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Der Estado Novo und das Kolonialreich

Die Kolonialfrage ist in Portugal auch heute noch ein zentrales Thema in den po-
litischen Auseinandersetzungen. Diese Bedeutung verdankt sich weitgehend der
langen imperialen Tradition des Landes, die schon im 15. Jahrhundert mit der Er-
richtung der ersten Faktoreien und befestigten Plätze an der Westküste Afrikas be-
gann. Sie wurde im 16. Jahrhundert im Osten mit dem Zentrum Indien fortgesetzt
und im 17. und 18. Jahrhundert mit dem brasilianischen Reich. Im Anschluß an

den Erfolg der brasilianischen Sezessionsbewegung 1822 wurde es bei den politi-
schen Eliten Portugals zur gängigen These, das Land könne ohne Kolonien nicht
überleben, denn in diesem Falle würde es unvermeidlich von seinem Nachbarn
Spanien absorbiert. Um dies zu verhindern, müsse in Afrika auf der Basis der klei-
nen, immer noch unter portugiesischer Herrschaft stehenden Gebiete umgehend
ein „neues Brasilien" geschaffen werden. Diese Idee bestimmte während des 19.
und 20. Jahrhunderts das portugiesische Nationalbewußtsein; in der Errichtung
eines neuen Kolonialreichs sah man die Möglichkeit, das historische Erbe zu be-
wahren und die Existenz der Nation zu garantieren.

Diese Aufgabe sollte sich allerdings schwieriger gestalten als erwartet, sowohl
wegen der begrenzten finanziellen Mittel des Mutterlandes als auch wegen der
wirtschaftlichen Strukturen in den afrikanischen Besitzungen, deren Schwerpunkt
weiter auf dem Sklavenexport nach Brasilien und Kuba lag, während die Handels-
beziehungen mit Portugal nur schwach entwickelt waren. Obwohl das Vorhaben
schon in den 1830er Jahren formuliert worden war, wurde es in Afrika erst im letz-
ten Viertel des 19. Jahrhunderts, im Zeitalter des Hochimperialismus, zeitgleich
zur Entstehung der Kolonialreiche anderer europäischer Mächte in Afrika, in An-
griff genommen.

Das Jahrzehnt nach der Berliner Konferenz (1885) führte zur endgültigen Fest-
legung der kolonialen Grenzen, wobei das portugiesische Gebiet nicht den Erwar-
tungen entsprach: Zur Gründung eines „neuen Brasilien" hatte man auf eine zu-

sammenhängende, von Küste zu Küste reichende Zone in Zentralafrika zwischen
Angola und Mozambique sowie einen Teil des unteren Kongo spekuliert. Den-
noch besaß Portugal jetzt Gebiete, die größer waren als die bis dahin besetzten En-
klaven, vor allem Angola an der Westküste mit mehr als 1 200 000 Quadratkilome-
ter und Mozambique an der Ostküste mit 738 000 Quadratkilometer. Hinzu ka-
men noch das kleine Guinea sowie die im Atlantik gelegenen Kapverdischen In-
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sein und S. Tomé e Principe; außerdem, als Reste des alten Reiches im Osten, Be-
sitzungen in Asien: Goa, Damäo und Diu auf dem indischen Subkontinent, Macau
im Süden Chinas und Timor.
Nach Festlegung der Kolonialgebiete auf der Landkarte mußte der Herrschafts-

anspruch an Ort und Stelle durchgesetzt werden
-

eine Aufgabe, die mehr als drei
Jahrzehnte im Zentrum der portugiesischen Kolonialpolitik stand. Seit Mitte der
1890er Jahre begann eine Reihe von „Befriedungsfeldzügen", die in jeder der drei
Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent von sehr verschiedenem Ausmaß wa-

ren.

Militärische Aktivitäten waren an sich nicht neu, da die Verwaltung in Ubersee
in dem vorangegangenen halben Jahrhundert zur Lösung der zahlreichen, lokal
begrenzten Konflikte auf die Streitkräfte vertraut hatte. Darüber hinaus hatte man

einige größere Eroberungsfeldzüge geführt, am Kongo in den 1850er Jahren und
in Sambesia ab 1869. Insbesondere nach dem Sieg von 1895 über das gefürchtete
Reich Ngoni (im Süden Mozambiques) setzte man zunehmend auf militärische
Maßnahmen; der Herrscher von Ngoni wurde nach seiner Gefangennahme in ei-
nem patriotischen Triumphzug durch die Straßen Lissabons geführt, die Sieger als
Nationalhelden gefeiert (vor allem Antonio Enes, Mouzinho de Albuquerque,
Paiva Couceiro, Aires de Ornelas, Freire de Andrade, Eduardo da Costa und
Caldas Xavier). Sie bestimmten in den folgenden Jahren die Grundzüge der Kolo-
nialpolitik, und sie rechtfertigten auch unter Berufung auf die Thesen des seit den
1880er Jahren in Portugal bekannten Sozialdarwinismus den Einsatz von Gewalt
zur Unterdrückung „rückständiger" oder „minderwertiger" Rassen.
Die lange Reihe kleiner Feldzüge resultierte teilweise aus der politischen Zer-

splitterung vieler afrikanischer Gesellschaften; sie resultierte aber auch aus dem
Druck, der in sehr unterschiedlicher Weise von den portugiesischen Machthabern
und Siedlern

-

selbst in benachbarten Zonen
-

ausgeübt wurde. In einigen Fällen
weiteten sich die Konflikte aus und umfaßten ganze Volksgruppen.
Ihren Höhepunkt erreichten diese Feldzüge während des Ersten Weltkriegs.

