher Modernisierungs-
vorstellungen, die nach dem Krieg unter den Eliten des Regimes aufkamen. Das
Scheitern des Militärputsches von Verteidigungsminister General Botelho Moniz
1961 muß in diesem Zusammenhang gesehen werden; aus Regierungskreisen blieb
dies der einzige Versuch einer gemäßigten Liberalisierung.
Die grundlegenden Arbeiten von Fernando Medeiros2 haben gezeigt, daß sich

der Fortbestand der überwiegend agrarisch geprägten Wirtschaftsstruktur nicht
allein durch das Beharrungsvermögen der Großagrarier erklären läßt. Die tradi-
tionelle Latifundienwirtschaft förderte die Abhängigkeit der Landarbeiter. Die
Kleinbauern, das ländliche Halbproletariat, produzierten überwiegend für den Ei-
genverbrauch und überlebten, indem sie sich als billige Arbeitskräfte den Groß-
agrariern oder den wohlhabenden Bauern zur Verfügung stellten. Aber auch die
Industrie, wie zum Beispiel die große Textilindustrie der Bezirke Porto und Braga
oder der Gebiete von Alcobaça und Tomar, unterstützte diese Besitzformen: Der
typische Textilarbeiter des Nordens war außerhalb der Fabrik Kleinbauer, um die
niedrigen Industrielöhne auszugleichen. Diese Subsistenzwirtschaft erhöhte die

2 Vgl. Fernando Medeiros, O päo politico, Lissabon 1987.
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Gewinne der Industrie und absorbierte zugleich die gesamte Freizeit der Arbeiter.
Unter dem erdrückenden Gewicht des Analphabetismus

-

1950 durchschnittlich
immer noch mehr als 60 Prozent, in den ländlichen Bezirken sogar 70 bis 80 Pro-
zent -, ideologisch und politisch geprägt von katholischen Pfarrern und starren lo-
kalen Eliten, deren systematische Erforschung noch in den Anfängen steckt, stabi-
lisierten diese verarmten, entpolitisierten und unterdrückten ländlichen Massen,
vor allem im Landesinneren und im Norden Portugals, das Regime.
Dieses Phänomen beschränkte sich nicht auf den Agrarbereich, sondern betraf

auch die gewerblichen Produktionsformen. Durch die langsame Industrialisierung
war die portugiesische Wirtschaft von Import und Export extrem abhängig. In
Verbindung mit der offiziellen staatlichen Protektion der kleinen Familienbetrie-
be, die sich ständig im Gegensatz zur wirtschaftlichen Dynamik befanden, und
den erhöhten Produktionsanforderungen in Situationen wie dem Zweiten Welt-
krieg führte dies zum Ausbau der Offizinalindustrie und der Handwerksbetriebe.
Eine ähnliche Entwicklung läßt sich auch in anderen Bereichen des Dienstlei-
stungssektors feststellen.
Das bedeutet, daß bis in die sechziger und siebziger Jahre die Wirtschafts- und

Sozialstruktur von Produktionsformen geprägt war, die in gewisser Weise künst-
lich am Leben gehalten wurden. Der Salazarismus war ständig bemüht, den
„spontanen" wirtschaftlichen Prozessen, die zu seiner Beseitigung hätten führen
können, entgegenzutreten. Dieser Protektionismus war insgesamt ziemlich lange
erfolgreich und stellte einen wichtigen Faktor für die Stabilität des Regimes dar.
Immer wenn im Estado Novo große Teile der Mittelschichten unzufrieden waren,
wurde das Regime anfällig für Krisen. So entstand zwischen 1940 und 1947 eine
demokratische, nicht-kommunistische Opposition, die vom städtischen und länd-
lichen Kleinbürgertum unterstützt wurde, das nachhaltig von den Auswirkungen
des Krieges und der Kriegswirtschaft der Regierung betroffen war. Dasselbe läßt
sich möglicherweise für die sechziger und siebziger Jahre konstatieren, besonders
in den Urbanen Zonen. Die wirtschaftliche und politische, aber auch die kulturelle
und mentale Stabilität der Mittelschichten mäßigte die Schärfe sozialer Konflikte.
Ihre konservativen gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen können als eine
Voraussetzung der Pax Salazar gelten.
Die herrschende Klasse, seit Mitte der zwanziger Jahre durch ihre allgemeine

