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Ursachen und Triebkräfte 
der Klassenkämpfe in Portugal 

Am 25. April 1974 stürzte die Militärbewegung das Salazarl 
Caetano-Regime. Der Bankrott der alten Ordnung. der vor allem 
am Scheitern des Kolonialkrieges in Afrika deutlich wurde. hat 

C in Portugal die werktätigen Massen in Bewegung gebracht. Der 
Aufbau eines nationalen Kapitalismus als Grundlage für die 
Entwicklung einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie ist 
angesichts der ökonomischen Ubermacht des lmperialismusun- 
möglich. 

Vor der portugiesischen Arbeiterklasse steht heute die 
Aufgabe, den Weg zur Errichtung einer neuen.dersozia1istischen 
Gesellschaftsordnung zu bahnen. Dieser Weg kann nicht ohne 
Niederlagen und Rückschläge gefunden werden. Die Entwick- 
lung seit April 1974 zeigt aber. daß die portugiesische Arbeiter- 
klasse in dieser Richtung marschiert. 

Die gesellschaftliche Entwicklung In Portugal befindet sich 
heute in einer Ubergangsphase. Die Entscheidung muß schließ- 
lich nach der einen oder anderen Seite fallen: Revolution oder 
Konterrevolution! 

Die Reaktion sammelt und rüstet sich heute vor allem hinter 
den ,,Sozialisten" um Mario Soares. die im Namen von ,,Plura- 
lismus" und ,,Freiheitw gegen den Kommunismus kämplen. ihr 
Versuch. eine bürgerliche Demokratie zu errichten. ist aber zum 
Scheitern verurteilt: Er erleichtert den Vormarscil der Reaktion. 
die nach ihrem Sieg auch vor den ..Sozialisten" nicht halt- 
machen würde. 

Die Hauptstütze im Kampf gegen die soziale Revolution Ist 
der internationale Imperialismus. Hier spielt besonders die herr- 
schende Klasse in der BRD eine wichtige Rolle. Der deutschen 
Arbeiterklassefehlt heule noch dieKraft,dieeigeneherrschende 
Klasse an der Einmischung in Portugal zu hindern. Es ist unsere 
Aufgabe, diese Kraft zu schaffen. Das ist unser wichtigster Bei- 
trag zur Unterstützung der portugiesischen Revolution. 

Dieser Sonderdruck soll den politisch interessierten Kollegen 
helfen.den Prozeß in Portugal zu verstehen. Wir empfehlen, den 
Sonderdruck InZusammenhang mit dem Artikel,,Portugal: Revo- 
lution oder Konterrevolution" (Arbeiterpolitik 511975) zu lesen. 

Die Redaktion 

Die Entwicklung Portugals bis zum 20. Jahrhundert 
Seit dem Sieg über die SalazarlCaeta- 

no-Diktatur haben das Militär 1MFAI und . , 
die Arbeiterklasse Bewegung in ein Land 

, gebracht, in dem bis Mitte dieses Jahr- 

C hunderts die Zeit still zu stehen schien. 
Um den Umfang dieser Veränderung 
ermessen zu können. muß man die be- 
sondere Geschichte Portugals kennen. 

Portuaal hat iahrhundertelana die Ko- 

durch Exploitation beider Produktions- 
Iänder.' 

Neben der Ausbeutung der unentwik- 
kelten Länder durch denZwischenhandel 
hatte das Aufblühen der Manufaktur in 
entwickelten Ländern Auswirkungen auf 
die portugiesische Handelsbourgeoisle: 
„Die Bewohner der Handelsstädte führ- 

ten aus reicheren Ländern verfeinerte 
Manufakturwaren und kostsrrielioe Lu- 

nach Brasilien und Nordamerika der 
wichtigste Handelszweig. Die großen 
Handelshäuser wurden über die Jahr- 
hunderte immer reicher. Die Landwirt- 
schaft blieb rückständig, sie wurde ge- 
mäß den Anforderungen des Handels nur 
einseitig entwickelt: vor allem wurde 
Wein angebaut und in die Kolonien ex- 
portiert. Als der Sklavenhandel unmög- 
lich wurde. erwies sich die oortuoissische ~.~~ ~ = - - - -  - 

lonien a i t  dem #andelsweg ausgebeutet. rusartikel e.n und ooten so der E;telkeit ~ i r t s c n a t t a  s zu rjckstana g. um von oer 
B s zum 16. Jahrhundert profitierten vor der großen Grdnoeigentumer Nanrung. Auspiunderunq aer Kolonien zLr Ver- 
allem die portugiesischen Handelshäuser 
vom ostindischen Gewürzhandel. 

Mit der Entdeckung des Seeweges 
nach Indien und dem Aufbau eines Ko- 
lonialreiches erfüllte Portugal eine Pio- 
nierrolle bei der ursprünglichen Akku- 
mulation von Handelskapital in Westeu- 
ropa. Allerdings beschränkten sich die 
portugiesischen Handelshäuser auf die 
Rolle reiner Zwischenhändler. Dieser 
Umstand wird deutlich ..in der Ge- 
schichte des Zwischenhandels (carrying 
trade). wie bei Venezianern, Genuesern, 
Holländern etc.. wo also der Hauptgewinn 
gemacht wird nicht durch Ausfuhr der 
eigenen Landesprodukte. sondern durch 
Vermittlung des Austausches der Pro- 
dukte kommerziell und sonst ökono- 
misch unentwickelrer Gemeinwesen. und 

die diese Waren begierig kauften und 
gro8e Mengen von Rohprodukt Ihrer 
Ländereien dafür zahlten. So bestand der 
Handel eines großen Teils von Europa in 
dieser Zeit im Austausch des Rohpro- 
dukts eines Landes gegen die Manufak- 
turprodukte eines in der Industrie fort- 
geschritteneren Landes.s2 

Portugal wurde also nicht reich durch 
selbst produzierte Waren. Seine Rolle als 
reines Zwischenhandelsland verhinderte 
die Entfaltung einer Manufaktur und ei- 
nes aus ihr hervorgehenden breiten 
Bürgertums. Bis Mitte des 19. Jahrhun- 
derts war der Sklavenhandel von Angola 

7 MBrx Kapital Bd. 111 1953, S. 360. 
*Adam Smith, Wealth ol  Nations. Zit. b. Marx 
Kapital. Bd. 111. S. 360. 

Wertung der ~öhs to f fe  durch den Aufbau 
von Industrien im Mutterland undauch in 
den Kolonien überzugehen - im Gegen- 
satz zu anderen Kolonialmächten wie 
England und Frankreich. Ahnliches gilt 
für die Fischerei. einen wichtigen Er- 
werbszweig der portugiesischen Wirt- 
schaft. Die Fischfangmethoden sind ver- 
altet, die Fischer können sich nicht auf 
veränderte Bedingungen (wie z. B. die 
Verminderung des Fischbestandes vor 
der portugiesischen Küste)einstellen. Die 
Bezahlung der Fischer ist sehr niedrig. 
Trotzdem kann die portugiesische Fi- 
scherei nicht mit der Auslandskonkur- 
renz Schritt halten. 

Entscheidend für die wirtschaftlichen 
Verhältnisse in Portugal sind auch im 20. 
Jahrhundert die Bedingungen, die durch 
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die Ausplünderung der Kolonien ge- satzmarkt benutzt. Dort mußtedergrößte 
schaffen wurden: Portuaals Nahrunos- Teil der Einfuhren aus Portuaal bezoaen ~~ ~ ~ ~ 

~ ~m~~ ~ 0 ~ 

mittel stammten großenteils aus den Ko- 
lonien. Die Preise dafür wurden durch 
Zwangsarbeit und Preiskontrollen nied- 
rig gehalten. Die Kolonien lieferten Roh- 
stoffe. vor allem Baumwolle, Zucker, 
Kohle, Erdöl zu Zwangspreisen unter 
Weltmarktniveau an Portugal. Die portu- 
aiesischen Unternehmer benötiaten 

~ ~ - ~~U 

werden. Die Preise waren derart über- 
höht, daß manche Baumwoilfarmer ihre 
Lieferungen als Halbfertigprodukte zum 
30fachen Preis zurückerwerben mußten. 
Der Aufbau von Industrien in den Kolo- 
nien (2. B. Zuckerraffinerien in Mozam- 
bique) wurde verboten. Dieser staatlich 
geschützte Handel verhinderte aber auch 

diese Preise. weil sie bei ihrem niedrTgen fur lange Zeit eine Weiterentwicklung der 
Entwicklungsstand anders international Wirtschaft. da die großen Handels- und 
nicht konkurrenzfähig gewesen wären. lndustriekonzerne auch ohne zu inve- 
Ebenso wurden die Kolonien als Ab- stieren, Profit machen konnten. 

Der afrikanische Befreiungskampf unter. 
gräbt das portugiesische Kolonialsystem 

Eine Störung dieses für die herr- 
schende Klasse stabilen und eintragli- 
chen Wirtschaftssystems entstand von 
1961 an (Aufstand in Angola), als die Be-. 
freiungsbewegungen in den Kolonien 
stärker wurden. Die Kriegskosten stiegen 
von dieser Zeit an ständig. Um den 
wachsenden Widerstand der Befrei- 
ungsbewegungen aufzuhalten, war die 
portugiesische Bourgeoisie gezwungen. 
immer mehr Soldaten in die Kolonien zu 
schicken. Der Militärdienst betrug in 
den letzten Jahren des Kolonialkrieges 
vier Jahre. Es stel l te s ich jedoch 
bald heraus, daß der Krieg von Portugal 
militärisch nicht zu gewinnen war. 
Um andere kapitalistische Lander an den 
Kolonien zu interessieren. wurden die 
Beschränkungen für das ausländische 
Kapital aufgehoben. 

Außerdem wurden hohe Steuerver- 
günstigungen für ,ausländische Unter- 
nehmen gewährt. Das Ergebnis dieser 
Maßnahmen bedeutete ein Hochschnel- 
len des Anteils privater Investitionen in 
den Kolonien. Die Erfolge der Befrei- 
ungsbewegungen in allen afrikanischen 
Ländern konnten durch diese Politik al- 
lerdings nicht mehrgestopptwerden. Das 

damit für das ausländische Kapital ver- 
bundene Risiko zeigte sich nach kurzer 
Zeit in einem Wiederabsinken der Investi- 
tionen. 

Mit dem Eindringen ausländischen 
Kapitalsundderzunehmenden Machtder 
Befreiungsbewegungen in allen afrika- 3 
nischen Ländern ging der portugiesi- 
schen Industrie der geschützte Absatz- 
markt verloren. Dies drückt sich in einem 
sinkenden Export Portugals in die Kolo- 
nienaus. Der Anteil des Exportes in die 
drei Kolonien in Afrika an den Gesamt- 
ausfuhren Portugals verringerte sich von 
rund 24 Prozent (1969) auf rund 14 Pro- 
zent (1973). Auch als billiger Lieferant für 
Rohstoffe wurden die Kolonien zuneh- 
mend unsicherer für die portugiesischen 
Unternehmer.Ausden befreiten Gebieten 
konnten sie keine landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse mehr herauspressen. Durch 
diese Veränderungen in den Kolonien 
wurde dem alten System der Arbeitstei- 
lung zwischen Mutterland und Kolonien 
dieGrundlageentzogen. Bieöffnung des 
Mutterlandes für das ausländische Kapi- 
tal wurde zur notwendigen Vorausset- 
zung für den Fortbestand der portugie- 
sischen herrschenden Klasse. 

3 
Die Rückständigkeit der portugiesischen 
Gesellschaft 

Portugals ~andwirtschaft' krankt auch 
heute noch an veralteten Anbaumetho- 
den und einer ungleichmäßigen Nutzung 
des Landes. so daß ständig mehr Le- 
bensmittel eingeführt werden müssen. 
Vor allem behindern die Eigentumsver- 
hältnisse in der Landwirtschaft die not- 
wendigen Agrarreformen. 

213 der landwirtschaftlich nutzbaren 
Fläche gehört 1/20 aller Landbesitzer, 
wovon wiederum 417 Großarundbesitz 

Arbeiterpolitik ist. Von 800 000 ~andbesitzern verfügen 
N O  . .  , 700 000 über weniger als 5 ha. 

Die Bauern können sich in vielen Ge- 
Herausgeber 2nd veranhvortlicnerRedakteur o eren nicnt aLs d esen Zwergbelr eoen 
Grnrr?i i<uhimann 28 Bremen Adm ra str 139 ernahren oen ,,ordprov nzen sinb die ,"-. ..d ,,e.,.am , ,b,",v,,",.v ",," .-, 
Margret Kuhlmann. 28 Bremen. Postfach1641 Betriebe klein und der 'Oden ist karg. Im 
Konten: Sparkasse in Bremen, Nr. 11461423 Süden herrschen die Großgrundbesitzer, 
undPostscheckkontoHamburg357994-205 die nur saisonweise Landarbeiter ein- 

stellen und dann wieder rauswerfen. 
Kleinbauern und Landarbeiter finden 
kaum Nebenbeschäftigungen: 

So mußte ein großer Teil der Ar- 
beitsfähigen auswandern. Lediglich in 
dem fruchtbaren Minelportugal und in 
einigen Mittelbetrieben des Nordens 
können die Bauern einigermaßen von der 
Landwirtschaft leben. 

Die Ernteergebnisse des Nordens sind 
verglichen mit europäischen Ländern 
niedrig. Der Pro-Hektar-Ertrag an Ge- 
treide liegt um die Hälfte unter dem Spa- 
niens. Nur Wein, Südfrüchteund Olivenöl 
werden in geringem Ausmaß exportiert. 
Die Zuwachsrate in der Landwirtschaft 
war 1968-1971 gleich Null.' 

3 M a ~ l o w ~ k t .  Skandal Portugal. München 1971. 
S. 83 ff. 
' Lt. Financial Timss vom 16. 11. 1971, 22. 6. 

1972. 



30 Prozent der Bevölkeruna sind 1970 
in der Landwirtschait besch&igt gewe  
sen. dieser Bereich macht aber nur 15 
Prozent des BrunosozialDroduktes aus.' 
Seitdem ein Teil der ~rbeitskräfte abge- 
wandert ist. wird in einigen Bereichen der 
Boden noch weniaer ienutzt .  und die 
Produktivität sinkt. Mechanisierung der 
Landwirtschaft, Bewässeruna usw. feh- 
len. da niemand die notwendigen Investi- 
tionen leistet. 

Die Entwickluna der Dortuaiesischen - - 
Wirtschaft vom Kolonialismus zum ..In- 
dustriekapitalismus" wird deutlich an der 
Statistik der ausländischen Investitionen. 

Verteilung ausländischer Kapitaianla- 
gen:' in Mio. Escudos 

Portugal Kolonien 

Auffällig ist bei den Auslandsinvesti- 
tionen in Portugal der hohe Anteil der 

C EWG-Länder. Dabei hat die BRD die 
Spitzenposition, die bis 1973 immer wei- 
ter ausgebaut wurde: 

Ausländische Investitionen in der verar- 
beitenden Industrie Portugals7 

Investitionen in Mio. DM 

Herkunitsland 1971 1972 1973 

ERD 23,7 58.9 81,6 
Großbritannien 15.6 29.9 55,2 
USA 39,l 30,O 23.9 
Frankreich 7,3 7.5 10,9 

ESist nicht verwunderlich, daß die BRD 
auch im Hinblick auf die militärische Un- 
terstützung Portugals an der Spitze der 
imperialistischen Länder lag. 

An Hand der Entwicklung des portu- 
giesischen Außenhandels Iäßt sich 
ebenfalls die zunehmende Abhängigkeit 
der portugiesischen Wirtschaft vom ka- 
pitalistischen Weltmarkt und die sin- 

C kenoe B e d e ~ t ~ n g  oer Kolonen aufzei- 
gen Auf oer politischen Eoenezeigte sich 
a ese wartscnaft cne Wende ,m Abschl,fl 
eines Freihandelsabkommens mit der 
erweiterten EWG 1972. Allerdings gibt es 
bis ietzt erst einiae weniae Industrie- 
zweige oietrotz nieoriger ~ o n n e  a4f aem 
We tmarkt nonnLrrenzfan g sind 

D e Entw.cklJnq aer ProaJklionsmitrel 
in Portugal hat mit den Veränderungen 
nicht Schritt gehalten. Die traditionellen 
Exportartikel entsprechen nicht dem 
Stand des europäischen Marktes. einige 
Produkte wie Wolle, Baumwolle, Kork, 
Harze. werden allmählich durch synthe- 
tische oder andere Produkte ersetzt. die 
in der Herstellung billiger sind. 

Wegen der niedrigen Löhne und der 
sehr schwachen ~onsdmfän i~ke i t  der 
Bevoikerung war Portuga oisher aLch als 
Absatzmarkt kaum gefragt. 

Fritz Haser. Geschäftsführer der 
Deutsch-Portugiesischen Industrie- und 
Handelskammer in Lissabon 1969: .,Wir 
gehen davon aus, daß von den 10 Millio- 
nen Portugiesen im Mutterland nur drei 
Millionen als Konsumenten i n  Frage 

Elrl ElendS~8ertCI irn Noidweilen von Lissabon 

kommen"(Der Spiegel.Nr.44 1969, S.136). 
Mit dem Anstieg der Militärausgaben 

für den Kolonialkrieg nahm außerdem 
seit Anfang der 60er Jahre die Inflation in 
Portugal zu. Der Index der Lebenshai- 
tungskosten in Lissabon stieg von 1966 
bis 1969 im Jahresdurchschnitt um 6.5 
Prozent gegenüber 2.7 Prozent in der er- 
sten Hälite des Jahrzehnts? Zum Zeit- 

Kinder gehen aber nicht länger als zwei 
bis drei Jahre zur Schule. An den Univer- 
sitäten studieren die Kinder der Wohl- 
habenden. Nur knapp zwei Prozent von 
Portugals Studenten erhielten ein Sti- 
pendium. (Der Spiegel. 1969). Erwach- 
sene Hilfsarbeiter sollten in Halbjahres- 
kursen zu angelernten Arbeitern und 
Facharbeitern i~mgeschult werden. 
Ebensowenig wie um die Bildung küm- 
merte sich der Staat um die Gesund- 

punkt des PJtscnes (25 Apr,i 1974) Oe- neitsversorgung und den Wohnungsba.. 
t r ~ g  die lnflat onsrate 24 Prozenl In den C ums an oen Randern der qroßen 

Das Einkommen der arbeitenden Be- Industriestädte ebenso wie in denierfal- 
völkerung stagnierte. und ihr ohnehin lenen Dorfern der armen Nordprovinzen 
dürftiges Lebensniveau sank weiter. Ein hausten sechs. sieben Menschen in Hüt- 
ungelernter Arbeiter in der Textilindustrie 
verdiente im Jahre 1969 rund 160 Markim 
Monat. ein Facharbeiter in der Maschi- 
nenindustrie etwa 250 Mark (Spiegel, 
1969. Nr. 44.). 

..Ein Anschlag bei der Zunft der Brot- 
bäcker in Lissabon erklärt Wir haben 
nicht die englische Arbeitswoche und 
nicht die amerikanische, sondern die fa- 
schistische. Um lanosam Hunoers zu 

ten und Baracken von höchstens 15 
Quadratmetern - ohne Strom. ohne 
Wasser. ohne sanitäre Einrichtungen. 59 
von 1000 Säuglingen starben 1967 wäh- 
rend des ersten Lebensjahres. 

.,in der Barackenstadt Quinta do 
Mosquero am Rande Lissabons. wo 
11 000 Menschen auf engstem Raum zu- 
sammengepfercht sind. gibt es M r  ärzt- 
liche Hilfeleistunoen nur eine Well- " e 

sreroen. mussen wir lur 80-100 Escudos Orechbaracre ohne Klimaanlage una 
~ r o  Tag 48 Swnaen arbeiten. um auf 100 Heizung Im  Sommer narren d,e Kranken 
bis 140 Escudos zu kommen. 56 Wo- dort beY40 Grad im Warteraum. . . Gleich ~ ~-~~ ~ 

chenstunden" (NZZ. 23. 5. 1974). neben dem Sanitätsbau stehteine Kirche, 
Die Militärausaaben betruaen seit dem etwa viermalsoaroß wiedie Arztbaracke. 

Anwachsen o e r - ~ e f r e i ~ n ~ s ~ e w e ~ u n ~ e n  Die Po1,zisren des Elenosviertels resi- 
-0er60 Prozenl der Gesamia~sgaben des aieren in ernem sol#den, grell weiß ge- 
portugiesischen ~taatshaushaltes. Da- strichenen Bungalow:' (spiegel. l969,~r. 
gegen war der Anteil des Bildungsbud- 44). 
gets von 1-2 Prozent der niedrigste unter In die Energiewirtschaft, das Ver- 
den eurouäischen Ländern. Eine Aus- kehrswesen, die Nachrichtenübermitt- 
Rirnung aieses Umstanos st eine Anai- -ng wuroe eoenlalls i<at.m Gelo ge- 
phabetenquote von mehr als 40 Prozent sIec*1 Am scnarfsten tral 0 e okonomi- 
der Bevo rerrina Von I 0  P o r t ~ q  esen sche R~C1Stano qne t in oen ,Bnalichen 
können im ~ahr-1969 vier weder schrei- Gebieten auf. - ~ ~ ~~ -~ ~ 

ben noch lesen. Die Schulpflicht wurde Die materielle Versorgung der Bevöl- 
1968von4auf 6Jahreerhöht. Diemeisten kerung hat sich auf Grund der niedriaen 

~ ö h n e  und der Inflation verschlecht&t. 