Wegen der Konflikte mit deutschen Truppen im Süden Angolas und im Norden
Mozambiques wurde das portugiesische Heer in bis dahin unbekanntem Ausmaß
mobilisiert. Das Ziel war die „Befriedung" der noch nicht vollständig unterworfe-
nen afrikanischen Völker. Auf angolanischem Gebiet wurden 400 Offiziere und
12 000 weiße Soldaten stationiert, an der Ostküste mehr als 19 000 Mann. Zugleich
stieg die Zahl schwarzer Hilfssoldaten sowie der Träger für militärische Transpor-
te. Diese Strategie wurde in geringerem Umfang auch in Guinea erfolgreich ange-
wandt. Ende 1920 war die „Befriedung" in den drei afrikanischen Gebieten unter

portugiesischer Vorherrschaft weitgehend abgeschlossen1.
Aber die Kontrolle über das gesamte Reichsgebiet blieb unsicher, da es einer un-

zureichend organisierten Militärverwaltung unterstand. Die Strategie kolonialer

1 Vgl. René Pélissier, Histöria das Campanhas de Angola, Bd. 1, Lissabon 1986, S. 233ff., Bd. 2, S. 234-
250; Histöria de Mocambique, Bd. 1, Lissabon 1987, S. 205-212.
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Ausbeutung beschränkte sich noch wie im 19. Jahrhundert weitgehend auf die Be-
herrschung der Handelswege. Nach dem Ende des Sklavenhandels Mitte des
19. Jahrhunderts

-

der brasilianische Markt schloß 1851, der kubanische 1866
-

stützte sich die Kolonialwirtschaft in Angola vor allem auf den Export einheimi-
scher Produkte, insbesondere Kaffee, Wachs und (ab 1870) Gummi. Noch um die
Jahrhundertwende waren die Plantagen lediglich kleine Zentren des Kaffee- und
Zuckerrohranbaus (letzterer vor allem für die Herstellung von Zuckerrohr-
schnaps für den Binnenmarkt) mit sklavereiähnlichen Arbeitsbedingungen. Das
Verbot der Produktion von Zuckerrohrschnaps und der Zusammenbruch des
Gummiexports nach dem Sturz der Weltmarktpreise (seit 1901, verstärkt ab 1913)
führten zu einer Wirtschaftskrise.

Während Mozambique mit dem Mutterland nur schwache wirtschaftliche Be-
ziehungen unterhielt, war es mit Südafrika eng verbunden, sowohl durch seinen
Hafen und die Eisenbahnlinie von Lourenço Marques (Delagoabucht) als auch
durch die Abwanderung von Arbeitern in die Minengebiete von Transvaal. Etwa
zwei Drittel des Gebietes waren der direkten Verwaltung durch die portugiesi-
schen Behörden entzogen, sie waren seit Ende des 19. Jahrhunderts zwei „Hoheit-
lichen Kompanien" mit ausländischem Kapital übertragen: der Kompanie von

Nyasa (im Norden zwischen den Flüssen Lurio und Rovuma) und der Kompanie
von Mozambique (im Zentrum zwischen dem Sambesi und dem 22. Breitengrad),
die hauptsächlich von den Steuern und der Rekrutierung von Arbeitskräften für
die Minen von Rand und die inzwischen am unteren Sambesi errichteten Planta-
gen profitierten. Die anderen Kolonien waren, mit Ausnahme der Inseln von S.
Tomé e Principe, deren Kakaoplantagen relativ wichtige Kapitalinvestitionen des
Mutterlandes darstellten, von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung.

Zu Beginn der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts begann der portugiesische
Staat hauptsächlich auf äußeren Druck mit einer Entwicklungs- und Modernisie-
rungspolitik in den Kolonien. Da der Völkerbund die „Zivilisierung" der einge-
borenen Völker und die Förderung des Wohlstands in den Überseegebieten gefor-
dert hatte, fürchtete Portugal, seine Kolonialpolitik in Afrika könne als Vorwand
dienen, Angola und Mozambique zu teilen und Ländern mit größerer wirtschaft-
licher Kapazität zu überlassen.
Die neue Politik konzentrierte sich vor allem auf Angola und verfolgte prinzi-

piell zwei Ziele: Erstens sollte die Vorherrschaft Portugals durch die Errichtung ei-
ner Zivilverwaltung und die Intensivierung der „weißen Kolonialisierung" ver-

stärkt, zweitens sollte die Wirtschaft durch eine verbesserte Infrastruktur (Ha-
fen-, Straßen- und Eisenbahnbau) modernisiert werden. Die Schwierigkeiten
häuften sich jedoch bald: Fehlende finanzielle Mittel, eine galoppierende Inflation
und die Unfähigkeit, die Auslandsschulden zu begleichen, führten zu einem ra-

schen Ende dieser Politik.
In Mozambique, wo es ebenfalls finanzielle Schwierigkeiten gab, kam es zu ver-

mehrten Spannungen mit Südafrika, das den Hafen und die Eisenbahn von Lou-
renço Marques kontrollieren wollte. Südafrika drohte sogar mit der Annexion der
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gesamten südlichen Zone des Territoriums. In S. Tomé ging die Kakaoproduktion
durch Krankheitsbefall der Pflanzen, Übernutzung des Bodens und Preisverfall
zurück. Mitte der zwanziger Jahre wurde deutlich, daß sich die Hoffnungen auf
eine rasche Modernisierung der Kolonien nicht erfüllen würden.
Mit der Krise kehrte das alte Schreckgespenst einer Aufteilung des Kolonial-

reichs zwischen den Großmächten wieder und mehrte in Portugal die Sorgen um

die koloniale Zukunft des Landes. Man fürchtete die kolonialen Interessen Italiens
und vor allem Deutschlands. 1925 veröffentlichte der amerikanische Soziologe
Edward Ross einen Bericht, worin die portugiesischen Machthaber in Angola und
Mozambique sklavenähnlicher Praktiken bezichtigt wurden. In Lissabon wurde
der Bericht allgemein als weiterer Teil einer internationalen Konspiration mit dem
Ziel angesehen, dem Land seine Gebiete in Übersee zu nehmen. Hinzu kamen
Spekulationen über die Gefahr eines weißen Separatismus, über den in Lissabon
1924/25 immer wieder Gerüchte kursierten.
All das war Grund genug, den Nationalismus der radikalsten portugiesischen