wirtschaftliche Schwäche, ihre äußere Abhängigkeit und ihre innere Spaltung cha-
rakterisiert, war unfähig, Prozesse der Modernisierung und Veränderung einzu-
leiten. Im Grunde genommen ist die Geschichte des Salazarismus geprägt durch
das Bemühen, das gesellschaftliche Gleichgewicht während der verschiedenen
Krisen zu bewahren oder anzupassen. Die strukturelle Schwäche und politische
Zerrissenheit der portugiesischen Eliten resultierte aus den gegensätzlichen Inter-
essen der Agrarier und der Industriellen. Die Abstimmung dieser gegensätzlichen
Interessen, das Zurückdrängen der Arbeiterbewegung und die Berücksichtigung
der Interessen der Mittelschicht, war in den dreißiger Jahren die zentrale Aufgabe
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der Sozial- und Wirtschaftspolitik des Estado Novo3. Auch zwischen den ver-

schiedenen politischen Gruppierungen auf dem rechten Spektrum, die den Sala-
zarismus unterstützten, mußte ein Ausgleich geschaffen werden. Die Stabilität des
Regimes beruhte somit auch auf der strukturellen Schwäche und politischen Zer-
splitterung der portugiesischen Eliten.
Aufgrund des langsamen Industriewachstums, insbesondere der großen Grund-

stoffindustrien wie Metall, Chemie oder Zellulose, und der Bedeutung der Hand-
werksbetriebe war der Arbeiteranteil in der Bevölkerung bis in die fünfziger Jahre
gering. 1940 machten die in der Industrie Beschäftigten 21 Prozent der gesamten
Arbeitsbevölkerung aus, und es gab eine einzige Großregion mit hoher Konzen-
tration des Industrieproletariats: die Arbeitergegenden Lissabons und der Indu-
striegürtel nördlich und südlich des Tejo. Selbst die Arbeiter der Textilindustrie im
Norden waren, wie bereits erwähnt, in der Landwirtschaft tätig.
Bis in die vierziger Jahre läßt sich allenfalls von „Industrieinseln" sprechen:

Wollindustrie in der Gegend von Covilha, Glas in Marinha Grande/Vieira de Lei-
na, Papier und Textilien in Tomar, Metallverarbeitung in Tramagal/Entroncamen-
to, Hüte und Schuhe in S. Joäo de Madeira, Konserven und Kork in verschiedenen
Ortschaften der Algarve. Diese Regionen waren durch keinerlei politische Unru-
hen gekennzeichnet. Nur vereinzelt erhoben die Arbeiter politische Forderungen,
zum Beispiel während der Kriegsjahre bei den Streiks in S. Joäo de Madeira und in
Covilha. Die portugiesische Arbeiterbewegung wurde von diesen Arbeitsbedin-
gungen geprägt; zu ihren Charakteristika gehören das lange Vorherrschen des
Anarchosyndikalismus, das späte Auftreten des Leninismus

-

und vor allem lange
Perioden der Lethargie.
Vor diesem Hintergrund läßt sich der Fortbestand bestimmter politischer Ein-

stellungen, die für das lange Überdauern des Salazarismus von Bedeutung waren,
besser verstehen. Salazar nannte die Fähigkeit, die tragenden Säulen des Regimes
an die historischen Gegebenheiten anzupassen, in einem seiner bekannten Inter-
views mit Antonio Ferro4 das „Wissen, zu überdauern". Seit den Zeiten des Ka-
tholischen Zentrums5 verstand es Salazar, die verschiedenen sozialen, wirtschaftli-
chen und politischen Interessen der dominanten Klassen zu artikulieren und aus-

zugleichen, um der komplexen Krisensituation zu Beginn der dreißiger Jahre be-
gegnen zu können. Durch seine außergewöhnliche Geschicklichkeit wurde er zur

unumstrittenen Führungspersönlichkeit des Regimes.

3 Vgl. Rosas, O Estado Novo, S. 115ff.
4 Antonio Ferro (1895-1956), Journalist, war verantwortlich für das nationale Propagandaministerium
von seiner Gründung 1933 bis 1949.