6The Econornisl (London) vom 26. 2. 1972. Das BrunoSozialprodukt je Kopf der Be- 
'Portugal: Wirtschaftliche ~ ~ t ~ i ~ k l ~ ~ ~  1972. völkerung lag 1968 bei 531 US-Dollar, 

Lissabon. 1973. s. 34. während es in Spanien wesentlich höher 
'Capital. Harnburg. Nr. 6/1974. war. Von den 9'1% Millionen Portugiesen 
Maslowski, 1971. S. 89. konnten I l s  kaum für ihren Lebensunter- 



halt aufkommen; nur '13 der Bevölkerung dazu. daß vor allem angelernte und ge- 
verdiente mehr als für das Existenzmi- lernte Facharbeiter Portugal verließen. 
nimum erforderlich ist.' Der Lebens- Allein 1966167 verließen über 200000 
Standard in Portuaal wardernledriaste in Portuaiesen das Land. Seit Salazars 
ganz ELropa ~ L s a t z  .ch stammte ein ~ a c n t u ~ e r n a n m e  D s 1973 s nd eriha 2'2 
q r o k r  Te11 der Staat chen E nnahmen Millionen Portbgiesen in anoere eLropa- 
aus indirekten Steuern. die vor allem die ische Länder ausaewandert. Dieser Um- 
6-7 Millionen armen ~ h r t u ~ i e s e n  treffen. stand und der lange Militärdienst führten 
Die darqeleaten Lebensverhältnisse der zu einem Mangel an qualifizierten Ar- 
großen -~ev~ lkerun~ssch ich ten  führten beitskräften 

Die 200 Familien - Verfilzung mit dem Staat 
UnterderHerrschaftvonSalazarwurde in teure Betriebsmittel investieren zu 

das Wirtschaftssystemvom Staatmit Hilfe müssen. Die Konzernherren zogenesvor. 
von Schutzzöllen und staatlichen Investi- ihr Geld in Gold und Luxusgüter anzule- 
tionsolänen abaestützt. Auch in der aen oder auf einer Bank imÄusland auf- 
~Rii. in der ~o;tugal seit 1956 Mitglied iuheben. Bis Anfang der 60er Jahre zo- 
ist, gabes Begünstigungsklauseln für die gen sie40ProzentihrerGewinneausdem 
oortuaiesische lndustrie. Äfrikaaeschäft. Im Jahre 1967 erwirt- < 

heoen seine- po t schen ~ n d  militari- scnafrete a e Ango a D-amona Company 
schen Abhangig*e t von Eng and. d e 716 M Ionen Mar* Gewinn d ~ e  Kaflee- 
sich aus oer Unterst~tzung gegen Spa- nanoier str chen 208 Mill onen e n (Der 
nien ergab gerfei Po r i ~ga i  a-cn in win- Speqel. 1969) 
schalt icne Aonanaiake~t von Enaland ..Die Besitzer der 5 großten Zucker- 
Indem die ~ n ~ l ä n d &  die bffnung des plantagen in ~ o z a m b i ~ ü e .  - ausschließ- 
portugiesischen Marktes für ihre Woll- lich Banken UndFinanzkreise in der por- 
Produkte durchsetzten, starb die portu- tugiesischen Metropole - sind auch 
giesische Textilindustrie. die nicht kon- gleichzeitig die Herren der Zucherfabri- 
kurrieren konnte, ab. Damit wurde eine ken in Portugal.. . Die reichen Familien 
beainnende ka~italistische Akkumula- in Lissabon haben Millionen mit dem " 
tion im Keime erstickt. Vor dem Salazar- Afrikageschäft gemacht und waren des- 
Regime gab es vor allem enalische Inve- halb bis zum gewaltsamen Umsturz in - 
stitionen in Portugal. Die unter Salazar 
eingeführten Investitionsbeschränkun- 
gen waren dazu bestimmt. schon beste- 
hende Wirtschaftszweige und solche, die 
dem nationalen Kapital vorzubehalten 
waren, zu schützen. Ausnahmen wurden 
dann gemacht, wenn Vorhaben die Mög- 
lichkeiten des portugiesischen Kapitals 
überschritten. Diese Beschränkunaen für 

erster Linie für die Blockierung jeglicher 
Reformen der portugiesischen Afrikapo- 
iitik verantwortlich. . . .Selbst das Ge- 
schäft mit dem verordneten Transportder 
Rohstoffe von Afrika nach Portugal 
machten die Lissabonner Geschäftsleute 
allein. Sämtliche Rechte für den 
Schiffahrtsverkehr liegen bei den drei 
großen portugiesischen Reedereien. Als 

Ponuga wurden 1961 adfgehoben. f ~ r  eine ~ r u p p e - v o n  Gescnaftsleuten un- 
a e Kolonien 1962 Die W rtscnalispoliiik langst in Mozambique eine Reederlizenz 
unter dem Salazar-Regime hielt nicht 
nur die ausländische Konkurrenz fern. 
Nach Salazars Machtantritt wurde 1931 
ein Gesetz geschaffen. das.,Condicio- 
namento industrial"'o, welches der Ex- 
pansion kleinerer und mittlerer Unter- 
nehmen unüberwindbare Hindernisse in 
den Weg legte. 

Gefördert wurden nur die .,oberen 
Tausend". ungefähr jene 200 Familien, 
die '15 der portugiesischen Wirtschaft 
kontrollierten. Die größte Macht konzen- 
trierte sich wiederum auf einen engeren 
Kreis von ca. 30 Famiiien. denen die gro- 
ßen Plantagen in Portugal, in den Kolo- 
nien. die Handelsgesellschaften. 
Schiffahrtsrechte und Betriebe aller Art 
gehörten. Vielfach versippt und ver- 

beantragte. stieß sie mit der Begründung 
auf Ablehnung, eine weitere Schiffslinie 
würde ZU große Kapazitäten schaffen. 
Wenig später erhielt jedoch eine Lissa- 
bonner Finanzgruppe zusätzliche Trans- 
portrechte auf der Afrikalinie." (Süd- 
deutsche Zeitung. 7. 5. 1974). 

Solange Portugal noch sein nach au- 
ßen abgeschirmtes Wirtschaftssystem 
bewahren konnte. hatte die portugiesi- 
sche Bourgeoisie über den Staatsapparat 
die Möglichkeit. alles beim Alten zu be- 
lassen und gesellschaftliche Verände- 
rungen aller Art zu verhindern. Nach 
mehreren gescheiterten Versuchen. die 
parlamentarische Demokratie einzufüh- 
ren, herrschte seit 1926 ununterbrochen 
eine Diktatur". In allen Bereichen des 

SchVrageR herrschten sie ~ b e r  Ban6en. gesellscnatt chen LeDens neirschte e8ne 
Braberefen Zernentwer*e ~ n d  Zucker- ScnarfeZensJr DasVolkwLroedLichein 
raffinerien. Textilfabriken, Stahlwerke engmaschiges Netz offener Repression 
und Kupferminen. 

Diese Clans. denen alle Banken ge- 
hörten, waren in der Lage. alles neu an- 
gelegte Kapital zu kontrollieren. Sieallein 
konnten die Regierungsdarlehen, Sub- 
ventionen und Staatsaufträge nutzen. 
Durch diese .,bequemen" Gewinne. 
durch die überhöhten Profite aus dem 
Kolonialhandel und durch den ooliti- 

durch die Staatsorgane ruhig behalten. 
Eine der wichtigsten Stützen des Regi- 
mes war die Geheimpolizei PlDE (später 
DGS), die durch Bespitzeln und offenen 
Terror im Lande Friedhofsruhe herzustel- 
len hatte. Die Mitglieder der PlDE waren 
derart verhaßt und isoliertvon derBevöl- 
kerung. daß ihre Mitglieder nur innerhalb 
ihrer eiaenen Kreise heiraten konnten. 

sechs Monaten inhaftieren. Während 
dieser Zeit dürfen die Gefangenen nicht 
mit einem Rechtsanwalt in Verbindung 
treten und werden von Pide-Beamten oft 
taoe- und nächtelano verhört. Gänoioste 
~ e t h o d e  zur ~ r z w i i ~ u n ~  von ~es fänd -  
nissen: die Schlaffoiter, bei der die Häfl- 
linge gewaltsam am Schlafen gehindert 
werden.'' (Der Spiegel. 1969. NI. 44) 

Die niedrige Zeitungsauflage in den 
vergangenen Jahrzehnten, die einige 
hunderttausend Exemplare nie über- 
stieg", zeugt von einem Informationsni- 
veau der Bevölkerung,wie es sich die 
herrschende Klasse wünschte. Vor allem 
die Landbevölkerung hatte kaum Bil- 
dungs- und Informationsmöglichkeiten. 
Unwissenheit und Aberglauben waren 
dort weit verbreitet. Im Bewußtsein der 
Pächter und Landarbeiter hatte der 
.,Herr" im Dorf dieVerantwortung und die 
Macht. Die Kirche unterstützte kräftig 
diesen Glauben. 

Die okonomisch Herrschenden waren 
personell sehr eng verflochten mit den 
Staatsvertretern. Fast alle Minister 
Stammten aus dem ..exklusiven Fami- 
lienkreis''. Außerdem wurde der gesamte 
Staatsapparat durch die weit verbreitete 
Bestechung von dieser Clique gesteuert. 

4 
Veränderungen in der staatlichen Politik 
wurden durch totale Unterbindung von 
Kritik verhindert. auch bürgerliche Poli- 
tiker anderer Richtungen wurden zum 
Schweigen gebracht. Ein Rechtsanwalt 
aus Lissabon faßte den Charakter dieser 
Politik in folgendem Satz zusammen: 
.,Die Korruption ist keine Begleiter- 
scheinung. sondern die Grundlage die- 
ses Regierungssystems" (Der Spiegel. 
1969. Nr. 44). 

Das Anwachsen der sozialen und poli- 
tischen Widersprüche in den Kolonien 
durch die Befreiungsbewegungen und 
der zunehmende politische und ökono- 
mische Druck der ausländischen kapita- 
listischen Staaten auf Portugal selbst, 
brachten das iahrzehntelana durch 
nackten Terror und Gewalt zusammen- 
gehaltene Herrschaftssystem der Sala- 
ZarICaetano-Diktatur ins Wanken. Unter 
der scheinbar stabilen Oberfläche dieser 3 
lückenlosen Herrschaft begannen sich 
Kräfte zu regen. die in der ,.Revolution" 
des 25. April 1974 offen zutage traten. 

Das Scheitern 
des Kolonial krieges 

Für die Auflösung des alten diktatori- 
schen Herrschaftssystems kamen meh- 
rere Bedingungen zusammen: 

1. Dle Hauptursache für den Zerfall 
des Systems waren die Erfolge der Be- 
freiungsbewegungen In den Kolonien. 
Als die PAlGC im September 1973 die 
Unabhängigkeit von Guinea-Bissau er- 
klärte. mußte die portugiesische Bour- 
geoisie diese Tatsache relativ hilflos zur 

*MasIo~~k i .  1972. C. 91. 
'oMaslowski. 1971. S. 103 
11 Soares. 1973. S. 9. 

Maslowski. 1971. S. 27. 
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sehen Schbtz *onnten s e  ihre Monopo - ..D.e Pide kann federzeir jedermann 
slelidng stanoigadsbauen. onneviel Geld vernalten uno ohne Beqrundung bis zd 





zugunsten der wirtschaftlich Stärkeren, 
d. h. der EG-Länder,nieder. 

4. Wenn auch der Staatsapparat für die 
portugiesischen Kapitalisten uneffektiv 
wurde. so waren dochseineHauptgegner 
die Arbeiter und Landarbeiter. 48 Jahre 
lang waren Streiks niedergeschlagen 
worden. Arbeiter für Jahre ins Zuchthaus 

gierte Rolle in der Geselischait zu verlie- 
ren. Die einzige Lösung, die beide Strö- 
mungen befriedigen konnte. war das 
Bündnis gegen das Caetano-Regime. 
ES ist wichtig zu beachten, daß die 
Streitkräftebewegung unterschiedli- 
lichen Interessen diente: Die jungen Of- 
fiziere wollten büraeriich demokratische 

auf das interesse einer Klasse noch nicht 
festlegte. Das ermöglichte die Zusam- 
menarbeit mit General Spinola, der ur- 
sprünglich kein Mitglied der Bewegung 
war. Spinola hatte als Vertrauensmann 
mehrerer Konzerne Einfluß im Caeta- 
no-Regime: er war aber nach seinen 
Krieaserfahrunaen in Guinea-Bissau zu 

gesteCKt oaer a ~ f  Straf nseln verscn eppt Freiheiten nerste len una oem V0 r ein aer i nsicht gekommen oaß nLr bei 
worden Besonoers in den lerzien Jahren Leoen in Fr.eoen bescheren. einige be- WalfenrAe aie e genen Posit onen n 
hatte der Widerstand indes zuaenom- zoaen dabei ideoloaisch mehr oder we- den Kolonien wieder oefestiat werden 
men Ein Te i der Opposit on haire s cn niger soz!al!st schePosit onen. o e alten konnten A~ßerdem tra ier  fure lne neue 
aLS der Traoit On der a ten Opposit On Berufsoifizieie hornen. durcn oas B ~ n a -  ideologiscne Leq tlmation aes Systems 
heraus entwickelt und wurde vom libera- 
len Bürgertum beherrscht. ihre Aktivität 
warmeist bearenzt auf Resolutionen über 
die schlechten Zustände und Versuche. 
an den scheindemokratischen Wahlen 
teilzunehmen. Was die Zahl der eiaen- 
ständigen proletarischen 0rganisa- 
tionsformen betrifft, ist zu berücksichti- 
gen, daß das industrieproletarial bis 
heutenur rund 28 Prozent der Erwerbstä- 
tigen stellt. Um so beachtlicher ist es, daß 
trotz der Illegalität die Kommunisten die 
Stärkste Parteiorganisation aufbauten 
und der Apparat in allen Landesteilen 
schon vor dem Putsch am 25. April 1974 
aktiv war. Das Erstarken der Arbeiterbe- 
wegung beschleunigte den Zeitpunktdes 
Putsches: die Gewerkschaften hatten 
zum 1. Mai zu Demonstrationen und 
Streiks aufgerufen. Das Caetano-Regime 
mußte zwar noch keinen proletarischen 
Aufstand fürchten, es war aber klar ge- 
worden. daß das Militär gegen die Arbei- 
terbewegung nicht mehr einzusetzen 
war, da die Mehrheit der Soldaten mit 
dem Protest der Arbeiter sympathisierte. 

5 Der(o8on aikr ieqf~hneoazL oaßaer 
großte Teil der jungen Ameiter ,nd Bad- 
ern langere Ze 1 Mi1 tardiensr in den 60- 
Ion eil leistete der s e  Zermbrnre. we sie 
zLnenmeno aie S nn osig6e tdes Krieges 
begriffen. Die gesellschaftlichen Kon- 
flikte wurden in besonderem Maße in die 
Armee hinein getragen. Dies galt ent- 
sprechend für das untere und mittiereof- 
fizierskorps. 

Es bestand zu 50 Prozent aus jungen 
Wehrpflichtigen: die ,.feineren Kreise". 
die früher die Offiziere gestellt hatten, 
drückten sich lieber vor dem Frontein- 
Satz. daher rekrutierten sich die Offiziere 
vor allem ausdem Kleinbürgertum. Diese 
jungen Leute mußten auf Studium oder 
Beruf verzichten und im Kolonialkrieg 
ihre Unterlegenheit gegenüber den mit 
den jeweiligen Bevölkerungen eng ver- 
bundenen Befreiungsbewegungen er- 
leben. Sie begannen sich nach dem Sinn 
ihres Einsatzes zu fragen und zweifelten 
die Zweckmäßigkeit der Befehle an. 

1968 bildeten sich Diskussionszirkel. 
Besonders wichtig für die spätere Streit- 
kräftebewegung (MFA) war ein Zirkel im 
Lissaboner Offiziersklub. Dort sprach 
man über die studentischen Protestak- 
tionen in Frankreich (Pariser Mai) und 
Portugal. aber auch über die eigenen 
Perspektiven. Immer mehr jungen Offi- 
zieren wurde klar. daß eine Niederlaae in 
den Kolonien unausweichlich war-und 
ihre Tätigkeit für das alte Regime keinen 
Sinn mehr hatte. in diesem punkte trafen 
sich ihre Oberlegungen mit denen der al- 
ten Berufsoffiziere, die Angst hatten, mit 
der militärischen Niederlage ihre privile- 

nis für sich neue Privilegien als ,,Hüter ein, um die Moral der Truppe zu heben, 
der demokratischen Ordnung" zu er- die Krieg und Staat abzulehnen begann. 
langen. Kennzeichnend dafür ist das Er trat mit dieser Position offen gegen 
Auftreten der Bewegung als ..Junta der Caetano auf und genoß darum einiges 
nationalen Rettung" während des Put- Ansehen bei den Offizieren. indem sie ihn 
sches. Die schillernde Ideologie der Be- zur Gallionsfigur ihrer Beweauna er- - - 
wegung erlaubte anfangs ~o izess ionen nannten. koniten sie seine guten Be- 
in verschiedene Richtungen, weil siesich ziehungen zum Kapital ausnützen. 

Die Militäitiewegung leitet den Umstu ne in  
Am 24.4.1974 abends. 6 Tage vor dem Spinola verlas im Fernsehen die Er- 

1. Mai. wurde der von den Offizieren be- kläruna der Militärbeweauna. die fol- .\ " 
schiossene Putsch durch Besetzung des gendeiersprechungen enthielt: d 
Radiosenders in Lissabon eingeleitet. In ..-L)beriebenderNation alsmultinationa- 
der Nacht zum 25. ADrii besetiten Truo- ies Ganzes 
pen das Regierungsviertel. Im Militär ufid - Förderung der Bewußtwerdung der 
unter den hohen Beamten Caetanos gab Portugiesen.. . Redefreiheit 
es keinen Widerstand. Caetano wurdeins 
Ausland abgeschoben. Nur in der Zen- 
trale der Geheimpolizei (,,PIDES") regte 
sich Widerstand gegen den Putsch. Die 
PlDES erschossen bei ihrem aussichts- 
losen Kampf noch etwa 20 Personen. 
dann ergaben sie sich. 

Die Bevölkerung bejubelte die Aktio- 
nen des Militärs. Vor allem das Vorgehen 
gegen die verhaßten PlDES wurde unter- 
stützt. 

in den folgenden Wochen wurden 
mehrere Tausend PIDES festgenommen 
und zum Teil in die Gefängnisse von Ca- 
xias und Peniche gesteckt. in denen sie 
vorher selbst gewütet hatten. Gleichzeitig 
wurden über 1000 politische Häftlinge 
freigelassen. Die Zahl der in den Jahren 
vorher zu Tode Gefolterten ist bis heute 
unbekannt. 

Während des Putsches hatte ein 
NATO-Manöver stattgefunden (laut Ber- 
liner ..Extra-Dienst" nahmen Landungs- 

- keine Einmischung in die Freiheit der 
Wahlen.. . 
- Sicherung der staatsbürgerlichen 
Grundrechte. 
- Respektierung der internationalen Ver- 
träge . . . 
-Ausrichtung dereigenen Aufgaben dar- 
an, da0 das Volk in möglichst kurzer Zeit 
sich durch Institutionen seiner freien 
Auswahl selber regieren kann . . . 
-Alle politischen Gefangenen sollen eine 
Amnestie erhalten 
- Die provisorische Regierung wird den 
Grundstein legen für eine neue Wirt- 
schaftspolitik, die dem portugie,sischen 
Volk, insbesondere den Bevöikerungs- 
schichten dient, die bis jetzt mehr be- 
nachteiligt waren. wobei als Hauptsorge 
der Kampf gegen die infiation und die 3 
ÜbermäBige Höhe der Lebenshaltungs- 
kosten betrachtet wird. 
- Schaffung der Bedingungen für eine 
freie und offene Debatte des obersee- 

fanrzeuge oaran teil) Dleser Umstand Problems airf nationaler Eoene 15 

deutet daraJf hin daß die nalo-ireundli- In bezJg auf die Ko onien enthielt das 
chen <reise um Sp noiaeln Fehlscnlagen Proqramm innerhalo der Streitkrafte ei- 
des Putsches ebenr i  wie einen zu links nen-~ompromiß in dem Sinne. daß es 
gerichteten Ausgang des Putsches ver- keine konkreten Aussagen über die Ko- 
hindern wollten. lonialfrage enthielt. 

Die Massen kommen in Bewegung 
Die Ideen der MFA wurden von großen Am 1. Mai demonstrierten in Lissabon 

Teilen des Volkes begrüßt. Im Gegensatz über 250000 Menschen. Die Bewegung 
zu früher war es möglich, demokratische der Arbeiter in Gewerkschaften und Par- 
und sozialistische Ideen offen zu äußern. teien beherrschteoffensichtlich das Feld. 

Allen gemeinsam war der Wille, die er- 
Große Teile der Bevölkerung lesen seit langten Freiheiten gegen konterrevolu- 
dem Putsch täglich mehrere Zeitunaen. tionäre Anariffe zu verteidioen. Eine Pa- -~ - - - 

D e ~ u f l a g e n s t e ~ e n  nnerhalbvon~a-gen role aus aem Chile oer Voiksfronrzeit 
Lm aas Zehnfache Loera konnten Zei- 
tungen wie z. B. das KP-Organ ,,Avante" ' 6  StarkgekünteeigeneUbersetzung aus:Docu- 
gekauft werden. rnentacao 25 abril, 2.aedicao Lissabon, 1974. 