Eliten neu zu beleben und führte zur Bildung einer Bewegung zur Verteidigung
der Kolonien, der sich Persönlichkeiten der verschiedensten politischen Richtun-
gen anschlössen. Man betonte die Unantastbarkeit des Kolonialreiches als Ziel der
„historischen Mission" Portugals und als Garantie für das politische Überleben
des Landes.
Die Krise des portugiesischen Imperialismus trug entscheidend zum Fall der

Ersten Republik am 28. Mai 1926 bei. Die anschließende Militärdiktatur verab-
schiedete ein Gesetzespaket, das der Kolonialverwaltung zu mehr Effizienz ver-

helfen sollte. Die neuen Rechtsordnungen der Kolonialverwaltung (Dekret Nr.
12421 vom 2. Oktober 1926) begrenzten die Autonomie der Kolonialregierungen
und stärkten die Kontrollfunktion des Mutterlandes. Dem gleichen Ziel diente das
Statut der katholischen Mission Portugals in Afrika und Timor. Wie es in der
Präambel der Verordnung hieß, sollte damit der Einfluß ausländischer Missionen,
insbesondere der Protestanten, bekämpft werden.
Aber das war nur ein Aspekt eines umfassenderen Projekts: Man wollte sich vor

allem der Unterstützung der Kirche versichern, da der Staat allein keine umfassen-
de Kontrolle ausüben konnte. Ein anderes Dokument, das sogenannte politische,
zivile und strafrechtliche Statut der Eingeborenen von Angola und Mozambique
(Dekret Nr. 12 533 vom 30. Oktober 1926, abgeändert durch das Dekret Nr.
16473 vom 6. Februar 1929), verlieh der Unterscheidung der Bevölkerung in „Zi-
vilisierte" und „Eingeborene" Gesetzescharakter. Letztere unterstanden nicht
dem allgemeinen Gesetz, sondern ihren traditionellen Gebräuchen und Sitten un-

ter staatlicher Aufsicht. Die Arbeitsordnung der Eingeborenen (Dekret Nr. 16 199
vom 6. Dezember 1928) schaffte die gesetzliche Verpflichtung zur Arbeit ab. Auf
diese Weise wurde der Rechtfertigung der Zwangsarbeit die Basis entzogen. Es
handelte sich dabei jedoch lediglich um einen taktischen Rückzug angesichts der
Forderungen des Völkerbunds und der Internationalen Arbeiterorganisationen,
der von den radikalsten Gruppen innerhalb des Regimes scharf kritisiert wurde

-ohne Grund allerdings, denn die Zwangsmaßnahmen wurden von den neuen Ge-
setzesbestimmungen nur kurzfristig berührt.
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Die vier Dekrete bildeten die Grundlage der portugiesischen Kolonialpolitik in
den folgenden Jahren. Aber erst mit dem Estado Novo wurde diese Politik syste-
matisch umgesetzt und der Staatsapparat in den Dienst der Errichtung des Kolo-
nialreichs gestellt. Der Acto Colonial markierte den Ubergang zu dieser neuen

Phase. Das Dokument wurde am 8. Juli 1930 veröffentlicht und war fortan Verfas-
sungsrecht auf dem Gebiet der portugiesischen Kolonien; Salazar war damals In-
terimsminister für die Kolonien. Artikel 2 bekräftigte: „Es ist das Wesen der por-
tugiesischen Nation, ihre historische Aufgabe zu erfüllen und Gebiete in Übersee
zu besitzen, zu kolonialisieren sowie die dort lebenden Eingeborenen zu zivilisie-
ren." Diese Formel kann als ideologische Grundlage der Kolonialpolitik des Esta-
do Novo gelten.

Eine zentrale Funktion der Kolonialideologie war auch die Stärkung des inne-
ren Zusammenhalts der Nation gegen äußere Gefahren und Ansprüche zu einem
Zeitpunkt, da sich die Spannungen mit dem Völkerbund verschärften. Schließlich
bekräftigte man einen kollektiven Mythos, der dazu diente, nationale Energien zu

mobilisieren und das Vertrauen in die Staatsmacht zu stärken. Die Ideologen des
Estado Novo

-

insbesondere Armindo Monteiro, Minister für die Kolonien von

1931 bis 1935 und in dieser Zeit wichtigster Theoretiker in der Kolonialfrage
-

be-
tonten die koloniale Mission als Ausdruck eines „kollektiven Ideals", das „seit
Jahrhunderten in der Seele der Nation" verwurzelt sei. Ein Abgehen von dieser
Politik würde die Unabhängigkeit des Landes in Frage stellen. Es blieb nicht nur
bei Worten: Mit Nachdruck bemühte sich das Regime, in der gesamten Bevölke-
rung ein Bewußtsein für die Notwendigkeit seiner Kolonialpolitik zu schaffen.
Das geschah durch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie Konferenzen der
Kolonial-Gouverneure, Kolonialwochen, Publikationen und Ausstellungen.
Höhepunkt war der Besuch des Staatspräsidenten in den afrikanischen Kolonien
1938 und bei der „Ausstellung der portugiesischen Welt" 1940. Auch das Bil-
dungssystem wurde in bis dahin unbekanntem Ausmaß in den Dienst der Koloni-
alreichsidee gestellt.
Artikel 2 des Acto Colonial verankerte schließlich die Legitimierung der Herr-

schaft über die „eingeborene" Bevölkerung. Sie wurde mit der Idee der Überle-
genheit der westlichen Zivilisation

-

mit anderen Worten: der weißen Rasse
-

ge-
rechtfertigt, die zur Unterwerfung von Völkern verpflichte, die vermeintlich oder
zumindest aus eigener Kraft unfähig seien, sozial und geistig höherentwickelte Le-
bensformen zu erreichen.