5 Das Katholische Zentrum war eine politische Partei mit engen Beziehungen zur katholischen Kirche,
deren herausragender Führer in den zwanziger Jahren, während der 1. Republik, Salazar war. Nach
dem Militärputsch vom 28. Mai 1926, mit dem das liberale republikanische Regime gestürzt wurde,
schwand der Einfluß des Katholischen Zentrums. Mit dem Verbot der politischen Parteien durch den
Estado Novo akzeptierte das Katholische Zentrum 1933 seine Selbstauflösung.
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1947 wurde der Estado Novo an die veränderte weltpolitische Lage angepaßt.
Die Neuformierung der Regierung unter der Führung der Nationalen Union6 im
Februar und März dieses Jahres erweiterte den Handlungsspielraum für die Ver-
fechter der Industrialisierung, der wirtschaftlichen Modernisierung und, in aller-
dings geringerem Ausmaß, der politischen Liberalisierung.
Der Estado Novo erlangte in der Nachkriegszeit seine innere Stabilität auf Ko-

sten des wirtschaftlichen Aufschwungs: Die Einführung des Gesetzes zur Förde-
rung und Reorganisation der Industrie von 1945 wurde mit der Ablösung des Fi-
nanzministers Daniel Barbosa 1948 aufgegeben7, die Marshallplan-Hilfe zurück-
gehalten8, eine Agrarreform blockiert9. Bis zur Krise von 1958/6210 erreichte man

damit ein neues Jahrzehnt des „sozialen Friedens". Der Versuch, den scharfen Wi-
derspruch zwischen Reformern und „Ultras" innerhalb des Regimes durch die
Ablösung von Präsidialminister Marcello Caetano und Verteidigungsminister
Santos Costa, den beiden profiliertesten Gegenspielern, zu überwinden, führte zur

Blockierung des Regimes. Ausdruck dieser Sackgasse war der Putschversuch des
Verteidigungsministers General Jülio Botelho Moniz im April 1961. Salazars Ziel
war das Uberdauern, das politische Uberleben, und nur wo dieses von der Ein-
führung neuer Maßnahmen abhing, war die Regierung zu Veränderungen bereit.

1958/62 zeigte sich der Estado Novo definitiv unfähig, den neuen Zeiten zu ent-

sprechen. Seine Möglichkeiten zum gesellschaftlichen Ausgleich waren erschöpft,
Salazar und die konservativsten Kreise widersetzten sich einer drastischen Revisi-
on der alten Kompromisse bis zum Schluß. Die Bourgeoisie war nach dem ge-
scheiterten Putsch von 1961 und unter den Bedingungen des Kolonialkrieges zu

ängstlich, um neue Abenteuer zu riskieren. Die Jahre 1961 bis 1968 waren ein lan-
ges Warten auf den Tod des Diktators.
Bis zur zweiten Nachkriegszeit hatten die gesellschaftlichen Eliten als wichtig-

ste Einnahmequelle die Einkünfte aus den Ländereien, die Gewinne aus Im-
port/Export und aus den Kolonien. Die Großgrundbesitzer waren unproduktiv,
weitestgehend gewohnt, sich unter den Schutz des Staates zu stellen, und mißtrau-

6 Die Nationale Union (U.N.), gegründet durch die „Nationaldiktatur" 1930, war in der Praxis die
einzige Partei des Regimes bis 1974 (1970 änderte sie ihren Namen in Nationale Volksaktion). Die
antiparlamentarische und gegen Parteien gerichtete Haltung des Estado Novo führte dazu, daß die
U.N. offiziell nicht als Partei angesehen wurde, sondern als eine „nicht-parteiliche, zivile Versamm-
lung". Sie war die politische Plattform der verschiedenen Kräften der politischen Rechten, die um

Einflußnahme konkurrierten.
7 Vgl. Fernando Rosas, O Daniel das Farturas

-

Notas para um Estudo da Polrtica de Estabilizaçâo
Economic des 1947/48, in: Ensaios de Homenagem a Francisco Pereira de Moura, I.S.E.G. da Uni-
versidade Técnica de Lisboa, Lissabon 1995, S. 386-407.

8 Vgl. Maria Fernanda Rollo, Portugal e o Piano Marshall, Lissabon 1995.
9 Vgl. Luciano do Amaral, O pals dos caminhos que se bifurcam: poh'tica agraria e evoluçâo da agri-
cultura portuguesa durante o Estado Novo (1930-1954), Magisterarbeit Lissabon 1993.