Verbrüderung zwischeoFrrl imaun41>ortu(~iesischenSuIdateri~iaclidem25.April19i0inM~ari~b~que 

wurde zum Schlachtruf: .,Ein geeintes eine Regierungskoalition zusammenge- 
Volk wird nie besiegt werden". setzt. Alle Mitglieder dieser Regierung 

Das nur aus Militärs gebildete,oberste hatten vorher im Widerstand gearbeitet. 
Gremium. dasoffiziell die Politik kontrol- im Gefängnis gesessen oder waren im 

G lierte. hielt sich anfangs zurück. um keine Exil gewesen. Außenminister wurde Ma- 
Widersprüche unter den Offizieren zu rio Soares, ein besonders im westlichen 
Tage treten zu lassen. Zugleich mußte Ausland bekannter Sozialist. 
naih allen Seiten ber~hlgt-weroen das Z4m Staatsprasiaenten wJroe Sp nola 
westliche Ausland uno dte Weißen n oen ernannt Insgesamt nandelte es s cn Jm 
Kolonien fürchteten eine zu weit nach eine ~oa l i t i on  mit äußerst unterschiedli- 
iin*sgericntete Entwickiung D e Arbeiter chen Partnern D e Wioerspr,che in den 
Lnd BaLern Lnd die bLrqerlicne Opposi- Reg erJngsgrem en verstarkien sich 
tion dercaetano-Zeitfordertenökonomi- noch dadurch, daß Spinola starken Ein- 
sche und politische Verbesserungen. fluß auf die Regierungsgeschäfte neh- 

Obwohl noch keine Parteien zugelas- men wollte. 
Sen waren, wurde in kurzer Zeit aus So- Zunächst mußte die neue Koalition die 
zialisten, Kommunisten und Liberalen Frage des Kolonialkrieges angehen. 

Spinola verlangte von den Befrei- 
ungsbewegungen zunächst Waffenstill- 
stand als Voraussetzung für weitere 
Verhandlungen. Da dies dem portugie- 
sischen Militär eine Chance gab,seine 
stark angeschlagene militärische Posi- 
tion zu verbessern. ließen sich die Be- 
freiungsbewegungen nicht darauf ein. 
Sie bestanden auf ihrem Recht nach 
Unabhängigkeit. Dadurch entwickelten 
sich innerhalb der Lissaboner Regierung 
und unter den Offizieren sehr bald Aus- 
einandersetzungen über die Koionialpo- 
litik. Vor allem die Kommunisten hatten 
sich von Anfang an deutlich für die Un- 
abhängigkeit ausgesprochen. 

Die Dortuaiesischen TruDoen mußten - 
Vorerst in oen Kolonen weiterkampfen 
D e Sodalen der p o r i ~ g  esiscnen Armee 
sahen allerdings inzwischen den Sinn der 
Kämpfe in din afrikanischen Gebieten 
nicht mehr ein. Es kam an vielen Stellen 
ZU Feuereinstellun~en und zu spontaner 

gierung in Portugal sah sich dazu ge- 
zwungen. gegen ihreeigenen Landsleute 
in den Kolonien vorzugehen. Mit Hilfedes 
Militärs wurde der Putsch der Weißen 
niedergerungen. Als vor allem Spinola 
auf dem Nachgeben der Befreiungsbe- 
wegungen beharrte. kam es zu Rücktrit- 
ten in der portugiesischen Regierung. 
Zwischen den linken und den rechten 
Positionen war in der Kolonialfrage keine 
Vermittlung mehr möglich. Bei dar Neu- 
besetzung der Regierung unterlag der 
rechte Flügel, vor allem vertreten durch 
Spinola. Weitere Militärs kamen in die 
neue Regierung. Der neue Kurs der Ab- 
lösung von den Kolonien konnte nun 
eingeschlagen werden. Für die drei Ge- 
biete verlief dieser Prozeß recht unter- 
schiedlich: 

Gulnea-Bissau war schon im Sep- 
tember 1973 von der PAlGC für unab- 
hängig erklärt worden und wurdeseitdem 
von vielen Staaten diplomatisch aner- 
kannt. Nachdem Portugal den Krieg mili- 
tärisch längst verloren hatte. wurde am 
19.10.1974 in Guinea-Bissau der PAlGC 

~erbruaerbng zwisinen aen ~o loa ten  der offiziell die Machl Loeigeoen 
portug esischen Armee dno den Befrei- in Mozambique natte aas por t~q ie -  
ungskämpfern. sische Militär gegen die aufständischen 

Die weißen Siedler in Mozambique und weißen Siedier Stellung bezogen. Die 
Angola nahmen indessen den Kampf Weißen, die nur 2 Prozent der Bevölke- 
gegen die Befreiungsbewegungen durch rung ausmachen, konnteneine politische 
Terror und Putschversuche auf. Die Re- Kontrolle des Landes nicht gewährlei- 

sten. Die Befreiungsfront Frelimo kon- 
trollierte große Teile des Landes. So 
wurde der Freiimo die Unabhängigkeitfür 
das Jahr 1975 zugesagt und eine Über- 
gangsregierung mit 213 Frelimo Mitglie- 
dern gebildet. 

Angola ist für Portugal und die anderen 
imperialistischen Länder das interes- 
santeste Land. Es ist das drittgrößte Kaf- 
fee-Exportland. hat Diamanten und Erz- 
vorkommen. Das Erdöl in Angola ist vor 
allem auch für die USA wichtig. 

Die Provinz Cabinda produziert täglich 
170000 Barrels Erdöl und wird deshalb 
auch das Kuweit Afrikas genannt (Frank- 
furter Rundschau. 30.11.1974). Mit anqo- 
lanischem Erdöl wird überdie Hälne des 
Bedarfs von Südafrika gedeckt. 

10 Prozent der Bevölkerung Angolas 
sind Weiße. EndeOktober 1974 wurdeein 
Putschversuch der Weißen von der por- 
tugiesischen Armee verhindert. Damals 
erklärte die portugiesische Armee. die 
Weißen i n  Angolastünden mit Rechten in 
Portugal in Verbindung. 

Die drei Befreiungsbewegungen FNLA, 
UNlTA und MPLA sind stark zerstritten. 
Während sich FNLA und UNlTA auf ver- 
schiedene Stämme stützen. hat die MPLA 
als einziae Oraanisation Einfluß in allen 

~ ~ 

Teilen de>~anGes. DieFNLAunterhältdie 
größte Truppe (25 000 Mann, hauDtsäch- 
lich im ~o rden ) .  Die UNlTA hat  eile des 
Südens unter Kontrolle. 

Die FNLA wurde bis 1965direkt vonden 
USAUnterstütZt.SeitherindirektüberZaire. 
S e soll aLch JntersI.IzLn() von derVolks- 
repJbllKChinaernalten B s196Bwurdesie 
auch ron der Organ Saloon Afrikaniscner 
Staaten (OAU J of f  zie anernannt Ao 
1968 S I  es die MPLA. d e auch von der 
Sowjetunion Hilfe erhält. 

Der Versuch. in Angola ab Januar 1975 
eine Ubergangsregierung bis zur Unab- 
hängigkeit zu bilden. in der alle drei Or- 
ganisationen vertreten waren. hielt sich 
nur biszum Mai. In den folgenden Kämp- 
fen, diesehrgrausamgeführt wurdenund 
bei denen bereits mehrere tausend Men- 
schen gefallen sind. haben sich die Ge- 
gensätze weiter verschärft. Nur die MPLA 
geht In den von ihr kontrollierten Gebie- 
tendaran. die Lebensmittelversorgungzu 
sichern und unter Einbeziehung der Be- 
völkerung eine neue Verwaltung zu er- 
richten. 

Im Gegensatz dazu hat sich bei der 
FNLA und auch bei der UNlTA herausae- 
schalt. daß s e e ne sozfale Umgestaltung 
der Verhaltn sse in Ango a ablehnen und 
den sozialistischen iieisetzungen der 
MPLA entgegentreten. „Angola ist nicht 
Kuba und nicht Vietnamr' erklärte 
FNLA-Sorecher Eduardo (Afrioue-Asie. . . ~~. 
August 1975). Die FNLA brüstet sich offen 
mit ihrer Unterstützung durch westliche 
Länder. In ihren Trumen kämofen mitt- 
lerwei e iegL areTruppenausZairesowie 
we ße Siedler. die sichse Ost Z J  oen..por- 
tugiesischen Faschisten" zählen. Da die 
weißen in oer Mehrzanl abs nandlern ~ n a  
M ttelbaLern besienen. f naet slcn jnter 
ihnen ein großes Potential für den Kampf 
gegen eine Änderung der sozialen Ver- 
hältnisse. In dem Krieg wird also im 
Grunde um die soziale Frage gekämpft. 
Portugal kann auf diese Auseinanderset- 
zungen keinen entscheidenden Einfluß 





Treffen eine! S!adl!r lhon~missior i  Lissabon. nach dem Putschversuch vom1 1 3 1975 Soldaten durchsuchen 
Autos aut der Straße 

Maßnahmen der Militähewemunn 
Ab Ende Januar wurden die Parteikon- 

gresse von Zentrum und Christdemokra- 
ten organisiert. Es kam jeweilszu großen 
Gegendemonstrationen. Unter dem 
Druck der Gegendemonstranten und um 
den Arbeitern das Handeln nicht allein zu 
überlassen. giiff die MFA ein: Die Kon- 
gresse mußten abgebrochen werden. 
nicht ohne großes Lamento von Seiten 
der westeuropäischen Konservativen. 

Anfang Februar tagte dieVersammlung 
der 250 Offiziere, die den Kern und die 
Führung der Streitkräftebewegung MFA 
bildet. Hier wurden Widersprüche deut- 
lich bezüglichderweiteren Pläne. EinTeil 
der Offiziere, vor allem aus der Luftwaffe. 
verlangte mehr Neutralität gegenüber 
den Parteien. Sie kritisierten. bei dem 
Gewerkschaffsgesetz und bei den Kund- 
gebungen gegen die Rechte hätten die 
Kommunisten immer mit Hilfe der MFA 
ihre Ziele durchsetzen können. Ein ande- 
rer Teil der Offiziere. vor allem aus der 
Marine. wollte. daß die MFAzum „Motor" 
der gesellschaftlichen Entwicklung wer- 
den sollte. 

Eine eindeutige Mehrheit ergab sich 
weder für die ,.Liberalen" noch für die 
.,Linken". DieVersammlung endete ohne 
abschließende Erklärung. Kurz darauf 
wurden von der MFAverschledene wich- 

- - 
fene Konfrontation mit dem portuglesi- 
schen Großkapital bedeutet hätten. Im 
Februar wurde ein Relormprogramm 
veröffentlicht. in dem nicht von Verstaat- 
lichungen die Rede war. sondern von ei- 
ner gewissen staatlichen Kapitalbetelli- 
gung an den Schlüsselindustrien. Für die 
übrigen Industrien sollte es Kartellge- 
setze geben. Die einflußreichen Groß- 
banken sollten nach diesem Enhvuri 
überhaupt nicht angetastet werden. Aus- 
ländische Investitionen sollten generell 
begünstigt werden. allerdings wurden 
wichtige nationale Wirtschaftszweige wie 
Finanz- und Energiewesen für ausländi- 
sche Investoren gesperrt. 15 Prozent des 
Auslandskapital~ durften nach diesem 
Programm pro Jahr aus Portugal abge- 
zogen werdenM. Die letzten beiden Rege- 
lungen sind bis heute in Kraft. 

Die Landreform nahmen die Militärszu 
diesem Zeitpunkt in Angriff: Je nach Qua- 
lität des Bodens sollten private landwirt- 
schaftliche Betriebe über einer bestimm- 
ten Größe und brachliegende Lindereien 
vom Staat übernommen werden. Den 
Großgrundbesitzern wurde jedoch noch 
ein Hintertürchen offen gelassen: Sie 
können der Enteignung entgehen. wenn 
sie den Boden verpachten. Einige Groß- 
grundbesitzer können nun ihre Landar- 
beiter in Pachtverträae zwinaen. die die 

aufgedeckt. Es gab. wenn auch undeut- 
lich. Hinweise auf ein Engagement des 
CIA bei den Vorbereitungen eines 
Rechtsputsches. In Spanien soll (nach 
Angaben des Sprechers der Mllltärregion 
Porto) eine rechtsgerichtete .,portugiesl- 
Sche Befreiungsarmee" (ELP) ihren Sitz 
haben, die Waffen organisiert, Wirt-. 
schaftssabotaae und eine ..Antikommu- 
nistische ~rbe~ter f ron t "  plant. Zwei Ame- 
rikaner, Spezialisten für die Errichtung 
von Rechtsdiktaturen in ~ateinamerik; 
sollen bei der ELP mitgearbeitet haben. 
Von dem ehemaligen CIA-Agenten Phi- 
iipp Agee wird die Mitarbeit des CIA bei 
der ELP bestätigt. Nach Spanien sind seit 
dem 25. April 1974mehrereTausend Por- 
tugiesen geflüchtet. 

Der Putsch vom 11. März scheiterte, 
weil die Aufständischen weder in der Ar- 
mee noch in der Bevölkeruna für ihre 
Ziele eine Basis hatten. Die ~ b w e h r  des 
Putsches verlief nicht ohne das Eingrei- 
fen der Massen selbst. ..Der Putsch ist 
nicht nur  an der mangelnden Beteiligung 
der Truppen gescheitert. sondern auch 
am spontanen~~irigreifen großer Telle der 
Bevölkerung. Schon kurz nach dem er- 
sten Angriff der Flugzeuge zirkulierten 
Flugblätter in Straßen und Fabriken, die 
zur Wechsamkeit aufriefen. Nach der er- 
sten Bestätigung des Putschversuches 
über den Rundfunk verließen Arbeiter die 
Fabriken und Werkstätten und bewaffne- 
ten sich mit Stangen. Vonchlaghemmern 

tige Entsche dungsbef~gnisse (U a Ge- materielle Lage oies; ~ rbe t te r  noch ver- und anderen ~ e r a t e n  Auf Lasrragen 
setzesanderungsmoglich*eitl aJf die schiechternwurden Ingroßen AusmaRen hielten sie snch bered. um Solderen der 
..Junta der ~at ionaien Errettung", ein ist es aber noch nicht däzu gekommen. - MFA unterstützen m können.. ."2i. Mit 
Gremium yon 7Offizieren. übertragen. Zu Die Durchführung des Programmessollte Nachrichtenzentralen. bewaffneten Mili- 
diesem Zeitpunkt wurden von der MFA von einem MFA-Gremium überwacht zen usw. stellte man sich auf den Wider- 
keine Maßnahmen geplant. die eine of- werden. stand auch bei Ausweitung des Putsches 

ein. Vor allem wurde auch mit einer Inter- 

Der Mschversuch an 1l.Härr 1975 
Am 11. März versuchten einige rechts- 

gerichtete Offiziere einen Putsch. Fall- 
schirmjäger und Luftwaffensoldaten wa- 
ren mit der Falschmeldung mobilisiert 
worden. bei der Infanterie würde gemeu- 
tert. Dieser recht stümperhafte Versuch 
Scheiterte schon im Ansatz, da die ver- 
suchte Besetzung strategisch wichtiger 
Punkte von anderen Soldaten abgewehrt 
wurde und die abkommandierten Fall- 
schirmjäger statl zu kämpfen die Richtig- 
keit ihrer Befehle diskutierten. Einige 

putschende Offiziere flohen bezeichnen- 
derweise in die Botschaft der BRD. und 
Spinola mit Anhhngern verzog sich nach 
Spanien, später nach Südamerika. Hinter 
dem Putsch standen portugiesische 
Großunternehmer. vor allem aus den Fa- 
milienclans (z. B. Espirito Santo und 
Champalimaird). die zusammenarbeite- 
ten mit rechtsgerichteten Offizieren. Ei- 
nige der finanziellen Unterstützungs- 
maßnahmen dieser Kapitalisten für 
rechtsgerichtete Terrorgruppen wurden 

vention von außen, d. h. von Seiten der 
USA und NATO gerechnet. Am Abend 
demonstrierten Hunderttausende in Lls- 
sabon unter den Losungen ,,Tod dem 
C I A .  ..Die Reaktion wird nicht siegen!" 
und ..Das Volk steht zur MFA"" 

Die Sicherne ts- 2nd KontrollmaRnah- 
men der Bevolkerbnq zeigten. daß die Ar- 
beiter im Ernstfall sich n i ih t  allein auf die 
MFA verlassen. Die MFA konnte es sich 
nlcht leisten, sich in Gegensatz zu den Si- 
cherheits- und Kontrollmaßnahmen der 

Nachrichten finAuOenhandel.t7. 2.1975 
'' Frankturtei Rundscheu. 13. 3. 1975 
'P Le Monde. 13.. 3. 1975 
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machten die Investitionen in Portugal 
1970 nur 0,5Prozent aller BRD-lnvestitio- 
nen im Ausland aus. Zur Zeit stagnieren 
die Investitionen. Die bereits ansässioen 
deutschen Betriebe wollen auf Spar- 
flammeweiterkochen.FrüherwarPortuqal 
gefragt wegen seiner ,.stabilen pol i i -  
schen Lage" und den niedrigen Löhnen. 
Die Bayer-Tochter Agfa-Gevaert zahlte 
z. B. den portugiesischen Arbeiterinnen 
1.60 DM die Stunde vor dem Putsch. 
danach2.30DM (Wirtschaftswoche.18.4. 
1975). 
Dasgrößte ausländische Projekt, der Bau 
einer Olraffinerie in Sines. drohte zu 
scheitern. weil sich die beteiligten Olge- 
sellschaften der USA aus geschlossenen 
Verträgen zurückzogen (Mobil Oil und 
Exxon), ebenso nahm Dow Chemical den 
Plan des Baus einer Fabrik für 100 Mio. 
Dollar zurück. Der Rückgang der Investi- 
tionen betrug schon im III. Quartal 1974 
über 18 Prozent, er dürfte jetzt noch er- 
heblich rößer sein (Berichte der Deut- 
schen Qberseeischen Bank, Oktober 
1974). Einzelne ausländische Firmen ha- 

I~P,r,<i115,,Ci,.I,<,<~ A,l,el,e, 
in der L~snave-Werli be8 ~issabon 

die KaDitalflucht der ausländischen Un- 
Den bestehende Weri<e geschlossen. so ternenmen gelorden D e Leitung oer 

1 TT. Das Stagnieren oes Pr vatkapitalist - L snare-Werfl (an oer oer CLF-Konzern 
schen Sektors wird hauptsächlich durch beteiligt war) wollte einen Teil der Pro- 

duktion nach Brasilien verlegen, dies 
wurde nur durch die Wachsamkeit der 
Arbeiter und die Nationalisierung der 
Werft verhindert(Expresso.1.5.1975): nach 
Brasilien setzen sich auch massenhaft 
Managerab(LeMonde.l9.4.1975).Während 
die einzelnen Kapitalisten um ihren eige- 
nen Profit besorgt sind und daher Portu- 
gal jetzt meiden, sind die Politiker und 
Ideologen der Bourgeoisie von dieser 
Haltung der Unternehmer nicht begei- 
stert. Während die ..Frankfurter Allge- 
meine" vom 5.1 1975die Parole verbreitete. 
man dürfe das Dortuaiesische KaDital 
nicht lm Stich lassen, außerten sich vor 
allem sozialdemokratische Politiker wie 
Bruno Friedrichs dahingehend. daß die 
augenblickliche ..Gärung" vorübergehen 
werde. Nur wenn die Ausländer stärker 
investieren würden. könnte der orivat- .~ ~~ 

wirtschaftliche Sektor überhaupt wieder 
attraktiv werden. Der portugiesische Ka- 
pitalismus muß von außen es tü tz t  wer- 
den, das ist die Grundlage solcher Ober- 
legungen. Denn während Portugal für die 
Unternehmer ökonomisch wenig interes- 
sant ist. hat es für das imperialistische 
Weltsystem eine große strategische und 
militärische Bedeutung. 

Schützenhilfe des Imperialismus gegen die soziale Revolution 
Portugal ist militärisch wichtig als süd- 

licher Nato-Pfeiler. als voraeschobener 
Posten am E nqang oes M tte rneeres uno 
im mittleien At antik. F L ~  einen eventuel- 
len Ausfall Portugals aus dem Militär- 
bündnis rnuß Ersatz geschaffen werden. 
ebenso müssen Maßnahmen vorbereitet 
werden für ein eventuelles Eingreifen 
gegen die soziale Revolution in Portu- 
gal. 
Vor d esem Hintergiuno sind die Treifen 
von US-Pias dent Fora Lno Franco zu oe- 
trachten.Aus dem gleichen Grunde wol- 
len die westeuropaischen Länder ,.hel- 
fen". Die Bonner Regierung hat bei- 
spielsweise einen Kredit von 70 Millionen 
DM versprochen, aber lange zurückge- 

C. halten. Hollands Reaieruna oewährte 10 

„dies wäre das Ende der atlantischen 
Allianz" (L'Express. 11. 5. 1975). 

Bisher wurden nicht nur die bürgerli- 
chen Parteien durch ihre ,,Schwesterpar- 
teien" SPD und CDU finanziert. Unver- 
hüllt wurden Vorbereitungen getroffen. 
westliche Interessen notfalls auch mit 
Gewalt zu sichern.'Schon irn Juli 1974 
deckte die Zeitung ,.Expresse" auf, daß 
im Hafen von Setljbal das Schiff .,ApolloM 
vor Anker gegangen war. Darauf hatten 
300 Männer ihren dauernden Wohnsitz. 
die offiziell so ehrenwerten Beschäfti- 
gungen wie Unternehmensberatung, 
Herstellung von Schallplatten und Orga- 
nisierung von Basketballspielen nachge- 
hen. In Wirklichkeit bespitzelte diese 

er soll versucht haben. führende SP-Poli- 
tiker wie Soaresfür eine Aktion zur Illega- 
lisierung der KP zu gewinnen. 