Abgesehen von seiner Signalwirkung bedeutete der Acto Colonial, der durch das
Statut des portugiesischen Kolonialreichs und die Verwaltungsreform in Übersee
(Dekrete Nr. 23 228 und 23 229 vom 15. November 1933) ergänzt wurde, auch ei-
ne umfassende Restrukturierung des kolonialen Machtsystems zugunsten des
Mutterlandes. Die im vorangegangenen Jahrzehnt gewährte Entscheidungsauto-
nomie wurde stark beschränkt, und dem Minister für die Kolonien wurden weit-
reichende legislative und exekutive Befugnisse übertragen. Diese Neuorientierung
betraf auch dieWirtschaftspolitik; man versuchte, den Einfluß ausländischer Inve-
storen in den Überseegebieten zurückzudrängen. Die Gewährung oder Erneue-
rung von Konzessionen wurde erschwert, was in den Folgejahren zu ihrem
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schrittweisen Erlöschen für große Teile Mozambiques führte. Im sogenannten
Kolonialpakt wurde den Kolonien die Aufgabe zugeschrieben, der Industrie im
Mutterland die benötigten Rohstoffe zu liefern und die Märkte in Ubersee portu-
giesischen Produkten vorzubehalten.
Neu war diese Politik indes nicht; insbesondere die Gesetze zum Schutze por-

tugiesischer Exporte in die Kolonien hatten eine lange Tradition. Knapp hundert
Jahre vorher hatte man damit begonnen, und mit den Gebührenlisten von 1892
war der Protektionismus intensiviert worden, besonders für Wein und Textilien.
Diese Bestimmungen waren 1914 gemildert worden, das Prinzip jedoch bestehen
geblieben. Der Estado Novo beschränkte sich nun darauf, das allgemeine Protek-
tionsminimum auf 50 Prozent zu begrenzen und die durch die Inflation der dreißi-
ger Jahre entwerteten Zollgebühren zu aktualisieren.
In der Tat neu war jedoch die Beständigkeit, mit der das salazaristische Regime

versuchte, den kolonialen Markt zu regulieren: Durch die Einrichtung von Devi-
senfonds in Angola (1931) und Mozambique (1932) gewann der Staat die Kontrol-
le über die verfügbaren externen Zahlungsmittel. 1936 wurde das Prinzip der In-
dustrielenkung auf die Gebiete in Übersee ausgeweitet. Das bedeutete, daß eine
Regierungsgenehmigung für den Aufbau von Industriebetrieben notwendig wur-

de; dies machte es möglich, die Industrialisierung in den Kolonien zu begrenzen
oder sogar vollständig zu unterbinden. Im folgenden Jahr wurden die sogenannten
Organismen zur wirtschaftlichen Koordination eingeführt, mit denen der Export
verschiedener Kolonialprodukte kontrolliert werden sollte2.

Diese Strategie wurde von allen Kolonialmächten verfolgt. Die Erfolge waren

im Falle Portugals jedoch mäßig, wenn man nur die dreißiger Jahre betrachtet: Der
Handel mit den Kolonien betrug nie mehr als 15 Prozent, ebenso die Exporte nach
Übersee. In beiden Fällen blieb man somit unter den zwischen 1890 und dem Er-
sten Weltkrieg erreichten Werten3. Einen bescheidenen Erfolg stellte dagegen die
Steigerung der Textilexporte nach Angola und Mozambique dar und die Importe
von Konsumgütern aus den Kolonien, vor allem Mais und Zucker. Der portugie-
sische Markt wurde seit 1930 ausschließlich mit Zucker aus den Kolonien ver-

sorgt, zu höheren Preisen als auf dem Weltmarkt4.
Von vielleicht größter Bedeutung war der noch in den dreißiger Jahren begon-

nene Anbau von Baumwolle in Angola und Mozambique, dessen Intensivierung
schon lange eines der Ziele der portugiesischen Kolonialpolitik war; unter der Mi-
litärdiktatur wurde dieses Projekt mit dem Dekret vom September 1926 wieder
aufgenommen. Man übernahm ein Modell, das schon in Belgisch-Kongo ange-
wandt worden war und eine Aufteilung des Kolonialgebietes in mehrere Zonen
vorsah. Diese wurden Konzessionären übergeben, die dort das Exklusivrecht für
den Aufkauf von Baumwolle hatten, die von den „Eingeborenen" angebaut wur-

2 Dekret Nr. 27 552 vom 5.3.1937, in: Diärio do Governo; siehe Joana Pereira Leite, La formation de
l'économie coloniale au Mozambique, Diss. Paris 1989, S. 192.

3 Gervase Clarence-Smith, The Third Portuguese Empire, 1825-1975, Manchester 1985, Anhang 3,
Graphiken 1 u. 2.

4 Ebenda, S. 150 und Anhang 3; Fernando Rosas, O Estado Novo nos Anos Trinta, 1928-1938, Lissa-
bon 1986, S. 141f.
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de. Aber der entscheidende Impuls kam erst 1932 mit der Festlegung eines garan-
tierten Mindestpreises für Baumwolle aus den Kolonien auf dem Markt des Mut-
terlandes. Dieser Preis lag über dem Weltmarktniveau und wurde durch die Kon-
tingentierung bestimmter Qualitäten aus dem Ausland ergänzt5. Die Produktion
stieg zwischen 1932 und 1936 von 2 378 auf 7 048 Tonnen6.