10 Der Beginn dieser Krise war der Ausbruch großer Unzufriedenheit des Volks gegen das Regime we-

gen der Kandidatur des Generals Humberto Delgado bei den Präsidentschaftswahlen von 1958.
Delgado war ein Dissident des Estado Novo, der die Kandidatur akzeptierte. Die Wellen dieser Kri-
se setzten sich bis 1961/62 fort.
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ten gesellschaftlichen Veränderungen, insbesondere der Industrialisierung und
ihren Folgen. Sie weigerten sich, für den industriellen Fortschritt ihr Kapital ein-
zusetzen, da sie ihre ökonomische Vorherrschaft bedroht sahen und soziale und
politische Instabilität fürchteten.
Die in den dreißiger Jahren langsam beginnende und sich in der Nachkriegs-

konjunktur beschleunigende Industrialisierung wurde von anderen Gesellschafts-
schichten getragen. Aber auch sie waren von dieser Mentalität geprägt. Die Indu-
striebetriebe (mit Ausnahme des monopolistischen Kerns) litten unter Kapital-
mangel und stärker noch unter dem Fehlen von Technikern und Verwaltungsfach-
leuten. Sie standen unter starkem Konkurrenzdruck

-

Resultat eines Uberange-
bots auf dem portugiesischen Binnenmarkt -, und sie verfügten über keinerlei
Fähigkeiten zum Dialog mit der Industriearbeiterschaft. Sie mißtrauten der freien
Marktwirtschaft und verlangten nach staatlicher Protektion. Der Staat organisier-
te die ständische Kartellierung, beschränkte die Einführung neuer Industrien und
schützte die nationalen und kolonialen Märkte. Vor allem aber sorgte er damit
auch für die Unterdrückung von Forderungen der Industriearbeiter.

Selbst die modernsten Sektoren der Industrie blieben in staatlicher Abhängig-
keit verhaftet. Die Regierung als Schiedsrichter, Schutzherr oder Geldgeber war
eine feste Größe im ruhigen und sicheren Wachstumsprozeß dieser Sektoren, und
es war wichtig, in den bestmöglichen Beziehungen zur Regierung zu stehen

-

selbst noch, als man begann, die korporative Organisation und die Wirtschaftspo-
litik des Regimes als hemmend zu empfinden. Deshalb ist es auch nicht einfach,
ausdrückliche Zusammenarbeit oder Unterstützung dieser wirtschaftlichen Eliten
mit reformwilligen Kräften des Regimes nachzuweisen. Noch viel schwieriger ist
es, sie mit den Konspirationen von 1947 oder 1961 in Zusammenhang zu bringen.
Vielleicht bestand auch deshalb die Fraktion der Reformer

-

zumindest bis zum

Marcelismo11
-

weitgehend aus Juristen, Ökonomen oder Ingenieuren, die aus der
Wirtschaft kamen und für Industrialisierung und Agrarreform plädierten.
Ängstlichkeit, Zögern und sogar politische Feigheit dieser liberalen Richtung

waren somit ihre wesentlichen Merkmale. Auch sie fürchteten Unordnung und
Kommunismus, den Ausbruch für sie unkontrollierbarer Entwicklungen. Und
nur in Zeiten großer Regimekrisen wagten sie es, zusammen mit den Verbündeten
aus dem Militär, den Führungsanspruch Salazars offen in Frage zu stellen. Aber
selbst dabei herrschte sowohl am 10. April 1947 als auch am 12. April 1961

-

die
einzigen Umsturzversuche, die aus Regierungskreisen kamen

-

die Sorge um „Ge-
setz und Ordnung" vor. Die Palastrevolten hatten das Ziel, den Präsidenten des
Ministerrats im Rahmen der geltenden Verfassung abzusetzen, und in beiden Fäl-
len war man bemüht, Interventionen des „Pöbels" zu vermeiden. Diese Mentalität
erklärt das Scheitern, das eben nicht ausschließlich auf die individuelle Unfähigkeit
einzelner Personen zurückzuführen war.