Auch der Name der bereits im Zusam- 
menhang mit dem Märzputsch bekannten 
,,Armee zur Befreiung Portugals" (ELP). 
eine Terrororganisation. die aus dem 
Ausland finanziert wird, tauchte im Juni 
wieder auf. In Lissabon explodierte eine 
Bombe. Daneben stand geschrieben: 
.,MFA = KPI Die ELP wird siegen!" (Süd- 
deutsche Zeitung. 3,61975). Die bisheri- 
gen Putschversuche und das Wahlergeb- 
nis hatten allerdings gezeigt. daß es für 
einen offen reaktionären Weg in Portugal 
zur Zeit noch keine Basis gab. Die west- 
europäischen Regierungen setzten 
desweaen noch übereinstimmend auf die - - - 

MI iionen Gulnen C A-eigeneTruppedie Bevo i<erLng unter ,ntersi..tzungder soz a sienvon Soares 
Den . .Al  fsangeooten . deren Gewah- dorn Vorwand von Entwick ~ n g s s t ~ d  en zur Verhinderung oer sozialen Revolu- 

rung von politischen Bedingungen ab- filmte linke Versammlungen und suchte tion. 
hängig gemachtwerden. liegtdievorstel- mit ,.Meinungsumfragen" nach Kollabo- Sie setzen jede Artvon ideologischer 
lung zugrunde. mit Investitionen und rateuren (Expresso Revista, 20. 7. 1974). Beeinflussung und materieller Unterstüt- 
Krediten in Portuoal eine ka~italistische zuno ein. Eine Reihe von sozialdemokra- " - 
Entwici<l~ngzuermoglichen ahn ch w e Se toem hauftens,chProtesteausa en tischen Fund onaren reiste nach Portd- 
aem deLtscnen Kap ta sm,s mit ameri- Landesteq enqeqen amerikan sche. Tou- qal. al en voran W1 y Brandt. Lrn die PCP 
kanlschem Geld in den westlichen Besat- risten". die o ~ ö t ~ l i c h  ihr Interesse für Por- auf den außen~olitischen Kurs der SPD . . 
zungszonen zum Wiederaufstieg nach tugal entdeckt haben wie CIA-Vizedirek- einzuschwören. Soares bedanktesich mit 
dem 2. Weltkrieg verholfen wurde. Dies tor Walters. der als ,.Privatmann" kam. - einem ausführlichen Gegenbesuch in der 
war aber nur unter weltwlrtschaftlichen 
Bedingungen zu erreichen. die eine kapi- 
talistische Expansion zuließen. Boykott 
und Isolierung Portugals.so befürchteten 
vor allem die sozialdemokratischen Re- 
gierungen. müßten das Land dazu trei- 
ben, wirtschaftliche Hilfe bei der Sowjet- 
union zu suchen. so wiedievöllige Isolie- 
rung Kubas durch die USA die Entwick- 
lung des Landes zum Kommunismus be- 
schleunigt hatte. 

US-Außenminister Kissinger äußerte 
kürzlich Befürchtungen. die Regierungs- 
beteiligung in Italien und Griechenland 
könnte für die NATO gefährlich sein, und 

Das Schiff ,.Apollo" verschwand in der 
Nacht vor dem Marsch der ..schweigen- 
den Mehrheit" aus portugiesischen Ge- 
wässern (Expresso. 14. 12. 1974). Einige 
Wochen später wurde der US-Botschaf- 
ter Scott. der die Laue in Portuaal für " 
,.harmlos" hielt. durch Botschafter Frank 
Carlucci ersetzt. der Erfahrungen in der 
Unterstützung US-freundlicher Diktatu- 
ren aus Afrika und Südamerika mitbringt. 

Die Lissabonner Studentenzeituna ..Ex- - .. 
trau enthüllte im Februar, daß auch der 
BRD-Botschafter Caspari recht rührig ist: 

BRD Mitte Juni. wo erSich bei Helmut 
Schmidt für die ,,Unterstützung in den 
Jahren des Faschismus" bedankte 
(Frankfurter Rundschau, 18. 6. 1975). 

Irn Streit um die Zeitung ..RepublicaU 
ergriffen alle sozialdemokratischen Par- 
teien und die ,,Sozialistische Internatio- 
nale" Partei für die PSP. In der gesamten 
büraerlichen Presse wird seit einiaen 
Monaten eine Kampagne gegen die KP 
und die angebliche Gefahr einer kommu- 
n is t ischen~iktatur  aeführt. bel der die " 
PSP immer als arme. gutv l l lge aber un- 
terlegene Partei gehätschelt wird. 
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Die wirtschaftliche Lage macht es Por- 
tugal unter den herrschendenverhäitnis- 
Sen unmöglich. auf die Hilfe der westeu- 
ropäischen Länder zu verzichten: Die 
Staatsverschuldung hat sich auf Ca. 1500 
Mrd. Escudos (Ca. 150 Mrd. DM) erhöht. 
was auch durch Steuererhöhungen oder 
ähnliche Maßnahmen nicht mehr hätte 
beseitigt werden können. Zugleich er- 
reichte die Inflationsrate 30 Prozent. Das 
Defizit im Außenhandel verdoppelte sich 
1974 gegenüber dem Vorjahr hauptsäch- 
lich wegen der stark gestiegenen Olprei- 
Se, die die amerikanischen Benzinkon- 
lerne schluckten. Momentan kann Por- 
tugal seinen Außenhandel nur aus den 

Devisenreserven sichern. die von der 
Ente ign~ng oer Banken stammen,ndvor- 
aussicht chAnfang1976 a~fgezehrt s nd 
LLe Monde. 20.. 4. 19751. Dev Sen flossen 
i974 und Anfang 1975 spärlich nach Por- 
tugal. 

Die ausländischen Investoren hiel- 
ten sich zurück. der Tourismusging 1974 
um 21 Prozent zurück. für die nächste 
Saison haben überhaupt kaum noch 
westliche Unternehmen gebucht. Gründe 
sind die Krisenerscheinungen in den an- 
deren Ländern (vor allem Großbritannien) 
und die verzerrte Darstellung der portu- 
giesischen Lage in der hiesigen Presse. 
Vieleder 2.5 Millionen Portugiesen. die in 

den westeuropäischen Ländern arbeiten 
müssen. konnten kein Geld mehr nach 
Hause schicken, da Preiserhöhungen. 
Kurzarbeit und Entlassungen besonders 
hart diese Arbeitsemigranten treffen. 
Diese schwere Belastung der portugiesi- 
schen Wirtschatt konnte nicht durch Pro- 
duktivitätserhöhungen wettgemacht 
werden. lm Gegenteil. im letzten Quartal 
1974 wurde um 15 Prozent weniger pro- 
duziert als im letzten Quartal 1973. Des- 
wegen wird von den Unternehmern un- 
verhüllt gefordert, daß die Arbeiter mehr 
schaffensollen und auf die im letztenJahr 
erkämpften Arbeitszeitverkürzungen 
wieder verzichten sollen. 

Die Wahl zuvmiassunggebenden Versammlung 
Nach dem Putschversuch im März üa~ Wahlergebn is v a n  25.4.1975 nadi b&km 

schiuo die MFA den Weo ein. die Macht Anteil der Parteien - - .  
im Staatsapparat für die nächsten Jahre 
fest an sich zu binden. Der Oberste Revo- 
lutionsrat soll ,.die allgemeinen Grund- 
züge der Innen- und Außenpolitik" be- 
stimmen, er fungiert alsoberstesGericht, 
behält das letzte Wort in Wirtschafts-. So- 
zial- und Finanzfragen sowie in Verteidi- 
aunasanaeleaenheiten. Er kann außer- - -  - -  
oem oas Parlament oas gebildet weroen 
so ablosen (Frankfurter RLndschau. 
7. 4. 1975). 

Die Parteien stimmten dieser Regelung 
in einer Vereinbarung mit dem MFA zu 
(abgedruckt z. B. in ..Blätter für deutsche 
und internationale Politik" 611975). Die 
Wahlen am 25.4.1975 hatten daher eher 
demonstrativen Charakter. Sie bewirkten 

in Prozent 

insbesondere eine Verdeutlichung der 
Differenzen zwischen den verschiedenen 

lLcMl '. .. ,,.-- politischen Parteien. Während des Wahl- 
kampfes kam es zu vielen Auseinander- / * , 

.L .. setzungen. Von vornherein ausgeschlos- ....,....-...-' 
Sen davon wurde diechristdemokratische ,f 1 ,....... .. . ... 
PDC, die ..maoistische" Gruppe MRPP 
sowie die ,.Allianzder Arbeiter und Land- 
arbeiter" AOC. 

Die Position der PDC war völlig 
klar geworden. als ihr Generalsekretär 
nach dem Märzputsch nach Spanien floh. 
Ein Ausschluß der Partei von den Wahlen 
war daher zu diesem Zeitpunkt die Folge. 
AOC und MRPP wurden von den Wahlen 

~ -~ ~ -~ 

ausgeschlossen wegen ihrer Angriffe auf 
MFA und PCP. Es ist offensichtlich. daß 
die MFA die Rolle eines ~chiedsrichters 
spielen will und die Massen bevormun- 
den will. 

Die Wahlergebnissegeben einen Ober- 
blick über den Bewußtseinsstand in der 
Bevölkerung. Die Entwicklungsstufe des 
Landes ist regional sehr unterschiedlich. 
dementsprechend auch die Verteilung 
der Klassen: lm Norden Portugals, vor al- 
lem im Inneren inRichtung zurspanischen 
Grenze, leben die kleinen Bauern, Ge- 
werbetreibenden und Handwerker. In den 
Küstenstädten. vor allem Lissabon und 
Setubal. ist die Industrie konzentriert. 
Porto und Lissabon sind daneben zu- 
gleich Handelsstädte mit vielen Ange- 
stellten und Händlern. lm Süden herr- 
schen Latifundien (riesige Landgüter) 
vor. die Bevölkerung besteht hier haupt- 
sächlich aus armen Landarbeitern. Die 
nebenstehendeKartezeigtdieWahlergeb- 

nisse i n  diesen Regionen: von links nacb liegt. Es wurdevor der Wahl von der MFA 
rechts sind für jede Provinz die Prozent- aufgerufen. daß möglichst alle wählen 
zahlen für KP+MDPIPSPICDS+PPD zu sollten. und wersich für keine Partei ent- 
lesen. scheiden könnte, sollte einen weißen Zet- 

DieWahlbeteiligungwarmlt92Prozent tel abgeben. Dies sollte bedeuten, daß 
sehr hoch. vor allem wenn man bedenkt. man grundsätzlich mit der MFA und den 
daß dies die ersten ..freien" Wahlen seit Wahlen einverstanden war - nicht aber. 
50 Jahren sind. und daß die Analphabe- wie es in der westdeutschen Presse hin- 
tenquote immer noch bei 3&40 Prozent terherverzerrtwurde. man sei für dasMi- 



Iitar und gegen die Parteien WeißeStimm- reichten ,m Sdden fast die Mehrheit. m 
zettelmachten7Prozentaer Stimmenaus Norden Saum etwas In der malen- und In- 

Die PPD errana insaesamt 26.4 Pro- dustriestadt Settibal iaaen sie bei über40 
zent. die CDS 7.65 ~ r o i e n t  der ~t /mmen. Prozent. ihr Rückgrat Sind aber ganz of- 
Die Stimmen dieser bürgerlichen Par- fensichtlich die Landarbeiter auf den La- 
teien konzentrieren sich auf den Norden tifundien (alle Ergebnisse nach Vida 
des Landes. Die PSP erreichte mit38Pro- Mundial. 1. 5. 1975 und Diario de Noti- 
zent die höchste Stimmenzahl. Im Nor- cias. 3. 5. 1975). 
oen wo ale Rechte noch Anhanger hat Wicht,gstes Ergebnis aer Wahlen ns- 
Sam die PCP etwas schlechter weg In gesamt haoen ~ b e r  die n a h e  der Wanler 
Gebieten mit Hanoiern Kie noeirieoen. fdr Parteenaest mmt o esicnf~r..Sozia. 
Angestellten und lnteilektuellen errang lismus" ausiprechen. Die Bischöfe hat- 
sie die meisten Stimmen. überdurch- ten ihren Gläubigen empfohlen, das de- 
schnittlich viel aber auch in bestimmten mokratisch-soziale Zentrum lCDSl oder 
Arbeiter- und Landarbeitergebieten. wie die volksdemokratische ~ a r t e i  (PPD) zu 
Portaiegre und Faro. PCP undMDP er- wählen. 

0le politischen Parteien 
Demokratisch-Soziales Zentrum (CDS) 

in den Reihen dieser Partei befinden rung: ..Wir haben ein Programm entwik- 
sich ehemalige Anhänaer des Caetano- kelt". erklärte CDS-Chef da Costa, „web 
Regimes in funrenden 6ositionen Es gibt ches den Poriugiesen direnr ens h e n  
zwe F l ~ g e l  Inder CDS aie e8nenorientie- geht Es enthelt kelne abstranten Begrille 
ren sich auf ein späteres Bündnis mit der wie Oppression (Unterdrückung) und 
PPD, die anderen streben den Zusam- Klassenkampf" (Frankfurter  unds schau. 
menschiuß an mit offenen reaktionären 13. 12. 1974). Die CDS erhält massive Un- 
Gru~oierunaen wie den nach dem Putsch terstützung von den europäischen kon- 
im ~arz19%verbatenenChristdemokra- servativen-~arteien.  rotz der Hilfe aus 
ten (PDC). Die CDS verssuchte mit Unter- Kapitalistenkreisen gelang esder CDS le- 
stützuna des Klerus vor allem im Norden diglich in den rückständigen Regionen 
unter den kleinen Bauern und dem klei- FUR zu fassen und hier und da b i i z u  20 
nenGewerbeAnhangzufinden.Siebaute Prozent der Stimmen zu gewinnen. ins- 
dabei auf die Unwissenheit der Bevölke- gesamt ist die Basis der CDS gering. 

Die Volksdemokratische Partei (PPD) 
Die aktiven Mitglieder der PPD stam- Maueraufs~hriften „PPD - Pariei der 

men aus dem ..liberalen Flügel" der frü- Bonzen" sehen. Sie wird von konservati- 
heren Einheitspartei Salazars. Die PPD ven westlichen Kreisen und Kapitalisten 
bezeichnet sich selbst als ,.soziaidemo- finanziell unterstützt. Im Wahlkampf 
kratisch". hat auch ihre Aufnahme in die knüpfte die PPD aeschlckt am Antikom- - 
Sozlallstlscne ,nlernationale beantragt munismus an. der aen Ponug esen in den 
die aber aJf slch warten laßt nr Pro- 50er Janren eingeirnptt wuroe Im Norden 
gramm ist anni ch wie aas Anlener Pro- hat ose PPD betrachtliche ZJstimmung 
gramm oer CDU 1946 mal sozia en Sprd- Im S ~ a e n  oagegen ernie I sie von den Ar- 
chen durchsetzt. Die Anhängerschaft re- beitern und Landarbeitern eine klare Ab- - 
krutiert sich aus der Bourgeoisie. dem sage. Der PPD und der CDS als Rechts- 
Mittelstand und den kleinen Bauern. Im parteien stehen die Parteien gegenüber. 
Lande konnte man letztes Jahr viele dieinderArbeiterbewegungEinfiußhaben: 

Die Demokratische Bewegung (MDP) 
Unter der Diktatur waren Kommuni- tei. die aber wenia eiaenständlae Veran- 

sten. Sozialisten und bürgerliche Opposi- kerung behalten hat und der ~ P z i e m l i c h  
tionelle zusammengeschlossen im Wahl- nahesteht: sie organisiert vor allem Teile 
bündnis CDE. das versucht hatte. die des ~leinbüraertums. 
Sche nwan encaetanos zur Aufstellung Nicht nur Dei der Frage der MDP wur- 
von Gegenkandioaten aLf iega em Wege den 0 e W aerspruchezwiscnen PCP una 
zu nutzen. Nach dem Sturz der ~ i k t a t ü r  PSP mit der Zeit immer deutlicher. So- - ~ 

trieb dies Bündnis, jetzt .,Demokratische lange es noch die erste Aufgabe war. das 
Bewegung", MDP-CDE genannt. die Caetano-Reqime zu stürzen, war ein 
~äub&unä der ~ e m e i n d e - i n d  Stadtver- ~ o m ~ r o m i ß s o o a r  mit der büraerllchen , 
waltung v i n  den Männern Caetanos vor- Opposition iei iht zu  erlangen.-.Solange 
an. Die Kommunisten versuchten, das es nach dem April 1974 noch die Ausein- 
Bündnis MDP-CDE auch weiterhin auf- andersetzunaen mit SDinola und seinen 
rechrzriernalten. als WanlbJndnis ietzt Leuten gao, war auch noch eine gew sse 
n,cht mehr geqen Caetano. sondern adch Geme nsam6elt da. Oie die W derspr~che 
beiden Wahlen.diedieMFAversprochen überbrücken ließ. Als es aber um das 
hatte. Doch bald nach dem ~ b r i l  1974 Verhältniszum Kapitalismus und lmperia 
brach dasantifaschistische Bündnisaus- lismus überhaupt ging, kamen die un- 
einander: PPD und PSP waren nicht dazu terschiedlichen Varstellunaen zum Vor- 
bereit, sich in dieser Form mit KP-Anhän- schein. Im Mai und Juni 1975 schließlich 
gern zu den Wahlen zusammenzuschlie- kam es zu offenen Auseinandersetzun- 

Die Sozlallstische 
Partei Portugals (PCP) 

Die PSP, deren Vorsitzender Soares ist, 
wurde als Partei 1973 mit Unterstützuna 
der SPD im Exil in der BRD gegründet. I; 
ihrem Programm forderte sie ..da0 die 
Kontrolle der Wirtschaft schrinweise in 
die Hände der Arbeiter Übergehen soIr' 
(Deciaraqao de Principios do PS, Rom 
1973). Der Sozialismussoll nach den Vor- 
stellungen des programms durch immer 
weitergehende demokratische Kontrol- 
len vom Volk durchgesetzt werden. Zur 
Zeit des Caetano-Regimes hatte die PS 
keine bedeutende Rolle beim Aufbau des 
WiderStandesaesDielt. wenn auch Sozia- 
listen ar t  v am ~ i a e r s t a n d  te nanmen 
Nacn dem25 Aprf 1974 konnte die Partei 
aber schnell Anhana finden. da ihre ..so- - ~. 
zialistische" Ideologie dem allgemein 
vorhandenen Bewußtsein der Mehrheit 
der Bevölkerung entsprach. Deshalb 
konnte Soares mit Cunhal (KP-Vorsitzen- 
der) einen gemeinsamen triumphalen 
Einzug in Lissabon halten. Später veran- 
staltete die PCP zahlreiche ProDaganda- 
feldzüge. um ihre Anhängerschaft zuver- 
größern. 

Wie schon erwähnt. versuchten die 
westeuropäischen sozialdemokratischen 
Parteienvon Anfang an. den Kursder PSP 
zu bestimmen. Die SPD machte unum- 
wunden klar, daß eine Unterstüizung der 
PSP nur bei einer klaren Abgrenzung und 
Gegnerschafi gegen die kommunistische 
Bewegung in Frage käme. Die PSP spie- 
gelte den allgemeinen, aber unklaren 
Wunsch der Massen nach Sozialismus. d. 
h. Besserung der Zustände. wider. 

In einem Interview erklärte Soares An- 
fang des Jahres. ..warum (er) nicht daran 
denki. die so brüchig gewordene Part- 
nerschaft mi t  den Kommunisten unver- 
züglich aufzugeben. Dies würde voraus- 
setzen, so gesteht er ein. seine Pariei ei- 
ner Belastungsprobe auszusetzen. der 
sie nochnicht gewachsen sei: .Das würde 
das Volk nicht verstehen'. Um ganz ver- 
ständlich zu machen, was er damit meint. 
läßtsoares die Erläuteruno foloen: .Noch 
ist der revofutionäre ~ e i s f n n  i o l k  zu hef- 
tig!'" (Süddeutsche Zeitung. 22. 3. 1975) 
Von diesen Ideen werden kleine Gewer- 
betreibende. Händler. Intellektuelle. An- 
gestellte. der liberale Teil der Mittel- 
Schichten anaesrirochen. manche. weil - .  
sieebenso wie Soares taktieren, manche. 
weil sie ehrlich an die PSP-Version eines 
demokratischen Sozialismus glauben. 
Auch ein gewisser Teil der Arbelter wählt 
die PSP. weil er glaubt. durch Reformen 
ohne revolutionären Kampf zum Sozia- 
lismus kommen zu können. Die Vorstel- 
lungen der PCP-Anhänger über die kon- 
krete Verwirklichuna dieser Reformen 
sind jedoch sehr ;nterschiediich und 
stimmen oft nicht überein mit der offiziel- 
len Politik der PSP. wie sie von Soares 
und seinen Leuten gemacht wird. Dies 
wurde deutlich auf dem Parteikongreß im 
Januar 1975. als einiae ~eleaierte-oeaen 
die ~ührungauf t ra te i  und ihr vorwirien. 
sie ließe die Arbeiterklasse im Stich und 
mache stattdessen „abenteuerliche 
Kompromisse mit der Bourgeoisie" 
(Sempre Fixe. 11.1.1975).Die Wortführer 
dieses Protestes verließen bald danach die ßen. Die MDP wurde nun eineeigene Par- gen zwischen KP und PCP 
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holt darauf hingewiesen, da5 der Streik- 
wenn er auch weiterhin eine unveräußer- 
liche Waffe der Arbeiter bleibt. . . -ange- 
sichts der gegenwärtigen Lage nur dann 
angewendet werden darf, wenn kiar ist, 
da5 es keine geeigneteren Kampfformen 
gibt und die Ziele des Streiks keine 
schwerwiegenden wirtschaftlichen und 
sozialen Störungen nach sich ziehen 
werden.'' Die PCP hatte noch im Januar 
1974 einen gesetzlichen Mindestiohn von 
6000 Escudos aefordert. Sie mußte sich - 
jetzt korrigieren und den Arbeitern erkiä- 
ren. daß die bankrotte Wirtschaft des 
Landes eine sofortige Verwirklichung 
dieser Forderung nicht zuließ. Diese Si- 
tuation hat sich auch 1975 nach den Ver- 
staatlichungen nicht grundlegend ge- 
wandelt. Zwar ist jetzt ein Mindestlohn 
von 4000 Escudosgarantiert, doch die in- 
fiation marschiert. In dieser Situation ver- 
sucht die PCP das Hauptaugenmerk des 
Kampfes auf die Bekämpfunu der DOrtU- 
giesichen Konzerne zu iegei.  da 'durch 
einzeine Lohnkämpfe die Situation der 
Portuaiesischen Arbeiterklasse nicht 
mehr verbessert werden kann. 