Grundlage dieses Systems war die Unterdrückung der afrikanischen Bauern. Sie
wurden gezwungen, ein Produkt anzubauen, das ihnen zu Billigstpreisen abge-
kauft wurde7. Dies war eine der traditionellen Formen von Zwangsarbeit, die trotz

der Vorschriften der Arbeitsordnung von 1928 weiterbestanden. Mit dem wirt-
schaftlichen Aufschwung in den dreißiger Jahren wurde allmählich der Druck auf
die Arbeitskräfte geringer. Die Verhältnisse waren jedoch von Region zu Region
sehr verschieden und abhängig von der Nachfrage einerseits und der Effizienz der
zu dieser Zeit noch schwach entwickelten portugiesischen Verwaltung anderer-
seits.
Der durch den Zweiten Weltkrieg bedingte Konjunkturaufschwung gab dieser

Politik neue Impulse. Bis 1941 waren die Probleme, die durch das Schließen eini-
ger Märkte und die Transportmittelknappheit entstanden waren, überwunden.
Durch die Wiederherstellung der internationalen Handelswege stieg die Nachfra-
ge nach den wichtigsten Produkten aus den Kolonien, wodurch der Exporthandel
von Angola und Mozambique einen Aufschwung erlebte und gleichzeitig die dor-
tige Binnenwirtschaft dynamisierte; der Druck auf die afrikanischen Bauern
wuchs. Zugleich verstärkte Portugal mittels neugegründeter Organisationen zur

wirtschaftlichen Koordination die Kontrolle über die Handelsbeziehungen der
Kolonien. Die Methoden waren die schon im vorangegangenen Jahrzehnt erprob-
ten: Schutzzölle, Festpreise für Kolonialprodukte (jetzt unter denen des Welt-
markts) und die Festlegung von Mindestabnahmemengen für den portugiesischen
Markt. Gegen Kriegsende gingen 20 Prozent der portugiesischen Exporte in die
Kolonien, Portugal war jetzt der wichtigste Handelspartner von Angola und
Mozambique8.
Auch nach dem Krieg expandierte der Uberseehandel; die hohen Rohstoffprei-

se begünstigten dies und führten vor allem in Angola zu einem Kaffeeboom. Die
Handelsbeziehungen zwischen Mutterland und Kolonien erreichten hier ihren
Höhepunkt. In den fünfziger Jahren wurden Baumwolltextilien in allen Kolonien
fast ausschließlich aus Portugal importiert. Der Import portugiesischen Weins be-
trug 1955 bis 1959 über 1 Million Hektoliter pro Jahr (gegenüber durchschnittlich
180 000 Hektoliter zwischen 1930 und 1934), was fast 80 Prozent des Gesamtex-
ports entsprach. Die Bandbreite portugiesischer Produkte, die in die Kolonien ex-

portiert wurden, erweiterte sich zunehmend. Dazu gehörten jetzt unter anderem
Bier, Fischkonserven, chemische Produkte, Reifen und Maschinen. Parallel dazu
begann jedoch auch in Angola und Mozambique ein allmählicher Industrialisie-

5 Ebenda, S. 143.
6 Vgl. F. Ribeiro Saigado, A Evoluçâo do Comércio Expecial Ultramarino, Lissabon AGC 1939, Kar-
te 44.

7 Vgl. Leroy Vail/Landeg White, Capitalism and Colonialism in Mozambique, London 1980, S. 272ff.
8 Vgl. Fernando Rosas, Portugal entre a Paz e a Guerra, 1939-1945, Lissabon 1990, S. 239ff.
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rungsprozeß unter der Kontrolle der wichtigsten Konzerne Portugals, die ab Mit-
te der vierziger Jahre erstmals größere Summen direkt in die Produktion (insbe-
sondere im Bereich der Anpflanzungen) investierten, wobei sie den Rückzug aus-

ländischen Kapitals während des Kriegs ausnutzten9. Neu war auch die Bereit-
schaft des Staates, öffentliche Gelder in den Kolonien zu investieren; der erste Ent-
wicklungsplan (1953-1958) gewährte relativ hohe Beträge in erster Linie für die
Verbesserung der Infrastrukturen.

Schießlich nahm bereits in der Nachkriegszeit die Emigration nach Angola und
Mozambique zu: In Angola stieg die Zahl der Weißen von 44 000 im Jahre 1940 auf
173 000 im Jahre 1960; in Mozambique im selben Zeitraum von 27 500 auf 97 000.
Das plötzliche Interesse für die Kolonien stand in engem Zusammenhang mit dem
wirtschaftlichen Aufschwung. Wichtig waren aber auch die Anstrengungen des
Estado Novo, der sich seit den dreißiger Jahren bemühte, das Ansehen der Kolo-
nien zu verbessern und vom Stigma der Verbannung zu befreien, das bis dahin auf
Afrika gelastet hatte.

Bis Ende der fünfziger Jahre erfolgte der Handel zwischen Portugal und seinen
afrikanischen Gebieten noch im wesentlichen gemäß dem „Kolonialpakt". Aber
das Bild änderte sich in den sechziger Jahren durch eine neue Wirtschaftspolitik,
deren Ziel ein portugiesischer Einheitsmarkt war, der das Mutterland und die Ko-
lonien umfassen und den freien Verkehr von Personen, Waren und Kapital ermög-
lichen sollte. Diese wirtschaftliche Neukonzeption folgte der politischen Integra-
tion der Kolonien, wie sie in der Verfassungsänderung von 1951 festgelegt worden
war; sie entsprang gleichzeitig aber auch einer ökonomischen Notwendigkeit.
Denn durch das Wachstum der Basissektoren (Elektrizität, Metallurgie, Chemie,
Erdöl) verlor die Textilindustrie, bisher wichtigste Grundlage des „Kolonial-
pakts", an Bedeutung und Einfluß. Und schließlich versuchte man sich durch die
Formierung des „Wirtschaftsraums Portugal" für die Verhandlungen über einen
gemeinsamen europäischen Markt eine solidere Ausgangsposition zu schaffen.
Nicht allein aufgrund dieser Politik, aber doch in ihrem Rahmen erlebte