11 Bezeichnung für die Endphase des Estado Novo, in der seit 1968 Marcello Caetano regierte. Dem
Marcelismo wurde durch die Militärbewegung des 25. April 1974 ein Ende gesetzt.
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Es ist kaum verwunderlich, daß man nach dem Putschversuch von Julio Botel-
ho Moniz 1961 Staatsstreiche definitv als politisches Mittel aufgab. Auch die Aus-
weitung der Kolonialkriege trug entscheidend dazu bei, die Angst vor politischen
Umstürzen vor dem Hintergrund einer wachsenden Radikalisierung der portugie-
sischen Gesellschaft zu schüren und erklärt die einhellige Unterstützung der
Kriegspolitik durch die Streitkräfte nach ihrer „Säuberung". Die Chance der Re-
former kam erst mit dem Marcelismo. Das Scheitern dieses Reformversuches steht
sicher in engem Zusammenhang mit der Prägung aller Beteiligten durch den Sala-
zarismus.

Es ist relativ unumstritten, daß mit Ausnahme der Revolten zwischen 1927 und
1933 sowie während der Krisen von 1945/47 und 1958/62 die Aktivitäten der Op-
position allgemein keine wirkliche Bedrohung für das Überleben des Salazarismus
darstellten. Das wird deutlicher, wenn man versucht, die unterschiedlichen Phasen
des Widerstandes voneinander abzugrenzen.
Zwischen 1927 und 1938 kann man von einem Jahrzehnt des Umschwungs

sprechen, wobei die einschneidendsten Veränderungen vor 1933 vorgenommen
wurden. Die Revolten vom Februar 1927 in Porto und Lissabon und vom

April/Mai und August 1931 auf Madeira, den Azoren, in Guinea und Lissabon
waren örtliche Bürgerkriege, die ein ideologisierter, von der kommunistischen
Partei inspirierter Diskurs geringschätzig als „Putsch" zu verdecken suchte

-

ein
für solche Bewegungen unzulänglicher Begriff. Vielmehr handelte es sich um die
ebenso ehrenhaften wie verzweifelten Anstrengungen des republikanischen Radi-
kalismus, in Verbindung mit der schwachen Arbeiterbewegung das Land gegen die
Militärdiktatur, gegen den sich abzeichnenden Faschismus und für die Erneuerung
der demokratischen Republik zu mobilisieren. Trotz des kollektiven Heldenmutes
mußten diese Revolten scheitern, denn Salazar gelang es, die wohlwollende Neu-
tralität der Mittelschicht zu gewinnen und die Arbeiterbewegung dadurch für lan-
ge Zeit in einen lethargischen Zustand zu versetzen; ihr fehlte eine stabile soziale
Basis und politische Unterstützung, auch wenn sie mit zahlreichen Anhängern im
Offizierskorps, im Staatsapparat und der Gewerkschaftsbewegung rechnen konn-
te. Der spanische Bürgerkrieg markierte den Höhepunkt der Macht Salazars und
gleichzeitig das Ende einer Epoche der Oppositionsgeschichte.
Der Sieg der demokratischen Großmächte im ZweitenWeltkrieg veränderte die

Sichtweise und die Taktik der oppositionellen Kräfte grundlegend. Mit dem Ende
des Anarchosyndikalismus formierte sich zu Beginn der vierziger Jahre im Unter-
grund der nach leninistischen Kriterien reorganisierte PCP. Die Kommunisten
profitierten nicht nur von der kriegsbedingten Unzufriedenheit der Bevölkerung,
sondern auch vom internationalen Prestige der siegreichen UdSSR und wurden
zur wichtigsten politischen und organisatorischen Kraft des Widerstands.
Bemühungen zur Konstituierung einer nicht-kommunistischen Opposition wa-

ren vom alten Republikanismus beeinflußt, aber es machte sich schon eine andere
Generation von Politikern bemerkbar, die bis in die sechziger Jahre wirkte und die
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Portugiesische Sozialistische Aktion (ASP) und anschließend die Sozialistische
Partei (PS) prägte.
Abgesehen von punktuellen Unstimmigkeiten war die Taktik der Opposition

einheitlich. Ihr Verhalten oszillierte zwischen dem Legalismus, also dem Versuch,
das Regime zur Anerkennung der Opposition zu bewegen, und der Beteiligung an

revolutionären Umsturzversuchen.
Diese Pendelbewegung läßt sich ungeachtet des Programms des PCP sicherlich

auch in der konkreten politischen Taktik dieser Partei feststellen, die in der Hoff-
nung auf eine große und befreiende „nationale Erhebung" kulminierte. In dieser
Erwartung begleitete der PCP seit den vierziger Jahren aufmerksam alle Versuche
zu einem Staatsstreich, die er nach dem Scheitern jeweils schnell verurteilte. Sogar
gegenüber tollkühnen Aktionen zur Stärkung der Legalität in Einheit mit den
übrigen oppositionellen Kräften zeigte er sich aufgeschlossen