Be manchen Arbeitern war aie Enlt6u- 
schung groß. daßes kurzfristig keine ma- 
teriellen Verbesserungen geben sollte. 
Dieser Unmut richtete sich auch gegen 
die PCP. Verschiedentlich sind größere 
Streiks gegen den erklärten Willen der 
Kommunisten geführt worden. Beispiele 
sind die landesweiten Arbeitskämofe bei .~ 
der Post im Mai 1974 und bei Post und Te- 
iefongeseilschaften im Juni 1975. in bei- 
den F; en erklarlndie PCP-statrs ch mit 
oen AiDe lern adseinanderzdsetzen- aie 
Streiks seien von Reaktionären und 
Linkssektierern angezettelt worden, um 
die Arbeiter irrezuführen. Eine ähnliche 
Haitunu nahm die PCP auch bei den Aus- 
einand'er~etzun~en um die Fahrpreiser- 
höhungen bei der Bahn im JuiilAuqust 
1975 ein. Die Erhöhungen um 50 ~ro;ent 
trafen vor allem die Werktätigen empfind- 
lich, die mit Vorortbahnen zur Arbeit fah- 
ren müssen. Es kam zum spontanen Boy- 
kott, und es wurde massenhafl schwarz 
gefahren. Nach Erklärung der PCPsoii es 
sich dabei um eine von bürgerlichen Eie- 
menten getragene Aktion gehandelt ha- 
ben - Beweis: der Bovkott hätte nicht 
spontan. sondern mit zwei Tagen Verspä- 
tung eingesetzt. in Wirklichkeit waren 
aber die beiden ersten Tage mit den er- 
höhten Fahrpreisen ein Wochenende, 
und erst im Berufsverkehr am folgenden 
Montag konnte sich zeigen, wer den Boy- 
kott trug. - Auch beim Telefonarbeiter- 
streik fuhr dieKPmit unangemessen gro- 
bem Geschütz auf: sie verurteilte den 
Streik. weil die Teiefonarbeiter sowieso 
schonweit überdurchschnittlichverdienen 
würden. Die Telefonarbsiter klebten dar- 
aufhin die Lohnstreifen für Leute in ver- 
schiedenen Tätigkeiten auf große Plakate 
in der Stadt. und man konnte feststellen. 
daß nur die leitenden Angestellten über- 
durchschnittlich verdienten. - Diese kon- 
kreten Eindrücke, die Genossen von Rei- 
sen nach Portugal mitbrachten, zeigen 
die Schwierigkeiten der portugiesischen 
Kommunisten, sich selbst und der Arbei- 
tern asse die Adfgaben niar zu machen 
aenen se in  der komp zierten poiit scnen 
Situation gegenüberstehen, wo der 
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Forderungen aus einem Plakat 
der kommunistschen Partei 

Breite demokratische Anhebung des Lebensniveaus der 
Freiheiten und deren werktätigen Klassen und des Volkes 
entschlossene Verteidigung im allgemeinen 

Verstaallichiing der wesentiidien 
Sektoren der nationalen Wirtschaft bis zur vollständigen Unabhängigkeit 

Zugang der Voiksmassen grarreform. Entwicklung der 
zur Bildung und Kultur Landwirtschaft 

ngen beim Einkauf 
von Maschinen. Diinger und Saatgut zu besseren Preisen 

~~d~ der zwischenhändler Vereinigungen und Ligen der 
Klein- und Mittelbauern 



Kampfzwischen den revolutionären Kräf- Sen und andere Gruppen versucht. dies Gruppen haben allerdings mit mehr Er- 
ten und der Reaktion näherrückt. aber auszunutzen. Die Sozialisten versuchten folgalsdie PSPbeisolchenKonllikten die 
noch nicht entschieden ist. Stets durch scheinheilige Unterstützung Arbeiter einzelner Betriebe für sich ge- 

Wann immer die PCP die Auseinander- jeder Forderung einen neuen ,,Beweis" winnen können, Indem sie an dem 
setzungen in aieser A r t g e f ~ h n  hat, inoem zu finoen. die PCP als ..b~rokiatlscn an- Wunscn oer Aroeiter nach schnellen Ver- 
sie n cnt die Stretdenden zu Jberzeugen zupfangern Lnd sich selbst als Vertreter besserungen ani<nJpften eilerdingsonne 
suchte oder konnte, haben die Soziaii- der ..Basisu darzustellen. Einige linke ihnenkonkreteLösungenzeigenzukönnen 

Unter dem Dnick der Klassenauseinwidersetzun~m mufl die PCP 
ihre politische Haltung korrigieren geraten erkennen SI? als nle einztge oe- 

dedtenoe po ot scne Organ sation ihrer 

Die PCP hat aus diesen Konflikten ge- 
lernt. Sie sucht heute auch die politische 
Auseinandersetzunq mit zahienmäßiq in 
der Arbeiterrlasse ~nbeoe~ tenden  GrJp- 
pen. ebenso ist s e wie aer Versuch einer 
..Revoi~tionaren Etnneitsfront' von PCP 
ünd anderen Organisationenz4 zeigt, 
daran interessiert. zur Verteidigung der 
Errungenschaften seit dem 25. April 1974 
mit Arbeitern anderer politischer Rich- 
tungen gemeinsame Aktionen durchzu- 
führen. Diese Aktionseinheit vom August 
1975 führte am 27. 8. die Demonstration 
gegen die Ablösung des Ministerpräsi- 
denten Goncalves durch. die größte De- 
monstration seit dem 1. Mai 1974. 

In den kleinbürgerlichen Klassen-aber 
nicht nur dort - war es der Reaktion ge- 
lungen. an Vorurteilen anzuknüpfen und 
den Kommunisten die Schuld für die sich 

rungsbildung unterstützt, ,,weil die Alter- 
nativen zu dieser Regierung eine Regie- 
rung der Rechten oder das Weiterbeste- 
hen des ,Machtvakuums' wären, was 
günstige Voraussetzungen für eine Of- 
fensive der Reaktion oder sogar einen 
konterrevolutionären Umsturz schaffen 
könnte.. . Die Kommunistische Partei 
billigt alle positiven MaRnahmen . . . Sie 
wird sich gegen jegliche Aktionen wen- 
den. die in Verletzung der gemeinsam 
vereinbarten Regierungsplatiform unter- 
nommen werden." Alvaro Cunhal sagte 
am 16. 9. 1975 auf einer Veranstaltung: 
,.Die Revolution wirdsicher auch auf der 
Ebene der Machtorgane - elnschlieBiich 
der Tätigkeit der Regierung - entschie- 
den. Abersieentscheidet sichgrundsätz- 
iich durch das Kräfteverhältnis, sie ent- 
scheidet sich in den Aktionen und im 

Klasse an und sind bereit. sie zu verteidi- 
gen. Auch die Vertretung der PCP in der 
Regierung entsprach und entspricht der 
Haltung der Mehrheit der Arbeiter. ,,Die 
Partei hat nachgegeben, was hätte sie 
aber machen sollen?" sagten junge Ar- 
beiter einem französischen Journalisten 
nach der Bildung der 6. Regierung (Le 
Monde, 20. 9. 1975). Vertrauen haben 
sich die Kommunisten unter den Arbei- 
tern dadurch erworben, daß sie gezeigt 
haben, daß sie ihre Rechte nicht haupt- 
sächlich durch Minister verteidigen. Die 
Barrikaden. die gegen den ..Marsch der 
schweigenden Mehrheit" und gegen den 
Putschversuch vom März 1975 entstan- 
den. wurden auf Initiativeder schnell ein- 
greifenden kommunistischen Arbeiter er- 
richtet. 

Angesichts der Offensive der Reaktion 
steht die PCPmit der ponuqiesischen Ar- 

verscniecnternae wvrirtschaitl~cne Lage in Kampf aer Aroeiferklarse und der Volks- Oe ter<lasse vor e ner ~ i t u i t i o n  die der 
die Sch~nezusch eoen. Auchdiesozial - massen. ,n brdderiichem Bdnd mit den f r ~ n e r e  M nlsterpras#dent Gonca "es vor 
stische Partei hatte ihren Regierungsaus- 
tritt lin Sommer 1975 in erster Linie dafür 
genutzt, diese Propaganda gegen die 
Kommunisten zu verstärken. Obwohl ge- 
rade die PCP in der Regierung die Sub- 
ventionen der landwirtschaftlichen Er- 
zeugerpreise nachdrücklich unterstützte, 
obwohl sie mitbeschlossen hatte, daß 
Kleinbetriebe von der Zahlung der ge- 

revolutionären Soldaten, Matrosen, Un- seinem Rücktritt so gekennzeichnet hat: 
teroffizieren und Offizieren. mit der ,,Vorwärts zum Sozialismus oder zurück- 
MFA." kehren zum Faschismus: Porfugal steht 

Trotz mancher Meinungsunterschlede vor der Stunde der Entscheidung. Eine 
unterstützen die Arbeiter in ihrer Mehr- andere Alternative glbf es nicht. Es gibt 
heil die PCP; auch solche Arbeiter. die in keinen Piafzin Portugal füreine bürgerii- 
Streiks oder anderen Auseinanderset- che Demokratie " (Le Monde. 29. 8. 
Zungen in Gegensatz zur Politikder Partei 1975)2'. 

setzlichen Minaestiohne an ,nre Arbeiter 
verscnont bleiben so ten. machten sich 
qerade die K e noauern des Noroens ihre Die Rolle der linken G n i ~ ~ e n  
Rechnung auf: Seit die PCP in der Regie- 
rung war. stiegen die Lebenshaltungsko- 
sten.Hatte da derPfarrer oderDorfkazikem 

~ ~~ 

nicht recht? Natürlich sind diese Vorur- 
teile gegen die Kommunisten nicht die 
~o l~e - i h ;e r  Regierungstätigkeit, sondern 
ein Erbe des SalazarlCaetano-Regimes. 
in dem der geistige Horizont der Masse 
der Landbevölkerung von Popen und 
Dorf*aziken bestlmmi WLroe. ~ e s e  Vor- 
urteile vreroen jetzt be eot. z ~ m a l  sicn ~n 
den Kommunisten i n  der Regierung der 
passende Sündenbock fand. 

Der PCP fiel die Unterstützung der 6.  
Provisorischen Reqierunq Azevedo nicht . 
e cht Bevor sie ,einigen inrer Vertreter 
gestattete. sich an oer Regrerirng .?J be- 
feilroen aiierdrnqs Ohne das Recht. in Ihr 
o l f i~ ie l l  die PCP zu vertreten", betonte 
sie: ,,Unter den gegenwärtigen Bedin- 
gungen verlangt die Lösung des Pro- 
biems der Regierung ebenso wie die all- 
gemeine Lösung der Krise Verhandlun- 
oen und Kom~romisse. Nur schwache 
Re~oiut ionärebe~rei fen nicht die Not- 
wendigkeit bestimmter dringlicher Wen- 
dungen auf dem Wege zurRevoiurion."f" 
Ineiner Erklärung vom21.9.1975erklärte 
sie. sie habe nur deswegen die Regie- 

In Pnnugal gibt es eine Reihe von klei- 
neren linken Gruppen, die sich größten- 
teils in den letzten Jahren des Caetano- 
Regimes gebildet hatten. Ihr Einfluß in 
der Arbeiterklasse ist vergleichsweise ge- 
rina. wennaleich sie. wie beschrieben. am -. 
Unmut einzelner ~ rbe i t e r~ ruppen  an- 
knüpfen können. So haben sie die Land- 

* ' Z U  dleser .,RevoIUtlonäien Einheitsfront" 
(FUR) gehörten anfangs folgende Organisa- 
tlonen: FSP. LCI. LUAR. MES. MDPICDE, 
PCP. PRPlBR und .,t. Mai".- Die Grupps .,l 
Mai" zog Sich bereits einen Tag später zu- 
ruck. - Oie Kommunistische Partei wurde 
nach der großen Demonstration vom 27. 8. 
1975 BUS dem Bündnis ausgeschlossen. aut- 
grund von Vorbehalten anderer Organisatio- 
nen gegenüber einer Unterstützung der Re- 
gierung Gonpslves. 

a8Dorfkaziken sind slnflußrelche Standesper- 
sönlichkeiten, wie z. B. der reichste Bauer 
(der auch lesen und schreiben kann). der 
Dorfschullenrer usw. 

Avante. 4. 9. 1975 

P' Diese Außerung von Gonqalves entspricht 
der Einschätzung der PCP, die Cunhal 701- 
gendermaßen wusdrückte:..Wie wirschon oft 
betont heben, ist es in Portugal nicht mäg- 

besetzungen unterstützt. meist laufen sie 
aber den spontanen Regungen in der Ar- 
beiterklasse nach - ohne einheitliches 
Konzept für die politische Entwicklung 
der Klasse. immer bereit, alles zu unter- 
stützen. was sich regt. Die meisten dieser 
Gruppen, wie z. B. die MES. die Bewe- 
gung der Sozialistischen Linken. rekru- 

iich, die E~ISrenz der Freiheiten mit daröko- 
nomiSchen Herrschafl dar Monopole und der 
Großagrnrier ZU vereinen. Wenn die Macht 
der Monopole, die Herrschaft der G r o B -  
sgrsriei zurückkämen. wären damit die Ab- 
schaffung der Freiheiten. die Unterdrüchung 
Sowie die Errichtung slner neuen Diktatur 
besiegelt. Die Freiheiten und die Demokratie 
in Portugal verteidigen heißt. dle Monopole 
und Großgrondbesitzer endgültig zu bsseiti- 
gsn, die großen wirtschaftlichen und sozia- 
len Umwandlungen auf dem Wege zum So- 
deilsmus weiter zusichern. Auf diesem Wegs 
konnen Unterbrechungen und notwendige 
AnPassungen notwsndig sein. Es kenn sogar 
Rückschläge geben. Aber in der wesenfii- 
chen Linie derportugiesischen Revolution in 
Richtung Sozialismus sind die Arbeitsrkiss- 
SB, die werhtatigen Messen und dle PCP fest 
entschlossen. die Revolution zu verteidigen" 
(aus einer Rede vom 16. 9. 1975). 



Die Brwohiier einer Hiritrrliauszeile in Selubal Eiri besetzter Haiis in Evora,  
haben den Weg mit Girlanden und politischen Plakaten geschm"ckt das rum Volkskulturhaus gemacht wurde 

tieren sich vornehmlich aus Studenten 
und Intellektuellen. 

Die Vorstellungen dieser Gruppen sind 
nicht einfach auf einen Nenner zu brin- 
gen. sie enthalten Elemente trotzkisti- 
scher. anarchistischer und von Guerilla- 
Theorien. Gemeinsamer Nenner ist der 
Wille zur Umgestaltung des Staatsappa- 
rates durch Schaffung von Räten. In die- 
sem.Zusammenhang wird der Kurs der 
PCP einhellig als zu .,bürokratisch" ver- 
urteilt. Diese Kritik läuft darauf hinaus, 
daß die PCP nur Posten in der bürgerli- 
chen Verwaltung besetzt habe mit ihr 
verbündeten Leuten, ohne an der Ent- 
scheidungsstruktur etwas geändert zu 

ZU verhelfen. Das ist keine Frage von 
Ideologie und Agitation, sondern von Er- 
fahrungen in der Klassenauseinanderset- 
zung. 

Die Massen, einmal in Bewegung gera- 
ten durch den Zusammenbruch der alten 
Ordnung infolge des Bankrottes in den 
Kolonien, greifen in das politische Ge- 
schehen ein. Das ist das entscheidende 
Kriterium auch für die zuküniiige Ent- 
wicklung. Die Massen und mit ihnen die 
Kommunisten, gammeln in diesen Kämp- 
fen Erfahrungen. positive und negative. 
die Sie zwingen. alle Halbheiten und Illu- 

sionen abzuwerfen und trotz aller Rück- 
schlägesich immer wieder neuzuorgani- 
sieren. um ihre Unterdrücker und Gegner 
in der Gesellschaft zu schlagen. An der 
Fähigkeit. die Massen auf diesem Wege 
ZU führen. ausgehend von den Tatsachen 
und bestehenden Kräfteverhältnissen. 
und die Kräfteverhältnisse in Richtung 
zum Sozialismus zu verändern. wird die 
Existenzberechtigung der kommunisti- 
schen Partei erwiesen. Auch kommuni- 
stische Parteien fallen nicht fertig vom 
Himmel. sie entwickelnsich und wachsen 
mit der Bewegung und den Aufgaben. 

naben ~i werde weiter vonöoen dekre- 
tgert. Der EinfluB der Klassenkämirfe 

Das Fordern von offensiverem Vorge- 
hen und Bildung von Selbstverwaltungs- 
Organen ändert jedoch nichts an den 
Verhältnissen und schafft auch nicht die 
noch fehlende Kran der Massen für sol- 
cheveränderungen. Auf die Frage. wer in 
den rückständigen Gebieten des Nordens 

C die Räte bilden solle. wo die Bauern noch 
konservativ denken und sogar Bereit- 
schaft zeigen. die Reaktion zu unterstüt- 
zen. können die Genossen solcher Grup- 
pun keine plausible Antwort geben. In 
diesen naiven Rätevorstellunaen finden - 
sich n cnt2Jfall.g An&nupfungspJn~tezu 
oem .,Sozialismus In Frenheit' der S0z.a- 
listischen Partei. die die linken Gruppen 
hofiert wegenderangeblichgemeinsamen 
Ablehnungdes..Bürokratismus"der PCP. 

Im Gegensatzzu den Sozialisten haben 
aber einige dieser linken Gruppen trotz 
aller Kritik die Kommunisten in Verwal- 
tung und Regierung verteidigt. Bei der 
erwähnten Demonstration vom 28. 8. 
1975 verlangten sie, daß Vasco Gonqai- 
ves. der der PCP nahesteht. Ministerprä- 
sident bleiben solle. 

Die politische Zuspitzung auf der Lin- 
ken in Portugal soieaelt die verschiede- - . -  
nen Lösungsversuche der gesellschafili- 
chen Probleme wider. Sie sind insofern 
Gradmesser dafür. welche politische 
Entwicklung die Arbeiterbewegung noch 
zurücklegen muß, um der neuen gesell- 
schaftlichen Ordnung zum Durchbruch 

auf die Militärbewegung 
Die Entstehung der MFA und ihre Inter- Bewegungzu erhalten. Die Rolleder MFA 

essen beim Sturz des Caetano-Regimes als ..Garant des revolutionären Prozes- 
wurden bereits im Zusammenhang mit ses" stieß in dem Maße an ihre Grenzen, 
dem 25. Aoril 1974 erläutert. wie sich die Klassenauseinandersetzun- 

Im ~ ideks tand der MFA gegen das alte gen zuspitzen. Damit Iäßt die von Teilen 
Regime war von Anfang an der Klassen- derMFAbeanspruchteSchiedsrichterrolle 
widerspruch verborgen: Mit der weiteren die ~ i l i t ä r b e w i ~ u n ~  in stärkeren Gegen- 
Zuspitzung der gesellschaftlichen Aus- satz zu den vorwärtsdrängenden Teilen 
einandersetzungen in Portugal kam die- der Arbeiterklasse geraten. 
ser Klassenwiderspruch zum Vorschein Um das Land aus seiner wirtschaftli- 
und wurde auch den Trägern der Bewe- chen und sozialen Rückständigkeit her- 
uunu der Streitkräfte bewußt. Die Grund- auszuführen. wurdeesvonOffizieren und 
rage-der Einheit der MFA war die Abieh- Soldaten für' notwendig gehalten, vor al- 
nung des aussichtslosen Kolonialkrieges lem die Bauernschaft zu mobilisieren und 
und das gemeinsame Interesse, das alte zu aktivieren. Gegen einigen Widerstand 
System zu beseitigen. Der von den Mili- innerhalb der MFA setzten sie die ,,Kam- 
tärs eingeleitete und geführte Sturz des pagne der kulturellen Dynamisierung" 
alten Aesimes wurde maßaeblich beein- durch. die zur oolitischen Aufklärung in 
flußt durch das  ing greifen der Massen den rückständigen und armen ~andstr i-  
selbst in die gesellschaftliche Umwäl- chenbeitragensotlte.AbHerbst1974fuh- 
zung. Indem sie in das PolitischeGesche- ren Offiziere mit linken Intellektuellen 
heneingriffen. trugen sie die politische auf die Dörfer, hielten Kurse in Lesen und 
Differenzierung - für oder gegen die Ar- Schreiben und gaben politischen Unter- 
beiterklasse und die soziale Revolution - richt. Sie berichteten über Sozialismus 
in die Armee, entsprechend dem alige- und Kapitalismus. bauten Theatergrup- 
meinen Stand der portugiesischen Klas- pen auf, hielten Reden über Fragen der 
senkämpfe. Das ist der Grund dafür, daß Aararreform. Im Süden. wo die Landar- 
die anfängliche Einheit in der MFA aus- beiter seit Jahrzehnten die offene Unter- 
einanderbrach. trotz aller Bemühungen drückung durch die Großgrundbesitzer 
und Versuche, die MFA als einheitliche erlebten. wurden sie mit offenen Armen 
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aufgenommen. (Siehe auch den von uns 
übersetzten Bericht über die Landbeset- 
zung auf Seite 19.) 