Mozambique ein beachtliches Wirtschaftswachstum; noch mehr jedoch galt dies
für Angola, wo man zwischen 1963 und 1973 einen Anstieg von jährlich 7 Prozent
verzeichnete10. Dies erleichterte den beiden Ländern die Durchsetzung auf dem
internationalen Markt, wo die Bedingungen angesichts der Konjunktursteigerung
und der hohen Preise günstig waren. 1961 begann eine vermehrte Öffnung gegen-
über ausländischen Investoren, die sich ab 1965 verstärkte. Der Ausbruch der Ko-
lonialkriege (in Angola 1961, in Guinea 1963 und in Mozambique 1964) hatte
nicht die befürchteten negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Da nur die
Grenzgebiete von den bewaffneten Auseinandersetzungen betroffen waren, wur-
de die Produktion in Angola und Mozambique nicht unterbrochen.
Die Kriege spielten trotzdem eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Kolo-

nien: Sie gaben einerseits den Anstoß zur Abschaffung alter, immer noch beste-
hender Ausbeutungsmechanismen und erhöhten gleichzeitig die Investitionen des

9 Ebenda, S. 265ff.
10 Fernando Rosas, O „Estado Novo" (1926-1974), Bd. 7 der Histöria de Portugal, hrsg. von José Mat-

toso, Lissabon 1994, S. 489ff.
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Staates für zivile und militärische Zwecke. Die Exporte nach Portugal sanken da-
bei in Angola seit Beginn der sechziger Jahre beständig, von ursprünglich über 40
auf 26 Prozent in den Jahren 1972 und 1973, in Mozambique zwischen 1967 und
1973 von mehr als 30 auf 19 Prozent. Die Exporte von Portugal nach Übersee gin-
gen zwischen 1968 und 1972 von 23,6 auf 12,6 Prozent des gesamten Exports
zurück11. In diesen Zahlen spiegelte sich die Unfähigkeit Portugals, die Produk-
tionssteigerung der Kolonien zu absorbieren und ihnen die benötigten Güter zu
liefern.
Die modernsten und dynamischsten Sektoren der portugiesischen Industrie

(Metallurgie, Chemie, metallhaltige Produkte, Maschinen, Transportausrüstung)
waren inzwischen freilich kaum mehr von den Kolonien abhängig12. Portugal sah
sich auf wirtschaftlichem Gebiet mit einer Entwicklung konfrontiert, die durch
die globale Liberalisierung des Handels und die Internationalisierung des Produk-
tionsprozesses verursacht wurde. Die nach dem Zweiten Weltkrieg alle Kolonial-
mächte betreffende Legitimationskrise stellte aber eine weitaus größere Bedro-
hung dar. Ausgelöst wurde sie einerseits durch die Forderungen nach einem
Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wichtiger war jedoch, daß man die Überzeu-
gung von der Überlegenheit der westlichen Zivilisation und den Glauben an die
„Mission" der europäischen Nationen verloren hatte.
Die Kolonialmächte reagierten allgemein mit der Abschaffung der gravierend-

sten Formen wirtschaftlicher Ausbeutung in Afrika und gewährten der Bevölke-
rung zunehmend mehr politische Rechte. Portugal stand hinter dieser Entwick-
lung nicht zurück: 1944 wurde erstmals gefordert, die juristischen und institutio-
nellen Vorschriften der veränderten politischen Situation anzupassen. Im folgen-
den Jahr begab sich der Minister für die Kolonien nach Übersee, um sowohl aus
dem Recht als auch aus der administrativen Praxis die deutlichsten Zeichen von

Rassendiskriminierung und Zwangsarbeit zu eliminieren13. Über leichte Korrek-
turen kam man dabei jedoch nicht hinaus.

Eine so begrenzte Reform war als Antwort auf eine die Fundamente des Kolo-
nialsystems berührende Krise offensichtlich ungenügend. Dies zeigte sich schnell
angesichts des Kampfes der neuen Indischen Union gegen die portugiesische Vor-
herrschaft über Goa, Damäo und Diu, drei kleine Gebiete auf dem indischen Sub-
kontinent, unmittelbar nach der Unabhängigkeit Indiens im Jahre 1947. Das Pro-
blem blieb jahrelang ungelöst, weil Lissabon sich stets einem Referendum verwei-
gerte. Da jedoch auch eine Verschlechterung der Situation in Afrika vorhersehbar
war, entschied sich die portugiesische Regierung schließlich 1951 dafür, durch ei-
ne Verfassungsrevision den Ado Colonial außer Kraft zu setzen. Die Reichsidee,
welche die Zwischenkriegszeit geprägt hatte, wurde durch eine assimilatorische
Konzeption ersetzt: Die Kolonien hatten nun den Status von „Überseeprovinzen"
und bildeten zusammen mit dem Mutterland eine gemeinsame Nation. Gleichzei-

11 Vgl. Leite, La formation, S. 298.
12 Vgl. Edhar Rocha, Portugal, anos 60: crescimento econömico e relaçôes com as colönias, in: Anâlise

Social, 2. Serie, Nr. 3, 13 (1977), S. 593-617.
13 Die Maßnahmen Marcello Caetanos sind zusammengestellt in: Providências Legislativas, AGC,

1945.
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tig übernahm das Regime aufgrund äußeren Drucks als offizielle Doktrin den Lu-
so-tropicalismo

-

eine bereits in den dreißiger Jahren von dem brasilianischen So-
ziologen Gilberto Freyre formulierte Theorie, wonach die Beziehungen der Por-
tugiesen zu den kolonisierten Völkern auf dem Verständnis und der Übernahme
ihrer Werte basierten und sich durch biologische und kulturelle Vermischung zu
einem Ganzen verbinden würden.
Aber diese neuen juristischen und ideologischen Fundamente berührten die po-

litische Wirklichkeit des Kolonialsystems kaum. Das 1953 verkündete Gesetz für
die portugiesischen Überseegebiete führte lediglich kleinere Veränderungen in der
Überseeverwaltung ein; gegen eine Assimilation der Bevölkerung war das Einge-
borenenstatut gerichtet, welches 1954 modifiziert wurde und in der Praxis der
überwiegendenMehrheit der afrikanischen Bevölkerung die portugiesische Staats-
bürgerschaft entzog. Die Zahl der „Assimilierten" war verschwindend gering: Sie
betrug weniger als 1 Prozent, als das Statut 1961 schließlich abgeschafft wurde.
Dies bezeugte den fehlenden politischen Willen der Kolonialmacht, die politi-
schen Eliten und Autoritätspersonen innerhalb der traditionellen afrikanischen
Gesellschaften als Vermittler zwischen beiden Kulturen anzuerkennen. Die Kreo-
len, die bis ins 19. Jahrhundert diese Funktion ausgefüllt hatten, verloren mit dem
Vordringen europäischer Bevölkerungsgruppen und der Diskriminierung durch
die portugiesischen Behörden jeden politischen Einfluß.