-

ungeachtet gele-
gentlicher Verstimmungen und Meinungsverschiedenheiten.
Darüber hinaus wußte die Opposition nicht, mit spontanen Volkserhebungen

umzugehen: Normalerweise war man auf solche Ereignisse nicht vorbereitet,
suchte nach möglichen Führungspersönlichkeiten aus dem Militär, lancierte Kam-
pagnen für eine friedliche Demission Salazars und ermöglichte somit dem Regime,
Zeit zu gewinnen, um sich für die Gegenoffensive zu sammeln. So geschah es wäh-
rend der Krise von 1945/46 und noch deutlicher bei den Präsidentschaftswahlen
im „Delgado-Sommer" 1958.
Die Ausweglosigkeit und die Frustration innerhalb der Opposition, die Fort-

dauer des Kolonialkrieges und die allgemeine politische Radikalisierung in den
sechziger Jahren führten zu einer raschen Vermehrung linksradikaler Gruppen,
die zum Teil aus dem PCP hervorgingen und den bewaffneten Kampf propagier-
ten. Dadurch wurde der PCP zu einem radikaleren Kurs gezwungen, ohne jedoch
die zentralen Vorstellungen seiner politischen Taktik aufzugeben, die auf eine re-

formistische Transformierung des Regimes zielte.
Sowohl der bewaffnete Kampf als auch der Dialog mit den liberalen Dissiden-

ten erwiesen sich als wirkungslos. Daß die Opposition, oder ein Teil von ihr, durch
eine Militärbewegung an die Macht gelangen würde, die sie nicht direkt vorberei-
tet hatte, ist eine Ironie der Geschichte. Dennoch darf die entscheidende Rolle der
langjährigen Vorarbeit des antifaschistischenWiderstands nicht verkannt oder un-
terschätzt werden. Auch wenn die Opposition an sich keinen alternativen Macht-
faktor darstellte, kamen doch aus ihren Reihen die politischen Vorstellungen und
das politische Personal der revolutionären Ära12.
12 Die Verfassung von 1933 sah in einem Kompromiß zwischen den um die Gründung des Regimes

konkurrierenden liberalen und konservativen Richtungen die Ersetzung, wenn auch mit begrenzter
Macht, der Nationalversammlung vor, ein eigenartiges, theoretisch parlamentarisches Organ, dessen
Abgeordnete alle vier Jahre in Direktwahl gewählt wurden. Die Wahlen zur Nationalversammlung
wurden vom Regime stark kontrolliert und vollständig manipuliert. Ab 1945 wurde die Konkurrenz
der oppositionellen Kräfte toleriert, obwohl politische Parteien weiterhin verboten blieben, die Vor-
zensur für die Informationsorgane aber ebenso bestehenblieb wie die Verfolgungen durch die poli-
tische Polizei.
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Schließlich ist noch das „System der politischen Justiz"13 zu erwähnen: Die Re-
pressionen an sich erklären nicht das Überdauern des Regimes, aber sie waren oh-
ne Zweifel ein entscheidender Faktor für die Erhaltung des Estado Novo und eine
Ursache für das Verstummen seiner eingeschüchterten Opponenten.
Salazar bemühte sich bereits seit 1933, eine politische Polizei einzurichten. Die

PVDE, später PIDE14, war eine der zentralen Stützen des Regimes. Als Bestand-
teil des Alltagslebens schaffte sie ein Klima der Angst, Denunziation und Verfol-
gung. Die PIDE griff systematisch auf Folter und Ermordungen zurück, auf
manchmal langjährige Inhaftierungen ohne Verurteilung und ohne hinreichenden
Tatverdacht. Gewaltakte und Verbrechen erreichten jedoch quantitativ und quali-
tativ nicht die Dimensionen anderer Diktaturen. Besonders nach dem Zweiten
Weltkrieg und den öffentlichen Klagen über Polizeiübergriffe überlegte man, die
Aktivität der politischen Polizei „durch Moral und Recht" zu begrenzen, sie mit
einem Mantel der Legalität zu umkleiden