Im Norden scheiterte die ..Kampagne 
der kulturelien Dynamlsierung". Der Wi- 
derstand der Kleinbauern im Norden des 
Landes beruhte auf ihren besonderen 
wirtschaftlichen lnteressen und den Jahr- 
zehnte währenden gesellschaftlichen 
Traditionen. 

Der ideologische Einfiuß. den die Pfar- 
rer und die bisherigen Herren In den Dör- 
fern des Nordens ausübten. war nicht 
durch einige Vorträge zu durchbrechen. 
Das Interesse der kleinen Bauern. ihre 
Produkte (vor allem Wein) gut zu verkau- 
fen und die Preise bei den übrlgen Waren 
und Dienstleistungen niedrig zu halten. 
war bei der schwierisen wirtschaftlichen 
Situation Portugals nicht gewährleistet. 
Dieses ist von vielen Soldaten und Offizie- 
ren erkannt worden. Sie versuchten seit 
Anfang 1975 der Bevölkerung des Nor- 
dens bei schweren Arbeiten. z. B. Stra- 
ßenbau. Bewässerungsbau . . .zu helfen. 
Durch unmittelbare Hilfe und Verbesse- 
rung der Lebensbedingungen sollte das 
politische Vertrauen und die Unterstüt- 
zung der Kleinbauern gewonnen werden. 

Der einflußreichste Faktor bei dem 
Entwickiungsprozeß, den die MFA 
durchmachen mußte, war das Erstarken 
der Arbeiterbewegung. Die Arbeiter nutz- 
ten die gewonnenen politischen Freihei- 
ten: sie versuchten durch Streiks. B e  
triebsbesetzungen und Demonstrationen 
ihre Laae zu verbessern und Einfluß auf 
die politische Entwicklung zu nehmen. 
Den wachsenden Einfluß der Arbeiterbe- 
wegung In der Gesellschaft und im Militär 
versuchten die reaktionären Kräfte durch 
den September- bzw. Märzputsch rück- 
gängig zu machen. 

Die deutliche Absage der Bevölkerung 
an die Rechten führte zur Pensionierunq - 
einesTeils der alten Generäle. Säuberun- 
gen im Militär und begünstigte die Her- 
ausbildung eines revolutionären Flügels 
in der Armee. Nach dem Scheitern des 
Putschversuches im März 1975 flohen 
Führerder Rechten wiez. B. SDinolanach 
Brasilien bzw. Spanien. ~ n f a n ' ~  1975 hat- 
ten Melo Antunes und andere Militärs ei- 
nen 3-Jahres-Plan für die portugiesische 
Wirtschaft ausgearbeitet, der nur wenige 
unbedeutende Verstaatlichungen lang- 
fristig vorsah. Dagegen wurden nach dem 
März-Putsch von der MFA Enteignungen 
durchgeführt. dieein großer Teil der Offi- 
ziere ursprünglich nicht propagiert hatte. 
Auch Offizierewie Melo Antunestraten zu 
diesem Zeitpunkt aufgrund der veränder- 
ten Kräfteverhältnisse noch nicht offen 
dagegen auf. 

Die Entwicklung des Klassenwider- 
Spruchs in der Armee und die beginnende 
Reife der Soldatenmasse drückte sich in 
der Bildung von Soldatenräten aus, die 
ähnlich wie die Arbeiterräte der politi- 
schen Massenorganisierung dienen und 
die Befehls- und Gehorsamsstrukturen 
des Militärs durchbrechen. Zugleich 
wurden die Kontakte zur Bevölkerung 
verbessert und sozialistisches Gedan- 
kenaut unter den Soldaten verbreitet. Die - 
Soldaten fingenan. nicht mehrjedem Be- 
fehl zu gehorchen. Nur dadurch wurde es 
möglich. daß der Versuch. am 11. März 

Ein populäres Plakat. dar die Einheit zwischen 
Voikund Milltärdeutlichmachsall: BeldeMän- 
ner sind teilweise in Unlform. teilweise in Bau- 
ernkleidung. 

1975 Soldaten für die Reaktion marschie- 
ren zu lassen, schon im Keim erstickte. 

Viele Soldaten brachten auch bei ande- 
rer Gelegenheit ihre Verbundenheit mit 
derArbeiterbewegung zum Ausdruck. Sie 
griffen bei Demonstrationen gegen 
rechte Parteien nicht ein und duldeten 
Betriebs- und Landbesetzungen. In ein- 
zelnen Fällen sicherten sie sogar die Be- 
setzungen durch ihre Anwesenheit ab. 
Auch einige höhere Offiziere wie Gon- 
Calves und Eurico Corvacho traten offen 
als Vertreter der Interessen der Arbeiter- 
klasse auf. 

Alvaro Cunhal charakterisierte lm Ok- 
tober 1974 das Bündnis zwischen Volks- 
bewegung und der Bewegung der Streit- 
kräfte folgendermaßen: ..Wenn wir be- 
rücksichtigen, wie viele Veränderungen 
im politischen, geseilschaillichen. öko- 
nomischen und kulturellen Leben in dem 
relativ kurzen Zeitraum seit dem 25. April 
durchgeführt wurden. können wir fest- 
steilen, daßsich der revolutionäre Prozeß 
sehr schnellentwickelt. Das ist zurückzu- 
führen auf die Mobilislerung. Förderung 
und Führung durch das Bündnis, das 
zwischen der Volksbewegung und der 
Bewegung der Streitkräfte besteht. Die 
Bewegung der Streitkräfte. die den Sturz 
der faschlstischen Diktatur durchführte. 
spielt unter den gegenwärtigen politi- 

schen Bedingungen eine hervorragende 
Rolle. Ihr oblagen die wichtigsten Ent- 
scheidungen inden ~ o m e n t e i  der Krise; 
allein hätte sie jedoch nicht die schon 
vollzogenen Veränderungen bewältigen 
können. Die MFA konnte diese Erfolge 
nicht ohne die demokratischen Kräfte 
und die Volksmassen erreichen: ebenso- 
wenig wäre dies umgekehrt mögllch ge- 
wesen.. . Wenn es nicht den Kampf der 
Arbeiterklasse. der werktätigen Massen. 
der Bauern, der werktätigen Jugend und 
der Studenten, der Inteilektueilen. der 
Frauen dermittleren Klassen undSchich- 
ten gäbe. wenn sie alle nicht den politi- 
schen Kampfmit der diesen Volkskräften 
eigenen Dynamik aufgenommen hätten. 
wären die Freiheiten unvergleichlich ge- 
ringer, wenn wir überhaupt noch Freihei- 
ten hätien. Ohne den Volkskampf wäre 
der ganze Prozea der Demokratisierung 
in weit geringerem Maße vorangekom- 
men."Ze 

Wegen derPolitikder MFAim Jahr 1974 
und Anfanq 1975 war die Hoffnuna vieler 
~ r b e i t e r ~ r i 8 .  daß die MFAeine ~ n t w i c k -  
lung Portugalszum Sozialismus gewähr- 
leisten würde. Dahinter stand der i 
Wunsch. daß die Armeeden Arbeitern das W 

eigene Handeln zur Erringung des Sozie- 
l iskus abnehmen könneund daß durch 
eine Verbindung von Volk und MFA ein 
Militärputsch der Rechten wie in Chile 
nicht möglich wäre. DiesVertrauen in die 
MFA ging so weit. daß die Arbeiter die 
Kontrolle der Betriebe. die sie selbst be- 
setzt hatten, oftmals den Offizieren über- 
gaben. Alle vorhandenen Illusionen. daß 
die MFAalsGanzes für die lnteressen der 
Arbeiter eintritt und sie durchsetzt. kön- 
nen nur durch die Weiterentwicklung der 
gesellschaftlichen Auseinandersetzun- 
gen. in denen die Arbeiter eigene Erfah- 
rungen sammeln, überwunden werden. 

" Rede des Generslsekretarsder PCP, Alvaro 
Cunhal.auf dem VII. Außerordentlichen Par- 
teitag der PCP. 20. 10. 1'374. 

Nachbemerkung 
der Redaktion '~, 

W' 
Durch die rasche Entwicklung derKlas- 

senkämpfe in Portugal mußtenbirwieder- 
holt die Abfassung dieses Sonderdrucks 
erweitern und überarbeiten. 

Diese vorliegende Schrift wurde auf 
dem Stand von September 1975 abge- 
schlossen. Sie geht auf die neuesten Ent- 
wicklungen daher nicht ein. Wir weisen 
den interessiertenLeser aufdie..Arbeiter- 
Politik" hin. in der wir weiter kritisch den 
revolutionären Prozeß in Portugal ver- 
folgen werden. Die Redaktion 

Voksfrontpoiitik, 
ihre Ursachen und Folgen am Beispiel Frankreichs 
und Spaniens 

Artikel aus dem „Internationalen Klassenkampf" 
von 1935 bis 1939 Preis 4,- DM 

ZU beziehen über Margret Kuhlmann. 28 Bremen. Postfach 1ü41 



Jos6 Amaro, in: 0 Seculo nustrado 

Landbesetzungen 
in der Beira Baixa - Der F 

C Unhais da Serra. an den Südhängen der Serra de Estrela, jeden 
Tag sterbend und doch wieder zum Lehen erwachend. liegt in einem 
Landstrich. der von altersher für den rchweieenden Widerstand der 
Kommunisten wie geschaffen war: Hier konnten sie sich verbergen. 
Ich kann mich an viele erinnern, die noch bis vor kurzem hierherka- 
men. wieder verschwanden - oder hierhliehen. Man war hier im  
Verborgenen. hier konnte man herumgehen. reden - wie künnte 
man dierc Hilfe vergessen? Die Namen vergißt man, die hilfreichen 
Hände nicht; man vergißt. was man damals für Plänc hatte. dic Tage 
vergißt man nicht. So lehte man damals. so mußte man leben. Heute 
kann man sich in diescm Cafk wiedersehen. Aufs ncuc. aber auf an- 
dere Art. 

Folgendes geschah in diesem Jahr: 
Die 30 Arbeiter von Vargem. einem Gut des Großgrundbesitzers 

Manuel Garret. entschlossen sich. das Gut zu hesetzen. nachdem sie 
für bessere Löhne und A~he i tahed in~un~en  gekämph hatten, nach- 
dem der Latifundienbesitzcr cs  ablehnte, die vorgeschlagenen For- 
derungen zu akzeptieren und sie Tag fiir Tag verhöhnte. 

Dicses Gut von ca. 500 ha erbrachte allein aus den Früchten des 
Bodens einen Erlös von h50O Contos (h5 OI10 D M )  nach einer Mi t -  
tcilungder MRPP'. Es besaß cinen riesigen Obstgarten (27 ha).einen 
eigenen See. Jagdgründe und den Durchgang zu einem Ufer. wodie 
gnädigeFrauGarret undihreFreunde in ihrcn Mußesiundensichrnit 
Angeln unterhalten konnten. Au f  einem ßerl, die Ländereien he- 
herrschend. erhob sich die Villa der Familie. viin dem Hund .,Whis- 
ky" hewacht. der pro Jahr fiir 9 Cnntos (900 D M )  Milch schlürfte 

Landarbellel besetzen ein schon seit langer Zeit Iseistehrndei 
Gebaude eines Großgrundbesitzers 

Bauern diskutieren daluber.bb sie eilirrTi Groligrundbesiier zivei Land- 
maschlnen wegnehmen sollen Die ..Autoritaten' (Kaziken) des Dorfes 
versuchen. die Bauern davon abzubringen 

'all Unhais da Serra 

und damit einen größeren Posten im  Haiishaltsplan des Herrn Ganet 
stellte als so mancher seiner Sklaven. dcncn er jahrelang nur Hun- 
gerltihnezahlte. unddenen er nach dem 25. Apr i l  IY7leinen heson- 
deren Luxus gcwährte: Männer erhielten L10 Escudos (1  1 DM). 
Frauen 60 his 75 Escudos ( 6  bis 7 DM),lugendliche erhielten 5 5  Es- 
cudos 15 DM). ohne Zuschläee für Srinntaee. Feienaec. ohne Sorial- 
\rr\ irhrr..n$ .>der anilr~re \ r.r.<>rgiin)! .Zi>r.r imriirr rnußicn - i i  ,in 
tr.iht.iii in me Hcrge Lnri dann :irhc,ticn r i in  S<,nnendufp;inpni- S S V -  

- L ,. ,. .. . . 
und Quälri<~icn dirrch d ~ n  Verwnltcr, hci Hungcrlöliiir,i irnii hr i  iillen 
Ariptr von Vrr.srö/lcn gegen dir Mrn.vchc>iwiir~le". so sagen die Arhei- 
ter in  einer Erklärung. die sie ihren Kcillegen in  Fabriken und Dör- 
fern zugeschickt hahen. Und sie erzählen. wie es zu dcr Bcsctrunp. 
des Gutes kam: 

,,Die Arhrifer sclilussri~ sich in rincr fesr r~  Gemrin~chuJ ii,.vnm- 
mcn, verließen sich auf ihrpeigrnpn Kräfrr. berriicrrn die Wnffrfür ih- 
re,? Kotnpf vor. Ait.ßrrh<ilh der Sichrwrirr d r ~  Eigenriinier.~ di.skurirr- 
ren sie tinrereirrunder und Ieg!.fi>rn ihre unhetlingrrn For<leiri,rgrn 1 ~ 3 i .  

rowir <lmr Wey, <irif dem sie sie errreiclirn ivollrcn." 
,,Der B/III.TIIU~P~ Gorrer rclteriktr i<ns keiit Gfhör.  er ~~r r t r a t t a  dor- 

auf. dnß er die Arheiier leicht spalro! könnte durch .wirr F r l r l  irnd 
dirr<A frer<ndvchufilichr B~zirhirriyurr 2s ri,i:clncn ui<s di'r.guren nlrni 
Zeit'. D i r  Deluporion < i n  Arh<~irsminirreriums, die ir:eperi d u  Soriic- 
r imy in da3 Gthirtpeknnimen war, li<$ die Arbeiter iluch im Stich. Dip 
Arhrirer rrhrr h i~ l r e r~  Z L ~ S O ~ ! ? ! ~ , ?  ,!nd  reagierte?^ auf olle V e r i ö p ~ i t d ~ ~ -  
RY,, utzd M~r r i p t< l o r i ~ tw ,~  e>?r,s~hlo~.setz mir eirrrm Srreik, den sie h i ~  ;ur 
i~öIIige>i Erfrilii,ng aller ihr?? Furdcrtziigen di<rclrhrrlren wollren: rrn- 
rio»olr, Mi,~dcsrlölii,e, 48-Srrrizden- Woche. Bezahlroig f i i r  Obersriin- 
den,  Zahlung votr Soiinlverrrrhrrungrgehül~r~n, in  Höhe von monlir- 
l irh I50 E.~cudos für Männer. 110 Escudos für Frauen. 70 Escrido~ 
fiiiir Ji<gendlirhr, bezohlrer Urlairb, Driiierheschßfriyiinp o l l ~ r  Topf- 
löhner."2 

..Sriindmlonp zogen rich die Di.~ku.sriorre>z mir dcm ~c;walrer des 
Eip?,rriimeri hin. ahrr da< Bewuflisrin irnd dir  Fesiigkuii besiegien 
auch die Wn,rkelmürigrn unrrr ihnen. Wir hehurrtrn dnraiif ;ii hf -  
koinmrn. ROI uns zuxrni>d, <,ittrchließlich der Bezahlung für die- 
Srreikr<ige. Al." drr  Srreik nnch 8 Tugeit <ah~rhrocl~c>i werdoi rollre. 
guh der Eigrnrümer nichr nach. E r  irr.v<rhre dir  ~ e p r h r n ~ r i  Versprr- 
chsngrn w,irdrr zu hrrchrn. iotd er :og reiiir Linrerichrifr unrcr <iner 
Vrrrinhorurrp mit den Arhr i r r rn zi<riick. Er hrnchre den F011 vor die 
Rcpri;senrortrrn <I<,.! Milirärs i<ird vor dos Li.v.rnho>i,t~~r Arheirrr>r!nirrc- 
riuni. Zur gleichen Zeit v r r ~ u n i ~ n r l r r  er die ihm höriyen Srrrikhr~chcr 
zir nü<-l!rliclim Geheitnireffpi,i in .scinetit f i i~drrlcn . Kn.~rell'.  die.^? V u -  
sommli~ngen wurrlrtt eriideckr: es knm Iirrci i~r. daß drei Arhc'irer. die 

1 Eine .,maoistischen Gruppe. Anmerkung der Uberretren. 

2 Er war bisher üblich. daßdic Latihindienheritzer die meisten Liindirhriter 
nur hczahlten. wenn Arbeit schnellzu machen war. wie Aussaai.Ernte ur*. 
Dic nationalen Mindestlöhne für die Industrie lagen hir Herhqt 1975 hei 
300 DM rnunallich (Anmcrkune der Chersetzer?). 



den Streik mitorganisiert horten, gekündigt werden sollten. Außerdem 
kam heraus, dap der Eigentümer den Erlösfür die Milch, die an einem 
Streiktornemolken worden war. aufsein Bankkonto beiseifeschaffen " "  . . .. 
wollte, obwohl er zuvor als Kompromiß versprochen hatte, den Arbei- 
tern dar Geld zu geben. Die Arbeirer beschlossen, die Erfiillung ihrer 
Bedinrunren rufordern. Dar Faschirtenrehwein von Besitzcr fand - "  ~. 
Ausflüchte, verdrehte alles und schlug den Arbeitern dar Tor vor der 
Noxe zu. Do haben wir aber die Geduld verloren und ihm einen Zenel 
zukommen larsen, worauf stand: Achtung! I .  Es dürfen folgende 
Leute nicht auf dem Gut arbeiten (es folgten die Namen der Streikbre- 
cher, mit deren Hilfe er uns hone spolren wollen), 2 .  Einstellung der 
dreigefeuerten Kollegen, 3. der Eigentümer dorf kein Holz, Vieh oder 
Marchinen ohne Einwilligung der Arbeiter verkaufen, 4. er hat eine 
Frist. bir 17.30 Uhr zu annuomn!" 

,.Biszu diesem Zeitpunkt verboten ihm die Arbeiter, dar Gut zu ver- 
lassen. Er täuschte uns aber, indem er sagte, er müsse noch Lissabon, 
um einen Wechsel einzulösen. Dann gab er Fer~engeld und ver- 
schwand bis zum heutigen Tag." 

,,Er hielt also die er* FNt  nicht ein, genausowenig eine zweite und 
eine dritte. Wir hoben dann noch eine Versommlunggemachr, um zu 
sehen, war alle von der Soche hielten. Wir verbrachten nun schon wie- 
der den dritten Tag streikend und harten keine Möglichkeit, den Herrn 
Garrer zu bitten, daß er nun dar Problem löst. Die,  Verpflichtungen', 
die er in Lissabon hatte, dar war, doß er zum Arbeiu- und zum Lond- 
wirüehafrsministerium rannte und dann zur (Mobilen Einsotztruppe) 
COPCON, er versuchte dort etwas gegen die Bevölkerung hier einzu- 
fädeln, indem er die Tatrochen tot01 verdrehte. Do beschloszcn wir, 
doß sich entweder der Herr Gorret bis Mittcrnaehr auf seinem Gut ein- 
finden müsse-, oder die Landarbeiter würdendor Gut definitiv besetzen 
und nie wieder zulassen, doß dieser Ganove ihnen ouf der Nare rum- 
tonze. Und sogerchoh es auch. Nur Militärs undein Venrerer der Ar- 
beitsminisreriums touchan hier auf (es. wor gerade 10 nach Mitter- 
nacht). Für Garret erschien Rerhtsanwoit Antuner Ferrciro im Trai- 
ningmnzug. Er war nur gekommen, um sich die Lage anzusehen und 
bot um auch noeh an, uns Rotsrhläge zugeben. Die Leute fragten ihn: 
W i l l  der Rechtsonwolt eines Garrer solches Risiko eingehen?' Da er 
dorouf nichts zu sagen wußte, sagten ihm die Leute, es würde für ihn 
dar Beste sein, wenn er ginge, dankten ihm für die Ratschläge und 
rchickten ihn weg." Soweit die Erklärung der Arbeiter. 

Die Besemng war nun beschlossene Sache, und die Arbeiterbaten 
um die Hilfe der MFA. AUS Castelo Branco kamen freiwillig rieben 
Soldaten: ein Leutnant. zwei Feldwebel. ein Gefreiter und drei 
Msnnrhsft \an~ehorigc Die Militarr verteidigten m!i den Arhritcrn 
dir Ciur und urgani*irrtcn die Landarheit auf dem Gut mit. Das Ar- 
beitsministeriuh saete den Arbeitern zu. daß sie vom Ministerium 
I ohne hcliimmen \iilltcn. wenn die F r t r a ~ ~  der Gute- nichi aus- 
ret~hten D45 \tintsterium hol den Arhciicrn an. ihnen dirw Lohnc 
zu leihen oder ohne Rückzahlung zu geben. Techniker vom Land- 
wirtschaftsinstitut der Region begannen mit den Arbeitern über die 
beste Ausnutzung des Bodens zu diskutieren, sie brachten Saatgut 
mit. das sich besonders eut eimete. sie zeinen auch Bewässenines- - .  
techniken. Das wurde akzeptiert. Ein Soldat sagte, alles deutete dar- 
auf hin, daß der Boden einfach und ohne große Umstätide enteignet 
würde. ohne Entschädigung für den Besitzer. Es könnte dann eine 

Kooperative von Landarbeitern entstehen, mit staatlicher Hilfe in fi- 
nanziellen und technischen Fragen. Die Organisationsformen sollten 
die Arbeiter und die Spezialisten vom Landbauinstitut gemeinsam 
ausmachen, sie sollten auch weiterhin in einer solchen Kooperative 
zusammenarbeiten. 