Diese Situation verschärfte sich, als der Entkolonialisierungsprozeß in Afrika
sich in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre zu beschleunigen begann. Für Por-
tugal wurde die Situation kritisch, als Belgisch-Kongo im Juni 1960 unabhängig
wurde. Die geographische Nähe des neuen Staates zu Angola sowie die ethnische
Identität der Bevölkerung in den jeweiligen Grenzgebieten machten es wahr-
scheinlich, daß dieser Vorgang schon bald auf angolanischem Gebiet Auswirkun-
gen zeigen würde. Anfang 1961 war es soweit: Der Aufstand gegen den Zwangs-
anbau von Baumwolle im Gebiet des unteren Kasanga wurde brutal niederge-
schlagen; im Februar folgte eine Revolte in Luanda mit einem mißlungenen An-
griff auf die Gefängnisse zur Befreiung der politischen Gefangenen; im März folg-
te der Kongo-Aufstand (im Nordwesten Angolas), begleitet von einem Massaker
an weißen Siedlern, sogar an Mestizen und „Assimilierten". Dieser Aufstand mar-

kierte den Beginn des Kolonialkriegs.
Der Estado Novo wurde durch den Ausbruch des Konflikts in Angola schwer

erschüttert. Zum ersten und einzigen Mal in seiner Amtszeit mußte Salazar im
April 1961 befürchten, infolge militärischer Unruhen, in die sogar der Verteidi-
gungs- und der Heeresminister verwickelt waren, die Macht zu verlieren.
Nach dem Scheitern der Unruhen wurde die Afrikapolitik verändert: Man be-

schloß die umgehende Vorbereitung einer militärischen Gegenoffensive im Auf-
standsgebiet Kongo; man appellierte an das Nationalbewußtsein der Portugiesen,
um diese für die geplanten Maßnahmen zu mobilisieren; schließlich sollte die Ver-
abschiedung einer großen Zahl gesetzlicher Maßnahmen (darunter die Abschaf-
fung des Eingeborenenstatuts, des Zwangsanbaus und der Zwangsarbeit) die poli-
tische Situation in den Kolonien stabilisieren, um dem internationalen Druck bes-
ser standhalten zu können und den afrikanischen Aufstandsbewegungen ihre so-
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ziale Motivation zu entziehen. Aber einmal mehr waren die Änderungen zu be-
grenzt: Die Bevölkerung wurde jetzt „Gemeindeämtern" unterstellt, die „Nach-
barn nach traditionellem Recht" vereinten und von einem nach lokalen Gebräu-
chen gewählten „Gemeindevorsteher" geleitet wurden14. Der „Gemeindevorste-
her" blieb jedoch, wie die ehemaligen Behörden, von der portugiesischen Admini-
stration abhängig. Nach der Niederschlagung der ersten großen Unruhen began-
nen in Guinea 1963 und in Mozambique im darauffolgenden Jahr die Gueril-
lakämpfe.
In den Kolonialkriegen der sechziger und siebziger Jahre manifestierte sich ei-

nerseits ein erstarkender afrikanischer Nationalismus. Der Konflikt zwischen den
„weißen Bastionen" Afrikas und den Ländern mit schwarzer Mehrheit war jedoch
andererseits auch ein zwar am Rande gelegener, aber wichtiger Schauplatz des Kal-
ten Krieges. In diesem Kontext war es Portugal möglich, diplomatische und mi-
litärische Unterstützung zur Bekämpfung der Guerilla zu erhalten. Allein die
USA übten während der Regierung Kennedys politischen Druck auf Lissabon aus,
vor allem 1961, als ein Embargo von amerikanischem Militärmaterial gegen Portu-
gal verhängt wurde. Das Embargo wurde jedoch mehrmals unterlaufen: Die stra-

tegische Bedeutung der Basis von Lagos, das den USA 1944 mit einem Zeitvertrag
überlassen worden war, hinderte Washington, der Afrikapolitik Lissabons ent-
schiedener zu begegnen. Noch offener war die Unterstützung durch Länder wie
Frankreich oder die Bundesrepublik Deutschland. Die afrikanischen Nationalbe-
wegungen ihrerseits suchten Unterstützung vor allem bei den Staaten des kom-
munistischen Lagers, die sich durch diese Hilfe ihre militärische Präsenz in Ango-
la, Mozambique und Guinea sichern konnten; mit Ausnahme von Guinea hatte
das jedoch keinen sichtbaren Einfluß auf die Wirtschaft in diesen Ländern.
Auch die RegierungMarcello Caetanos, der Salazar 1968 ablöste, führte die not-

wendigen Reformen nicht durch; die „schrittweise Autonomie" der Kolonien,
festgeschrieben in der Verfassungsrevision von 1971, schloß die überwiegende
Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung weiterhin vom Wahlrecht aus. In Portu-
gal selbst entfremdete der lange Krieg, dessen Ende nicht abzusehen war, wichtige
Institutionen und gesellschaftliche Gruppen dem Regime, vor allem Kirche und
Streitkräfte. Das Resultat war der von der Bevölkerung mit Begeisterung unter-
stützte Aufstand des Militärs am 25. April 1974 und die sich anschließende schnel-
le Entkolonialisierung.
Der Estado Novo beschränkte sich im wesentlichen auf die Fortführung der tra-