-

ein „Faschismus mit Toga", wie einmal
gesagt wurde.
Daneben trat eine weniger sichtbare, aber effektivere Form der Repression: In

einem Land, das von Analphabetismus, reaktionärem Katholizismus und Kazi-
kentum geprägt war, setzte man vor allem auf Angst, Unterwürfigkeit und allge-
meine Einschüchterung. Die politische Polizei sicherte den Hintergrund dieses
Verstummens, denn sie bestrafte Zivilcourage. Fast ein halbes Jahrhundert lang
unterlag alles der Zensur, die Versammlungsfreiheit war begrenzt. Oppositionelle
und Kritiker waren vom Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht und mit allgegen-
wärtigen Schikanen selbst in der Freizeit konfrontiert. Zwangsmitgliedschaft in
Miliz- und Gewerkschaftsorganisationen, Verfolgung aus religiösen Motiven und
die alltägliche Willkür von Polizei und paramilitärischen „Ordnungshütern" wa-
ren an der Tagesordnung und schufen ein Klima des Gehorsams, der Nichteinmi-
schung und der Anpassung. Die Bevölkerung sollte ein klares Bewußtsein von der
Gefahr behalten, die es bedeutete, der Regierung Widerstand entgegenzusetzen.
Der Publizist und Ideologe des Estado Novo, Joäo Amaral, sprach in diesem Sin-
ne von einer „Trias, die unsere grundlegenden Haltungen in der Gesellschaft und
im Leben zusammenfaßt: glauben

-

gehorchen
-

dienen". In diesem Rahmen
funktionierten die Zensur, die Kontrolle der Presse, die katholische Kirche und die
lokalen Eliten als Instrumente der Unterdrückung und Einschüchterung, die dem
Einsatz der politischen Polizei und der politischen Repression im engeren Sinne
vorausgingen und sie des öfteren überflüssig machten. Sie sicherten dem Regime
eine Autorität, die mit einzelnen Polizeiaktionen nicht ausreichend zu erklären ist.

13 Die Bezeichnung stammt von Manuel Braga da Cruz, O Partido e o Estado no Salazarismo, Lissa-
bon 1989. Sie bezieht sich auf das weite und komplexe Polizei-, Justiz- und Gefängnissystem, das
der Estado Novo zur Überwachung und politischen Repression errichtete und stützt sich auf die fast
absolute Macht, die der politischen Polizei gewährt wurde.

14 PVDE
-

Polîcia de Vigilância e Defesa do Estado.
PIDE

-

Polîcia Internacional de Defesa do Estado.
Während des Marcelismo wurde der Name wieder in Direcçâo Gérai de Segurança (DGS) geändert.
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Acht Punkte gilt es zum Schluß festzuhalten:
1. Der Estado Novo war ohne jeden Zweifel ein autoritäres Regime, das sich in

die allgemeine Bewegung gegen Liberalismus und Kommunismus einfügte, die
Europa zwischen den beiden Weltkriegen erlebte. Aber viele seiner besonderen
Merkmale, insbesondere seine lange Dauer, erscheinen nur im Lichte der spezifi-
schen Gegebenheiten der portugiesischen Gesellschaft beim Übergang von den
zwanziger zu den dreißiger Jahren erklärbar.

2. Portugal profitierte von seiner günstigen geostrategischen Lage. Im Inneren
war es von wirtschaftlicher Rückständigkeit, von der Bedeutung der traditionellen
ländlichen Welt und der beginnenden Industrialisierung geprägt. Die Eliten des
Landes waren gespalten in der Frage nach Auswegen aus der tiefen wirtschaftli-
chen und politischen Krise, in der sich das liberale System befand. Auf der ande-
ren Seite standen neben einem modernen Industrieproletariat, das auf bestimmte
Regionen begrenzt blieb, die Landarbeiter auf den Latifundien im Süden. Stabilität
garantierte das Verhalten der Mittelschichten.