Die Soldaten schliefen in Notoiartieren in der Nähe oder einfach 
auf dem Boden beim Haus des ~ i s i t z e r s  oder am See, bewaffnet mit 
Schnellfcuergewehren G3. Unter ihnen war auch ein Feldwebel, der 
~andwirtschaftstechniker war. Er ging nach Castelo Branco, um 
dauernd für das Darf eingeteilt zu werden, wurde aber von seiner 
Kaserne aus gleich wieder zu einem anderen brennenden Fall ge- 
schickt, um dort zu ,.löschen". Die anderen hatten keinen militäri- 
schen Dienst zu leisten, sie blieben hier, wo sie dem Volk mehr nüt- 
zen konnten. 

Dies ist gut, daß die Soldaten auch die Verbindung mit dem Land 
behalten und nicht nur  in der Kaserne hocken. Noch besser wird es 
sein, wenn die Bauern Verbindung mit der Kaserne bekommen und 
z. B. kennenlernen, wie man mit einer G 3 umgeht. . . 

Und was die Landarbeiter betriff, sie hatten zu tun. Während der 
Pastor des Dorfes mit den Seinen mit Beten berhäft iet  war, daß der 
Kommunismus nicht nach Ponupal kommen moee. kiimmcrten slc 
sich um die Trakturen, uie htashinen,  die Kuhc, Jie Schafc und um 
den Boden. Siedachten auchdaniher noch. dalisic cin kleine*The=- 
terstück machen könnten, das ihren Kampferzählt, an dem sie teil- 
genommen haben und noeh teilnehmen. 

Die Garrets sind verschwunden. Einer der Brüder Garret ist nach 
Spanien abgehauen, der andere überhaupt noch nicht wieder aufge- 
taucht. Die Familie gehörte aber zu den Hauptaktionären einer 
Wollfabrik in der Nähe. der Firma in Penteadora. Die ca. 400 Arbei- 3 
ter dieser Fabrik heichiorsen vor kurzer Zeit, diese Fabrik zu über- 
nehmen undzu kontrollieren. indem sie die Einrichtungen besetzten. 
Streikposten aufstellten und von der Regierung einen Staatsverwal- 
ter für die Fabrik forderten. (Dies war noch zur Zeit der Ganqal- 
"es-Regierung, Anmerkung des Ubersetzers.) 

Die Arbeiter der Beira-Region lassen langsam den Zündstoff ex- 
plodieren, der sich in den Latifundien und Fabriken angesammelt 
hat. Allein in der Umeehiing von Corilhä gibt e s  120 Textilfahriken 
mit ca. 10 000 Beschäftigten. Die meisten von ihnen waren ziemlich 
am Ende durch die Unfähigkeit und die Uberausbeutung, die die 
Grundlage jener Wirtschaft waren, die unter dem Schutz des Fa- 
schismus gedieh. Die Herren dieser Firmen haben immer wieder 
deutlich zum Ausdruck gebracht. wie wenig sie daran interessiert 
sind. daß die Wirtschaft nach den Interessen des Volkes ausaerichtet - 
wird. CI iqt hcichvte Zeit.daßdas Volkvlher d;iran geht. die\e Leute 
aus~usrhalten Die grolle Btuegungder Marsen nach dem 25. April. 
Im Gchict der Hcira muß rie erst noch stritthndcn. Stc muU stattfin- 
den. auch gegen d ~ e  p a i i ~  Hiirokraiie dcr Regierung. Sie muß \tait- 
finden. nie bei den I.andarheliern auf dem Gut \'arpcm. uic hei Jen 
Arbeitern in Penteadora. die ihre Sache selbst in die Hand eenom- 
mr.n hahcn. Die Chefr. die ürcil~griindheiitirr. die Fahrikanicn. die 
alten Tanten mit ihren ..mildtntiy~n" Herren, all d ~ c  upp<iriuni\ti. 
schen „Demokraten" werden aufdem Wege bleiben müss& - bevor 3 
sie selber den Weg wieder bestimmen können, bevor sie selber den 
Weg wieder bestimmen können, bevor sie wieder bestimmen kön- 
nen, wer Arbeit bekommt und wer hungert. 

~ u g u s t  Thalheimer Dle Potsdamer BeschlUsse 1,50 DM 
Eine marxistische ~ n t e r s u c h u n ~  der Deutsäilandpolltlk der 
Großmächte nach dem Zweiten Weltkrleg. 1945, 32 Selten 

Grundllnlen und Grundbegriffe der Weltpolitik 
nach dem Zweiten Weltkrieg 1946, 27 Seiten 1,50 DM 

Grundlagen der Einschätzung der Sowjetunlon 2,- DM 
Die Sowjetunion von heute und die sozialistische Revolution In 
fortgeschrittenen kapitalistischen Ldndern, 1952, 43 Seiten 

Bestellungen an: Margret Kuhlmann. 28 Bremen, Postfach 1641 



Der Fall ,,RepublicaU 
aus: Vida Mundial, 29. 5. 1975, 
Wochenillustrierte 

Ist der Fall „Republica" eine Arbeitskampf-Frage oder eine poli- 
tische Frage? Die  einen sagen das eine, die anderen das andere. Si- 
cher kann es beides zugleich sein. Aber zwischen jenen, die sagen. 
da0 es eine Arbeitskamnf-Fraee ist. und ienen. die darauf beharren. 
J- i l l  L- eine pol i t i r l i r .  I.rig<. 1.1, SI ciiir. Spaltiinp ent\tan<len. die rum 
Hruch f ~ h r t c ,  u c i l < ~ i c  Sp;~ltuneschoti da war. rhc YIC den Retciligtcn 
rl:htig d ru t l ~ rh  sar I>ir Sp~.rune und Jc'r Ururh hnhen \ich v.rr 81- 

Ikrn in dcn k i . l cn  Csk~li<ti~ir icn Jcr Ict,tr'n Nrirhen in d r r  p r t i i p i e -  
\~<rhcn Pi>lit.k p,rt$t. ~n,hr.u>ndire in <Icn Belichunpcn ,ui\chen 
PS und PC. 

Wenn man i n  Rechnung stellt. da0 alle Fragen politisch sind, ist es 
überflüssie zu erwähnen. da0 es sich um einen politischen Konflikt 
handelt.  aß es so ist. behaupten vor allem d i e ~ i r e k t i o n ,  die Lei- 
tung und die Mehrheit der Redaktion. U n d  die PS ist auch in  dieser 
Frage offensichtlich engagiert mi t  einer Entschlossenheit. die i r -  

i eendwie erstaunlich ist. Was hat die PS denn wirklich für eine Ver- 
iflichtung, in  diesen Fall einzugreifen? Für die PS ist es eine aus- 
schließlich alleemein~olitische Fraee. Und  alles, was sie tut, ist wie- 
der einmal de;~ffen;lichkeit zu 0hrenzu bringen. daß die Kommu- 
nisten (der PC) schon wieder einen Anschlag auf die Informations- 
organe gemacht hätten. Die öffentliche Meinung. die für diese Oe- 
danken der PS sonst besonders aufnahmehereit ist. ist dies in  den 
letzten Tagen immer weniger gewesen (Demonstrationen. breite 
Parteipropaganda, Pressekonferenzen. zahllose Erklärungen, eine 
öffentliche Versammlung). Für die PS war es nicht in dem Sinne eine 
pilitische Frage, da0 alles politisch ist, sondern im  engeren Sinne, 
weil dahei der Parteiensrreit, der sich zwischen PS und PC schon seit 
Monaten hinschleppte, sich besonders stark verschärft hat. 

Hierhei hat die PS entweder einen Fehler gemacht, weil sie die 
Kräfteverhältnissefalscheingeschätztha1,odereine Karteausgespielt 
die sie besser hätte einsetzen können (bei dem Gewicht. das sie 
der Sache gibt). Aber die PS hat jetzt hauptsächlich eine Verteidi- 
gungshaltung eingenommen: Verteidigung ihrer Positibnen in  Re- 
daktion und Reduktionsleitung. die der PS nahestanden - nach der 
Meinung der Zeitungsleser dieses Landes war die .Repuhlica' ein 
PS-offiziöses Blatt. Die PS hat also in  dieser für sie unerwartet un- 
günstigen Lage eine solche Verteidigungshaltung eingenommen, in  
der sie nicht davor zurückgeschreckt hat, die zu beschuldigen, die ihr 
die Beherrschune eines Blattcs wevnehmcn wollen (ihre Demon- 

C stranten haben noch unheundlicheie Begriffe wie ,,~äisber" ver- 
wendet). Es scheint natürlich eleich so, als seien die Kommunisten 
(die PC) im Angriff. Aber nein. 

Eswar sicherein Konfl ikt zwischen einergewissen Zahlder Arbei- 
ter der Zeitung (aus allen Bereichen. nicht nur aus der Setzerei, wie 
man jetzt schnell verbreiten will) und der Direktion sowie der Re- 
daktionaleitung und der Redaktion in  ihrer Mehrheit (einige wenige 
Redakteure hatten sich mit den Arheitern solidarisiert, mußten sich 
aber zurückziehen). 

Was wollten ahernun die Arbeiter (ihre Mehrheit, ca. 213) bei der 
..Rep"blica"? 

E in  bißchen Geschichte aus der Perspektive der heute rebellieren- 
den Arbeiter: Alles begann. so sagen sie in einer Erklärung über ih- 
ren Kampf.am 25.  Apri l  1974: .,Vo>i diesem Dartim an künlnierien 
.sich all dicjorigen effekriv mehr u m  ihre Stcllttn~ am Arhrir,~plarr, die 
bis duhiii es 01s eine Ehre psrliei harren, für dir einzige anrif,irchi>ti- 
.sehe T ~ ~ g ~ ~ z e i r ~ ~ r ~ p  dp.7 Latide~ zu nrheire,i. Von da o,i fanden auch 
Teile drr Bcschäfiipte~i, vor ollen? dir Direkrinn und Teile der Redok- 
tion er i tö t i~ ,  ou.5 der Zeirung ein Orgon der Porrei zu mochc-n, dersir 
pcrrönlirh nngehörreti. Urrd do die Verlnpx- und die Redakrionslei- 
runR sowieei?! Teilder Redokrior! der PS<itigehörre>i, war es klßr, dal] 
sicli von do on in den Spalrrn der . Rcprihlica' immer mehr Raum fiir 
diere Pariei fotld. Drsweym ober fiinden es die Arbeirer auch ,zörip. 
.rich gegen die dauernde Ahw,richung von eint, Linie der a>rrifmctii- 
sri«.lioi Einheir ;C< wehreii', dir hiv rum 25. 4. 1974firdir ,RepUhli- 
rn' berrimmeiid prwe.ven war. E.s rnlwickrlle sich von Sriren der Ar- 
brirer eine gewi.~.~e Mohili.~ierrrrig. Im Okrober 1974 setzren sie ihre 

Panzerwagenvor dem geschlossenen Gebaudeder ..Republica 

(EndeMai 1975) 

Meinung nichr durch. einen herrimmren Artikel nirhr :U drucken, und 
das Scheirern ihrer Poririon gcgeniihcr dcr R~dakriotc, die darairf hc- 
horrre, fihrle zu einer ollgcm~inen A~h~ i l en i~rsommlr~ng ,  Nirhrr 
Ko,rkrerrrenrschied.virli darr, i < n d d i ~  .Repkhlica' blieb weirrrhin ei,! 
Organ, dns haiiprsäehlieh die Ansichren der PS reflektierte, sie rinrr 
;#enrliclrfn Meinui~g vorrrr<g. die nichr immer so vori<neiLrlos war. 
wir J ~ P  sein rollre. Er folgiun Kotiflikie, die Beziehungen im Berrit-h 
vrrschlechterren sich. ,E.$ hegunn~n sich mir ziemlicher Deurlichk~ir 
dic hcidcn Linien ahzuzrichnerr. rlir jeIrr itz Konfrontoiion siehpn' - 
($0 sagen die Arbeirrr in ihrer Erklärung) - ,.auf der einen Seirc Ver- 
lags- und RrdakrionsleirunpsowieRedakrion, auf der anderen die üb- 
rigen A~heirrr der Zeirung. Dime Siruotionführr~ zu zwei verschiede- 
nen Problemen: Dor eine wor dermoxsive Ausschlul] von den Mirglie- 
drrn in drr Rrdnkrion. dip nichr derP.5 a>!gehörrcii. durch A I ~ C ~ I S ~ P -  
dingunget~ die diesen Mitgliedern als unrrrräglich erschieneii. Das 
rindert. W,RT der Zi~snmmenschlul] der Arheircr in den ühripn Beiui- 
chen des Betriebes übt,  dic Pnrreiprenre,r h inw~p.  Diese Arheirer har- 
ren b~ariffeen, dnß die Zririora deii I>ileresrcn der arheiretrden Klusen .. 
dienen rnul]ie, und Poneifra~en zur S~ireyescltohc~i. Man muflsageit, 
dmJ3 es damals in der Redaktion ro. 10 Joddrnnli.vrrn ~ a h ,  die in der PC 
woren oder ihr nahe.vto,ideir, aenau wie er in den ondrrcn Arheirrbe- 
reichen norürlirh auch PS-Mirgli~drr oder Sympathkonten gab. Die 

ersrcren ahcr wurden noch snd nach hinouspesrhohen, hir Mille Mai 
wnren olle droriflen. Die PS-eingerl~llt~t~ Ärheirer do~cgcn meinren 
Mitre Mai (gegen alle Erwariung). dnl] sie sich mir der Mehrheil dtr 
Arheil~r in ihrem Kampfsolidarisieren mül]ren. Der Knmpf rrar in 
.seine rnrr<hei<lendc Phose o m  2. Mai 1975. Die Rerlakiion fuhlte sich 
gescha4chi und gah zu. do/3 sie wieder mehr Leute brauchte. Es harre 
nher in der voronpeRanRmrii Vollversammlung der Arbeiter Einigkeit 
darüber bcsiond~n. da0 in keinem Bereich de.7 Berricbc.~ mehr Pt.r~o- 
nolcinpesrellr wcrden rollte ,bis zur Konkrerisieru,rgeineri,zneren Re- 
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orgonisation', die noch ausprbeitel  werden mrtßte. Trorzdem traten 
om2.  Maizweineue Leutein die Rrdokrion ein, wnr unweigerlich zum 
Konflikt führen mtdßte. Der Tan war völlie mit der Ver,~ammlunn aw-  , , " 
gefillt. die Zeitung erschien nicht, und auf der Vollversammlung 
wurdedie A u ~ r e l l u n ~ e i n t ~  koo~dini~renden Arbeiterkommission bc- 
schlossen ,mit voller Ermächtigurig, mN der Leitung zu verhandeln, 
um vor allem das Problem des id~o1og;sch~n Inhalts der Zeirung zu Iö- 
red. Einen Tag später begann die gewählte Kommi~sion zu arbeiten. 
A m  6. Mai wo, schon ein Dokument ausgeorb~iler, dos die Kompeten- 
zen der koordinirr~nden Arbeiterkommission festlcgre wie auch die 
nolirische Orienlierung des Blaltes. Auf  einer Versammlunn am fol- 
gcnden Tuy e r l o n ~ ~ r  d i ~ ~ r r  1)okument ilis Zu~tirnmttng aun I'erliigr- 
uni1 H~dnkrionvlr~rung Allpr hirn ~rklnr t  o h ~ r  on<lerntrig fandrn 
dtr Arhrirzr. dito dir. poltri~~hrh~ Ori~n!ierung der ..R~ptihBro' unvrr. . . 
i nden  war. Sie meinten, doß in erheblichem Ausmaß die Vereinba- 
rungen verlerzr wurden, die in ihrem Dokument festg~legr worden wa- 
ren. Die Situation verschärfte sich in weiterer Hinsicht: Aus der Re- 
daktion flogen zwei oder drei Redakteure (weder PC- noch PS-An- 
hänge,). Bis donn om 16. 5. 1975 der kaufmännirche Leiter des Be- 
triebes. Alvaro Beln Marques um stifte Entlassung bot.Dic Arh~iter- 
kommisrion durfte nun keine Zeit mehr verlieren und setzte sich, ,um 
die Dairerhafligkeil des B~triehes zu sichern'für Alvaro Be10 Morques 
ein. den sie ,fu; einen der wesenrlichen ~ ä n n e r  heim Aufhou der ~ e i -  
tungvom Anfangim Jahre 1972 bis jetzr'hiel~en. Die Arheiierknmrnis- 
sion traf zu einer Besprechung zusammen und fällre zwei Entscheidun- 
wir: 

1. forderle sie Be10 Marquer aufi zu bleiben. 
2. lerne sie der Leitung und der Redoktion nahe-, zurückzutreten und 

ihre Rückt~ttserklärung einer A~heilervollversammlung vorzulegen, 
damir mon die Folgen klären könne." 

Aus der Erklärung der Arbeiter: ,,Diese beiden Entscheidungen 
wurden von dem Redukrionsmitglied. dar bei der Berprechung dabei 
war (Jardim Gon~alverJ. angenommen, derauch dafürstimmte. (. . .) 
Er war weiterhin zwirchen ollen Einigkeit hergertellr. daß iiber den In- 
halt der Entscheidungen Stillschweigen bewahrt werden sollte bis zum 
nachfolgenden Montag, weil ein Wochenende folgre. Dieses Still- 
srhweixen wurde aber gebrochen, die Ergebnisse der Besprechung 
dronren durch. om Sanntop trof sich die Redokrion mit der Direklion " ,  
und sprach der Direktion dai Venrardrn a w ,  es gnb aber zwei Gegen- 
stimmen. Nachdem bekßnnr wurde, duß das Stillschweigen gebrochen . - 

worden war, rief die Arbeilerkommi~~ion die Kollegen zusammen, 
und es wurden Wochen gebildet, die die Einrichtungen des Beniebes 
bewachten, nur u m  den Versuch irgendciner Obergriffes zu verhin- 
dern. Die Gefahr eines Obergriffes bc.~rrlß>rdseir der Verrammlung. die 
die PS om 2. Mai 1975 veronlaßr horte; die Teilnehmer erschienen 
domols vor der Türder .Re~fihlira' und riefen ,die Re~~ ib l i rßaehön  . 
dem Volk -sie wird nicht von Moskou bezahlt!' Dos Wochenende 
vergingSund am Montag fanden Verlagr- und Redoktionrleirung das 
vor, was sie „vollenden Fakten" nennen: Die Arheilerkommirrion 
trat mit der Verlags- undRedaktionsleitsngzuiammen undgab ihnen 
ihre Entscheidun~en bekannr. Die Verlags- und Redaklionsleirung 
khnrrn rc ob, ahye~~rr t  zu wrden. unddic Arb?,rerkomm,rrion frogle 
or. ob ris nun d,r %r,rung on difsem luy  fer~igrtrllrn w.otlr<~n (irlrr 
ncihr. f e a a h ~ i n ~ n  Hoffnunpr~chrhimmrr, 01, dir Ieiriinq~n rncn mb <Irr 
~edakt ion  beriefen.  her die Redaktion (außer zwei ~ i tg l ieder)  soli- 
dorisierre sich mit der Redoktionsleirung. Nach einiger Zeit erhielt die 
Arbeirerkommirsion die Erklärung, daß die Redoktion bereit sei, die 
Aurgobe dieses Tages fertigzmtellen, solonge es keine inlerne Zemur 
durch die Arbeiter geben würde. und wenn sie eine Mineilung an die 
Leser auf der ersten Seite einrücken könne über dir Bedingungen, 
unrer denen die Redaktion arbeiren müsse. Die Arbeiterkommission 
sogrc, cs würde keinerlei Zensur geben. da sie, anders als die Redak- 
tion. nic erwas zensiert häiie, aher dnß sie das Einschieben einer Mil- 
leilung nicht akzeprieren könne. da niemandem rnvos getan worden 
sei. Do sie nun vor das Problem gesrellt war, daß die Zeitung vielleicht 
nichr erscheinen könnte. aber ouch an dar W~irerherrehen des BerNe- 
bes denken mußre, fror die Arhciterkommiirion wiederzicrommen und 
be~chloß mir den Unrerrchrifien von CR. 93 anwesenden Arbeitern, 
doß bi .~  zu einer Arbeiteniollversommluna die Verlags- und Redak- . 
rionsleitititg der Zeitung suspcndien werden sollten. und benonnte als 
Interims-Direktor Alvaro Be10 Morques." 

Die Zeitung erschien (manche Leute nannten sie die ,,Piraten- 
Ausgabe"). Es folgten die Ereignisse. die ja allgemein bekannt sind. 
(Anmerkung des Obernetzers: zur weiteren Entwicklung siehe den 
Bericht über den Fall im Hauptartikel über Portugal.) 

Und ietrt? Man kann ein hißchen üherleeen was eeschehen ist. 
U - 

Man wird herausfinden.daß das Pressegesetz übertreten worden ist, 
damit eine Zeitung erscheinen konnte unter einer Leitung. die von 
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der Leitungdes Verlages nicht ernannt worden war. Dies ist wahr- 
scheinlich das einzige „Verbrechenu, was begangen worden ist. Au- 3 
ßerdem kann man sagen. daß nach dem Gesetz die Arbeiter mil- 
dernde Umstände hatten (wenn das auch als Grund sicher nicht aus- 
reicht). weil sie sich verteidieen mußten. und daß nur die Umstände 
sie veranlaßten. bestimmte Positionen im Betrieb einzunehmen. 
Man sollte auch darauf hinweisen. daß das Presse~eserz keine Lö- 
Eune für eine solche Situation vorsieht. ~we i f e l l o s i ah  es in diesem " 
Fall viele verschiedene Bedingungen, die der Gesetzestext nicht vor- 
sieht. Dies vor allem, wenn man bedenkt, daß der Vorfall in dem be- 
sonderen Milieu des lnformatianswesens eeschehen ist. 