ditionellen Kolonialpolitik, sein Imperialismus war nicht expansionistisch
-

ange-
sichts des äußeren Drucks benötigte er seine ganzen Kräfte zur Bewahrung der
vorhandenen Gebiete. Auch die politischen Grundsätze zur Rechtfertigung der
Kolonialpolitik waren nicht neu. Das Salazar-Regime beschränkte sich auf die
Wiederaufnahme der großen Themen des portugiesischen Nationalismus, deren
Ursprung in der Mitte des 19. Jahrhunderts lagen: Die „heilige Erbschaft" aus der
Zeit der Entdeckungen sicherte die nationale Identität und die Unabhängigkeit ge-
genüber Spanien auf der iberischen Halbinsel. Im Gegensatz zu anderen Kolonial-

14 Dekret Nr. 43 896 vom 6.9.1961, in: Diârio do Governa.
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mächten blieben in Portugal die Gegner des Kolonialismus
-

mit Ausnahme der
letzten Jahre des Estado Novo

-

immer nur eine Minderheit.
Auch auf der Ebene der ideologischen Legitimation der Vorherrschaft Portugals

über die Länder in Übersee behielt der Salazarismus im wesentlichen die schon be-
kannten Rechtfertigungen bei, die auf dem Glauben an die Überlegenheit der eu-
ropäischen Zivilisation gegenüber Völkern beruhten, die man als „Primitive" oder
„Wilde" bezeichnete und die man für unfähig hielt, sich von selbst zu einem zivi-
lisierten Leben zu „erheben". Der ideologische Diskurs proklamierte eine „Vor-
mundschaft" über die „Eingeborenen"

-

eine Mission, für welche die Portugiesen
durch die vermeintlich vorurteilslose Art, mit der sie sich auf die Einwohner in
Übersee einzulassen wüßten, besonders qualifiziert seien.

Schließlich übernahm der Salazarismus auch in der kolonialen Wirtschaftspoli-
tik die bereits aus dem 19. Jahrhundert stammenden Interessen und Ziele. Das galt
insbesondere für den Versuch, ein Handelssystem einzuführen, das die Textil- und
Baumwollindustrie im Nordosten Portugals begünstigte.
Jedoch gab es in der Kolonialfrage auch eine Reihe von Unterschieden zwischen

Republik und Estado Novo: Vor allem vor dem Zweiten Weltkrieg war ein gewis-
ses Pathos charakteristisch sowie die Fähigkeit des autoritären Regimes, nicht nur
auf die Eliten, sondern

-

durch Propaganda und insbesondere durch einen streng
kontrollierten Schulunterricht

-

auf die gesamte portugiesische Bevölkerung ein-
zuwirken. Während die ideologische Ausrichtung zur Zeit der Republik zwar

ethnozentrisch war, aber dem gängigen liberalen und humanitären Denken ver-

haftet blieb, bezog der Estado Novo in seiner ersten Phase (vor allem unter Ar-
mindo Monteiro) seine Vorstellungen von den portugiesischen Kolonialisten des
Jahrhundertbeginns, die überwiegend vom Sozialdarwinismus beeinflußt waren.
Diese ideologische Differenz führte jedoch zu keiner Veränderung der politischen
Praxis in Afrika. Als der Salazarismus nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich zu

neuen Formen ideologischer Rechtfertigung überging, gefährdete er dadurch sei-
ne Identität.
Der Estado Novo unterschied sich auch durch die Effizienz, mit der er die „Na-

tionalisierung" der Kolonialwirtschaft in die Praxis umsetzte. Die Depression der
dreißiger Jahre und der Zweite Weltkrieg verringerten den äußeren Druck. Diese
hartnäckige Verteidigung eines wirtschaftlichen Nationalismus widerspricht ein-
deutig der sehr verbreiteten These, wonach der moderne portugiesische Kolonia-
lismus zum wirtschaftlichen Nutzen der Großmächte auf die formale Ausübung
der politischen Vorherrschaft beschränkt gewesen sei. Die Lage Portugals an der
Semiperipherie des kapitalistischen Systems machte diese Theorie besonders at-
traktiv. Aber sie bestätigt sich durch die hier gemachten Beobachtungen nicht: Die
Präsenz ausländischen Kapitals wurde immer nur als notwendiges Übel geduldet,
nicht aber gefördert. Ferner ist festzustellen, daß die Kolonialpolitik auf streng na-

tionalistischer Linie blieb, häufig sogar auf Kosten der Wirtschaft in den Übersee-
gebieten.
Erst spät realisierte der Estado Novo einige traditionelle Forderungen portugie-

sischer Kolonialpolitiker wie die Ansiedlung der europäischen Bevölkerung in
Angola und Mozambique, die von dem wirtschaftlichen Aufschwung beider Ge-
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biete nach dem Zweiten Weltkrieg begleitet wurde. Die gängige Vorstellung von

einem „Sonderweg" des portugiesischen Kolonialismus wird dadurch in Frage ge-
stellt. Statt dessen bleibt festzuhalten, daß das portugiesische Kolonialreich diesel-
be Entwicklung nahm wie die Kolonien aller anderen imperialistischen Groß-
mächte in Afrika: Festlegung der Grenzen, militärische und administrative
Okkupation, wirtschaftliche Ausbeutung. Auch die „archaischen" Produktions-
formen mit Zwangsarbeit und Zwangsanbau fanden sich in den afrikanischen Ko-
lonien Frankreichs oder Belgiens in gleicherWeise und können keineswegs als An-
zeichen für die besondere Rückständigkeit des portugiesischen Kapitalismus gel-
ten. Zwischen den politischen und wirtschaftlichen Zielvorstellungen der europäi-
schen Kolonialmächte auf dem afrikanischen Kontinent bestanden keine prinzipi-
ellen Unterschiede.