3. Salazar und den Salazaristen gelang es sowohl auf der wirtschaftlichen als
auch auf der politisch-ideologischen Ebene, die verschiedenen Strömungen inner-
halb der portugiesischen Rechten zu vereinen. Die langwierige und schwierige
Herausbildung eines solchen Kompromisses ermöglichte zwischen 1926 und 1933
die Institutionalisierung eines neuen politischen Systems. Der Erhalt dieses
Gleichgewichtssystems auf wirtschaftlicher, sozialer und politischer Ebene wurde
von Salazar beständig überwacht. Die Anpassung an die verschiedenen histori-
schen Umstände bis zum Übergang in den sechziger Jahren war das charakteristi-
sche Merkmal der Überlebenskunst des Salazarismus.

4. Die Strategie zur Erhaltung des Regimes gab der Politik permanenten Vor-
rang vor der Wirtschaft. Salazar ging es nie wirklich darum, den Estado Novo
grundlegend zu modernisieren. Gleichgewicht und Überdauern wurden so zu po-
litischen Geboten, denen alles untergeordnet blieb, vor allem auch die Wirt-
schaftsentwicklung. Wenn dies die wichtigste Grundlage für den Fortbestand des
Regimes war, so ist es gewiß auch richtig, daß darin schließlich der wichtigste Fak-
tor für seinen Sturz lag.

5. Im Bereich der Ökonomie führte dieses Überdauern um jeden Preis zu einem
direkten oder über die korporativen Organisationen vermittelten Interventionis-
mus, der eine schwere Hypothek für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
bedeutete. Denn dadurch wurde jede Modernisierung der Landwirtschaft
blockiert, das industrielle Wachstum beschränkt und eine gegenüber dem Staat
passive und lenkbare Bourgeoisie geschaffen, die keinen wirklichen Unternehmer-
geist besaß und ohne jede Risikobereitschaft reich werden konnte.

6. Politisch war der Verfassungskompromiß von 1933 schon früh ausgehöhlt
und verwandelte sich in der Realität in eine Diktatur des Regierungschefs. Aber
nicht nur die Bemühungen um den Ausgleich der verschiedenen Gruppierungen
innerhalb der Rechten blieben erhalten, auch die weite Auslegbarkeit des Verfas-
sungstextes trug dazu bei, die formale Legitimität des Regimes zu verlängern:



48 Fernando Rosas

gemäßigt autoritär in seinem institutionellen Entwurf während der autoritären
Welle der dreißiger Jahre, gemäßigt liberal in der demokratischen Nachkriegszeit.
So kam es zur Aufrechterhaltung einer Politik der rigorosen Beschränkung und
Unterdrückung grundlegender Freiheiten

-

insbesondere der oppositionellen
Kräfte

-

und ab Ende der fünfziger Jahre zur Blockierung aller internen Reform-
versuche. Die erwiesene Unfähigkeit der reformistischen Richtungen des Regi-
mes, einen alternativen Weg durchzusetzen, insbesondere einen Ausweg aus dem
Kolonialkrieg zu finden, der seit 1961 anhielt, führte zu der Militärbewegung des
25. April 1974 und zum revolutionären Umsturz.

7. Diese Umstände helfen, die historischen Schwierigkeiten der Opposition zu

verstehen, die vor allem aus den Städten und von den Feldern des Alentejo, aus den
Kreisen der Industriearbeiterschaft, von den Studenten und Intellektuellen und, in
den sechziger und siebziger Jahren, von den neuen Lohnabhängigen der im Auf-
stieg begriffenen Betriebe kam. Die Opposition war im wesentlichen der Rede-
und Versammlungsfreiheit beraubt und wurde von der Polizei verfolgt. Ohne
Zweifel prägte sie die politische Kultur der Eliten des Landes, aber ihr selbst ge-
lang es nicht, eine führende Bewegung zum Sturz des Regimes ins Leben zu rufen
-

eine Aufgabe, die dann eine kleine Offiziersgruppe übernahm, die unzufrieden
war über die ausweglose Fortdauer des Kolonialkriegs.

8. Diese Entwicklung erklärt auch die Bedeutung polizeilicher Repression: Vor
der offenen Gewalt agierten präventiv Zwang, Überwachung, Einschüchterung
und Demobilisierung, die das Regime mit Hilfe der Schule, der katholischen Kir-
che, der nationalen Gewerkschaften, des Patronats, der Pressezensur gründlich in
der Gesellschaft verankert hatte. Diese „unsichtbare" Repression und die Maß-
nahmen der politischen Polizei trugen wesentlich zur gewaltsamen Stabilisierung
des Estado Novo bei.