Aber man sollte bedenken, da6 die Schließungdes Betriebes nach 
einer schriftlichen Bitte der Verlaesleitune erfoiet ist (vor allem soll . - - .  
man sich nicht betrügen lassen von den angeblich zwingenden Um- 
ständen, in denen die offiziellen Stellen (des MFA. Anmerkungdes 
Uhersetzers) ,,bedauerlichenveise" die Leitung zu dieser Bitte auf- 
gefordert hätten). Insofern handelt es sich hier um eine Sache. die, 
wenn auch auf Umwegen, den Charakter einer Aussperrung der Ar- 
beiter annahm. 

Wenn dieser Aspckt entscheidend ist (und wie soll man die Be- 
dingungen ignorieren, unter denen diese Aussperrung zustande 
kam?), hätten die Arbeiter zwar ein Vergehen eeaen das Presseae- - . - 
wt, hepangcn. aher s!e hatten e\nur p tdn .  um kctn \'ergehengegen 
da< Arheit\recht zu begehen hatten \ie die Zcitunenicht herau\ge- 
bracht. wie sie es taten. dann wäre das als Fall von ..unerlaubtem 
Streik" gewertet worden, wie man das auch schon erlebt hat! Zwei 
unterschiedliche. widersprüchliche Aspekte. wie ResaKt. Dabei ist 
klar, daß die einen nur die Presse interessiert. ~ i e a n d e i e n  muß ihre 
Arbeit interessieren. 

Neben dieser ganzen Oberlegung bringt der Fall ..Rephblica" je- 
denfalls foleende erundsätzliche Fraee auf den Tisch: Dürfen die - 
Arhelter eirie< I'rirnihctriehec rm I.ehen d i e w  Retriebe\ teilhrlien 
oder nicht. durfen <ie etuds zu den Produkten sagen. die diesen Ilc- 
trieb verlassen? Unabhängig von dieser Grundsatzfrage wird noch 
eine andere Uberlegung nötig: Der Fall „Repiihlica" ist ohne Vor- 
gänger und repräsentiert eine sehr fortgeschrittene Phase der 
Kämofe der Arbeiter. die Kämofe um die Sicherune ihrer Macht 
i~ticr<Iic K~mIr8,lleder Prudiikr~on. Birrii wclchem Punkt rniißilahei 
der hesondcrc Charakter der Zeitung b e r ~ r k s i r h t i ~ t  werden mit alt 
den komplizierten Aufgaben, die sie als ~nforrnat&nsmittel in der 
Offentlichkeit hat, und von welchem Punkt an wird vor den Arbei- 
tern nur  noch eine „Verantwortung vor der Offentliehkeit" be- 
schworen, die dazu führt, daß ihre eigenen, dringendsten Forderun- 
gen unterdrückt werden? 

Das Wichtigste. das muß gesagt werden, ist die Tatsache, daß auf 
der Seite der Arbeiter keine politische Partei in die Leitung dieses 
Kampfes verwickelt ist. der vor allem anderen eine Sache der Arbei- 
ter ist. Er ist nicht eine Sache der PS und auch nicht die Sache 
anderer, ubwohl die PS und ihre Anhänger aus Willkür oder vor- 
schneller Reaktiongleich andere (die PC,Anmerkung des Uberset- 
zers) in die Sache hineinziehen wollten. 



Das folgende ..Gespräch mit einem Schweizer Gewerkschafter kelten und die Unterschiede im Entwicklungsstand aufzeigt. 
In Lissabon" erschien im Organ des Schweizerischen Typo- Uber die Rolle der Parteien und Gewerkschaft werden von ihm 
graphenbundes ,.HelvetischeTypographia". Wir entnehmen den nur Einzelfakten mitgeteilt, z. B. daß die KP Sympathien verlor, 
Wortlaut des Gesprächs aus dem Nachdruck in „druck und ohne daß er auf dieseFragen konkreter eingeht, aber die haupt- 
papier" vom 24.11.1975 als Faksimile. sächlichen Probleme bei der Weiterentwicklung der Arbeiter- 

Die Aussagen dieses Gewerkschafters sind wertvoll. weil er bewegung und die Gefahr der Konterrevolution in Portugal hat 
die Veränderungen in der Arbeiterbewegung. dle Schwierig- er deutlich gemacht. Die Redaktion 

gesprach mit einem 
schweizer gewerkschafter 
in Lissabon 
Diesehreizer Arbeitsgrupp Porhigal, die sieh auivershiedenen e b c m  
Mr einen sndalistischen stiat in Portueal einsetzt. damit es in diesem 
lsnd kein zinites Chile =eben kann hone kürzlich die möelichkeit. ein 
gesprich mit einem schweizer gewerkahifter, der schon seit zwei 
jnhren inLisrbon leb< undarbeitet, ni fUhren. Nach dem 25. april 8974, 
d. h. nach dem slurz der faschistischen regiening, trat er der gewerk- 
schaft bei und wurde im betrieb. in dem er arbeitet, in die betriebskom L mision ieräNt. R. W. (der name ist der redaktion der ..HTLL bekannt) 

werkschaftsfunktionäir konnten 
teilweise von der basis gewählt 
werden. Vor allem der KP  ge- 
lang es dadurch, in ~ in igen  ge- 
werkxhaiien einfluß rn gewin- 
nen. I n  den letzten jahren des 
faxhistixhen regimes machte die 
emanzination der arbeiterklasse 

verfdetediemlitiscbeent~cklune~ufmrk~m. und s i n e  aiaftihnineen mnße fnrtshritte - " " "~ -~ ~~. ~~. .~ . .  
sind fur um recht ~ d ~ h l u ~ i r h .  Den *nrtiiut desp(e%pdc)n entnehmen 
mr der ,.helreliukn t)popraphir'.. dem urgan de\ Sch*eimiy.ben W i  waren dii 8inwirkuwn m h  

Kannsl du ms m i s  erzähkn über 
dii gewerksehsitlkbe organisk- 
ningnnehdemi.5. april 1974, d.h. 
nach dem sivrz des Iisehistischen 
reginws? Wo l i e g  der unterrhied 
N den mtänden vor dem putsch? 

R. W.:-Der unterschied zum fa- 
xhistixhenregimeistenorm. Vor 
dem 25. april waren die gewerk- 
xhaflen ein machtargan des fa- 
whistixhen Staates zur kontrol- 
lierung der arbeiter. Wie in den 
betrieben. saßen auch in den ge- 
werkschaften leute der PIDE 
(faschistische geheimpolizei). die 
die aufgabe hatten. keime von 
wirklicher gewerkxhaltsarbeit. 
vorbercitungen von streiks oder 

militante reden von arbeitern an 
die PIDE-zentrale zu melden. 
Während die gewerkxhaften 
heute die tatsachlichen interessen 
der arbeiler und die Iängerfnsti- 
gen interessen auf eine gesell- 
schaflliche verändemng vertre- 
ten. 

Gab es schon amä12~ dmr er- 
rrrksch8ftlichcn oppnilion *& 
di%$nli?ir- und C~et.no-rqim? 

R. W.: Es gab versuche, die 
faxhistixhen gewerkxhaften 
von der basis her zu unterwan- 
dern. Vor allem nach dem tode 
Salazars. Unter Caetano gab es 
eine gewisse lockerung. die ge- 

dem 25. april? 

R. W.: Nach dem putsch konnte 
die KP auf grund ihrer unter 
den im widerstand ausgebauten 
positionen in den gewerkschaiien 
und der gewerkxhaflszentrale 
.intersyndical' an den aulbau 
einer einheitsgewerkxhaii gehen. 

Isl die ,Intenyndienl' m h  vor 
dem 25. april gegriindct mräm, 
und welche lunktan hane sie? 

R. W.: ,Interyndical'wurde 1970 
gegründet und aufgebaut, von 
kräften des antifaschistischen 
bündnisses, indem die KP  eine 
dominierende rollt spielte mit 
ihrer während beinahe 48 jahren 
sich immer wieder regenerieren- 

f 
Veröffentlichungen der Gruppe Arbeiterpolltik 

Der Weg der Gewerkschaiten 1948 6,- DM 

Erfahrungen In der Betriebsrats- 
und Gewerkschaitsarbeit 1973 1,50 DM 

Der Zusammenbruch der Weimarer Republik 
- und was weiter? Streeburg 1932 1,50 DM 

Wie schafft dle Arbeiterklasse die Einheitsfront 
gegen den Faschismus? 1932 1,50 DM 

Zu beziehen über Margret Kuhlmann. 28 Bremen. Postfach 1641 
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den untergrundkwegung. Man 
versuchte damit die kiinstlirhe .... 
zersplitterung der oiiiziellen 
horizontal. d. h. branchenweise 
organisierten gewerkxhaiien m 
überwinden. ,Intersyndical' be- 
wegte sich i n  einem halblegalen 
rahmen. zwixhen duldung und 
unterdrückung, sie war an vielen 
,,nicht legalen" kämpfwi organi- 
sierend beteiligt. 

W u  es unter Caehm mögiicb, 
sirei l ikt ina~n dorchdhren, o b  
w h l  streiks illegal m n ?  

R. W.: Streik war absolut ver- 
boten. Aber es kam trotzdem 
immerhaufigermstreikaktionen. 
oft waren es aber auch nur sehr 
kurze aktionen. um einem mas 
swcn eingreifen der rcpirssionc 
krane au\,uueichtn F \  gab aber 
eine reihe von streikaktionen. 
I .  b. bei TAP, die lischer von 
Matoshinhos bei Porto. bei 
Standard Eiectrc ur* . die auf 
dir uhr~geark i ierk l~rw kispicl 
haft wirkten. I n  den monaten 
vor dem 25. aprii 1974 kam es 
in vielen betrieben zu arbnts 
niederlegungen. ziel war die fest- 
legung eines minimallohnes auf 
6WOex.,md. h.zirka6Ofranken. 

Einer der groBen meiipnnkte ~ 4 -  
x k n  der KP der SP W=& die 
dehitie über die O&itsymrk- 
xhaft. 
R. W.: Auch die SP war im 
prinnp für die einheitsgewerk- 
schaft, wollte aber die möglich- 
keit offenlassen. daD richtungs- 
gewerkxhaiien gebildet werden 
können. Der hauptstreit ging um 
die gesetzliche fixiemng, daß nur 
ein gewerkxhafts-dachverband 
anerkannt werde. und das wäre 
damit der historixh gewachsene 
.Intersyndical' gewesen. Es ging 
der SP vielmehr um den ein- 
fluß, den die KP  in der .Inter- 
syndical' hatte und über die ge- 
werkxhaflen im staat ausüben 
könnte. Die SP hatte damals eine 
sehr xhwache posilion in den 
gewerkschanen. unter anderem 
auchdeswegen, weil sie nach dem 
parteikongreß im dezemher 1974 
ihre militante arbeiterhasis unter 
Ehrung von Manuel Sena, die 
aufdem kangreD noch 40 promnr 
der delegierten hinter sich hatten. 
verloren. (Manuel Serra gründete 
mit seiner hasis die FSP - W 

zialistixhe volksfront.) 

Me wahlen in den einzelnen ge- 
werkschnftwert4nden brachten in 
den letztea m r k n  starke e ib 
bullen ftir die KP. S o h l  bei der 
ekmie~rbeitergewerkschait wie 
bei den bad-  und biimangestell- 



In mmtw dk W die mhnq 
abgeben. 

R. W.: Nach dem inkrafthetcn 
des gewnkxhaRsgesetms am 1. 
mai miissen nun in alkn gewerk- 
schaften wahlen stattfinden. um 
die führungsorgane der gewerk- 
schaftsverbände zu bestimmca. 
&i den büroangestellten standen 
drei listen zur wahl: SP und 
extreme maoistische linke (z. b. 
MRPP)erreichten 55 prozent, die 
liste der K P  und MDP 25 pro- 
zent und die unabhängige linke 
20 prozent. Der rückgang des 
KP-einflusscs l ies einerseits in 
einer ni engen anlehnung an die 
KP-politik durch die bisherige 
gewerkxhaftsfihrungbeg~ndet, 
andererseits gehören eben die 
büm- und bankangestelllen zu 
einer privilegierten xhicht. be- 
sonders in den städten haben sie 
seit dem 25. april massive lohn- 
erhöhungcn erreicht. 

D. sprachst wn der allianz bei 
den gemrLsehdIsvimhlcn z l i -  
schai der SP und MRPP. Das 
ist eine seltsame allianz zwischen 
einer SWio und Mao verehrenden 
militanten linkwginisatian und 
derwzialdeaiokritirhen SP - auf 
wkhe l ink können sie sich eini- 
gen? 

R. W.; Der hauptgrund. warum 
sie sich verbinden können. ist der 
antikommunisrnus. Für Salazar 
und Caetano war die angst vor 
einer kommunistischen machter- 
greifung das mittel. um die re- 
pression zu rechtfertigen. Damm 
ist es auch nicht verwunderlich, 
wenn g rob  teile der bevölkerung 
auch nach der befreiung eine 
irrationaleangstvor den kommu- 
nisten haben. Man muß aller- 
dings feststellen, da0 die KP  
fehler machte. die es ihren geg- 
nern leicht machte. sie anzugrei- 
fen. 

Kann nun sirrhara, &ll die 
arbeiier ein surislisti.rha pro- 
gnmm Rii Portugal wolkn, aber 
gegen die KP bedenken haben? 

R.W.: Die wahlen vom 25. april 
zeigun,daß, obwohl die bevölke- 
rung vor allem im norden poli- 
tisch ungenügend aufgeklärt war. 
in Portugal die große mehrheit 
für den sozialismus ist. Denn die 
PS hat ihrcn wahlkampf als ein- 
deutig sozialistirhe partei ge- 
führt und hat sich dabei auch 
von der PPD. die sich als sozial- 
demokratisch &zeichnete. di- 
stanziert. 

Zci einer mit, mt hacrhalb des 
MFA m d  der mvdutioniiren l iw 

~ e n  dis dner nt- 
k n t k  dikmliert rar& und in eini- 
gen gmllbetrieben, wie Lisnave 
m d  Setemve, siMr org.a bc- 
reib arbeiteten, fand der letl<e 
geankrhalNrongre8 der ,Inter- 
syndical' statt. Hier made ein 
propimm besehlossn, in dem 
sich dies didcussion nieM nieder- 
srhlägt. 

R. W.: Es in wirklich auffalknd. 
daß die gewerkschaRen zu dem 
projekt der direkten demokratic, 
d. h. zum Programm der schaf- 
iung direkter volksorgane. wie 
die arbeiter-. bewohner- und sol- 
datenräte. keine stellung b e m  
gen. Die gründe liegen m m  teil 
sicher in der eher ablehnenden 
haltung der KP gegen diese di- 
rekten volksmachtorgane. aber 
auch in der anest des eewerk- 
schaftsapparatesT die kontrolle 
und den einfluß in den betrieben 
zu verlieren 

Weiche mägüchkeinn dei db  
spraehe und niitbsiimnmng haben 
sch meh dem 25. ap i l  aui der 
basis der behiebe fir die irbei- 
ter ergehen? 

R. W.: Nach dem 25. april wur- 
den in den größeren betrieben 
arbeiterkommissionen gewählt. 
die zum teil als Ventil dienen 
sollten, die aber im laufe des 
anwachsens der sozialen kämpfe 
immer mehr an bedeutung ge- 
wannen. z. b. bei streiks bei der 
säuberung der betriebe von den 
PIDE-informanten.der kontrolle 
der einhaltung der mindestlohn- 
ansätze. der kontrolle der buch 
haltung und dem verhindern von 
w~rtxhafllicher sabotage. In vie- 
len fallen - bei den von den ar- 
beitern übernommenen betrieben 
-führen diese kommissionen den 
betrieb. Man darf nicht überse- 
hen. da0 es grolle unterschiede 
gibt m ixhen den großbetrieben 
und den vielen kleinen firmen. 
Der größte teil der firmen sind 
betriebe mit bisfinfmitarbeitern. 
hier hat sich auch materiell wenig 
verändert seit dem 25. april. 
denn diese sind von den mini- 
mallohnbeslimmungen ausge- 
nommen. 

Man kann wohl sagen: die arbei- 
ier in den groB und mittelbe- 
trieben haben nicht nur materiell. 
sondern auch in ihrcn nchten 
vielerreicht. während die arbeiter 
inden klein- und kleinstbetrieben 
zurückblicken, d. h. eine relative 
verschlechterung in kauf nehmen 
mußten. 

UnniWbar u c h  dem 25. ap l l  
k i m  es m einem p m l t i p n  auF 

xörung der ubeitddimpfe, an 
deren @<lr in  vielen RIkn  die 
arbeiterkwuiiisslonen stauden, 
a b e n  der exlremen inidstischen 
linken. I n  diisen &iks ging es 
um einen minimalloh mn 6MO 
FY. (6W franken pro namt), um 
arMtsPiherkürmngcn und be- 
nhlte lerien. WK b t  sich die 
mgiemng, die KP und :Intersyndii 
cal' verhalten? 

R. W.: Der standpunkt der re- 
giemng war. daß sie versuchte 
nachweisen, da0 die erfüllung 
dieser fordcrung wirtschaftlich 
nicht möglich sei. Die KP  und 
.Intersyndical' schlossen i c h  
dieser ansichl an und versuchten. 
die wilden streikaktionen abzu- 
blockenodcrzu mäßigen. obwohl 
die K P  noch einige monate vor 
dem putxh hinter diisen fordc- 
rungen stand. Diese haltung 
kosteten sowohl der K P  und der 
.Intersyndical' sympathien. die 
sie in der arbeiterxhaft an die 
maoislen verloren. 

Erreicht wurde dann ein mini- 
mallohn von 300 e x .  und die 
einführung von vier wochen be- 
zahlten ferien fir alle arbeitneh- 
rner in betrieben von über fünf 
angestellten. ausgenommen die 
landwirtcchaft. Außerdem wurde 
die sozialversichemng ausgebaut 
undeine arkitslosenversicherung 
gexhaffen. 

Vkle belrkbe in Portugal konnten 
nur konkumnzi=hig sein dank 
dem exhem dedripn lohnniveiu. 
durch die steigenden hhnkoslen 
m d  sodslleintungen mullte sich 
der dnrk  auf diese beiriebe 
zmngsliauflg erhöhen. was sind 
nun die lolgen? 

R. W.: Die tendenz. die dem 
kapitalislixhen System inne- 
wohnt. daß die betriebe mit der 
niedrigeren arbeitsproduktivität 
auf der stncke bleiben. hat sich 
verstärkt. es sind heute vor allem 
die klein- und mittelbetriebe. die 
kankurs machen. Der Stadt ver- 
sucht mit einem hilfsprogramm - 
kredite und slützungsaktionen 
über die banken und nationali- 
sierten betriebe - diesen prozeß 
zu verlangsamen, um nicht noch 
mehr arbeitslosigkeit zu produ- 
zieren. Die arbeitslosigkeit ist 
heute für Portugal durch die 
täglich sich vermehrende zahl. 
vor allem durch die ankunR der 
angolaflüchtlinge. ein riesen- 
problem. 

In mlcher riehiung werden d k s  
pmbkme die mnwi l rüge  pli- 
tirhe krirv vmrhiden? Kommt 
es N einer ridikali?wmng der 

oder kommt a m ~ e n  anti- 
kommonistisehm inschreihingen 
und m einem neuen iufrhwung 
des frsshismus in Portugal? 

R. W.: Die arbciter in den grob 
betrieben der regionen Lissabon 
und Porto und die landarbeiter 
des Ribatejo und Alentejo (groD- 
gmndbesitr) sind am meisten 
politisiert, sie haben aber bis 
heute auch am meisten profitiert. 
Die anderen. vor allem im nor- 
den. und die unterprivilegierten 
in den klcinbetrieben. .könnten 
sowohl nach links wie nach 
w h t s  gehen. Das haben die aus 
xhreitungen irn norden zum teil 
gezeigt. an denen die landarbciter 
und arbeitet betciligl waren. Zu 
dieser unzufriedenen xhicht ge- 
hören vor allem die kleinbauern 
im norden, fir die sich die 
situation x i t  dem 25. april eher 
verschlechtert hat. durch absatz- 
xhwierigkeiten des weines. ver- 
teuerung der düngemittel bei 
gleichbleibenden produktenprei- 
Sen USW. 

Das hauptproblem stellen die 
aneolaflüchtlinee. wenn tatsäch- 
l i c h ~ ~ ~ O h i ~ % ~ ~ v o n ~ f r i k a  
zuruckkommen %olllcn. und dds 
hängt von der entwicklung in 
Angola ab, das wird beinahe up- 
lösbare probleme stellen, denn 
diese haben alles verloren und 
stehen vor dem nichts und ma- 
chen das MFA und die linken 
parteien für ihre situation wr-  
antwortlich. Von hier droht auch 
eine akute gefahr einer neo- 
faschistischen massenbewegung. 

Was können wir als linke im 
UbrigenEumpRirdie enhdeklung 
in Portugal unternehmen? 

R. W.: Die europäische arbeiter- 
bewegung sollte alles unterneh- 
men. um die wirtschaftlichen 
erpressungoversuche der kapitali- 
sten ZU durchbrechen. Entlarvt 

3 
die versuche der Schweizer Han- 
delszentrale (in einem rund- 
xhreiben warnte die zentrale für 
handelsfardemng vor exporten 
nach Portugal). als einen fall 
wirtschaRlicher pressionsversu- 
che gegenüber der sozialistixhen 
entwicklung portugals. 

Versucht durchzusetzen. daß 
wiRxhaRlicheunterstütning und 
zusammenarbeit ohne politische 
kdinmineen möelich wird. För- 
den d;n ;ourism"us nach Portu- 
eal. indcm zum beispiel massen- 
organisationen der arbnterbewe- 
gung gesellschaftsreisen nach 
Portugal organisieren. 

~ugust  Thalheimer Elntührung In den dlalektlschen Materlallsrnus 6.- DM 

Zu beziehen Ober Margret Kuhlmann. 28 Bremen, Postfach 1641 
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