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Einleitung

Seit dem sogenannten ,"heißen Herbst" des Jahres 1969 - den Auseinandersetzungen um die neuen Tarifverträge vor allem für die italienischen
Metallarbeiter erscheint auch in der Bundesrepublik Deutschland
plötzlich eine ganze Reihe der verschiedensten Schriften, deren gemeinsamer Gegenstand die jüngsten ,,Klassenkämpfe in Italien" sind. Trotz
der durchaus unterschiedlichen politischen Interessen, die diesen Publikationen jeweils zugrunde liegen, sind hier Begeisterung und Neid doch
allgemein: wo die eine den ,,heißen Herbst" noch ohne Umschweife
als ,,die größte und erfolgreichste Offensive der italienischen Arbeiterklasse seit 1945" feiert,l vergleicht ihn die andere schon ,,mit der
großen ,Generalprobe'von 1905 in Rußland" selbst. 2 Versucht man
freilich, dieses Publikationen-Mosaik im Interesse der eigenen Informa-

-

tion auszuwerten, so ist weniger Kla¡heit das Ergebnis als mytholo-

gische Verwimrng. In der Regel hängt es von den jeweiligen politischen
,,Standpunkten" der einzelnen Autoren ab, ob die,,autonom"kämpfende Arbeiterklasse selbst, die ,,kämpferischen" Gewerkschaften oder die
linken Gruppen Potere Operaio ode¡ Lotta continua oder il manifesto
zum Gesamtsieger dieser Kämpfe erklärt werden und als solche dann
das Wort erhalten. Ein ebenso diffuser wie mystischer Eindruck, für den
diese jüngsten ,,Klassenkämpfe in Italien" schlechterdings die ,,avancier-

testen" Klassenkämpfe weit und breit sind, ist gleichwohl ungeachtet

dieser Differenzen sehr allgemein verbreitet.
den weitaus größten Teil dieser Publikationen vor allem charakteri-
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Peter Schneider, Die Massen, die Gewerkschaften und die politischen Avantgarden. In: Die Klassênkämpfe in Italien. Kursbuch 26, Berlin (West) 1971, S.l6l
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siert, ist die Tatsache, daß hier ,,die großen Klassenkämpfe in Italien"3
als ein eher singuläres Phänomen präsentiert werden, dessen Zusammenhang mit der Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung insgesamt
kaum von Interesse zu sein scheint. Die Darstellungen dieser ,,Klassen-

kämpfe in Italien" beschränken sich in der Regel auf eine Wiedergabe
der unmittelbaren Ereignisse der letzten sechziger - und dann der ersten
siebziger - Jahre, Wo einzelne Autoren versuchen, tatsächlich einmal
einen kurzen Blick auf die ,,Vorgeschichte" dieser ,',großen Klassenkämpfe" zu werfen, wird diese- Vorgeschichte zumeist doch wieder
mechanisch auf eine bloß funktionelle ,,Vor4eschichte" reduziert. Indem so der ,,heiße Herbst" als das ,,lebhafte Aufbrechen des Klassenkampfes

in Italien"4 mystifiziert wird, wird schließlich allgemein der

Eindruck verbreitet, daß die Geschichte der Klassenkämpfe in Italien
mit den letzten sechziger Jahren überhaupt erst beginnt. Dies ist um so
fataler, als der ,,heiße Herbst" des Jahres 1969 keineswegs den Beginn,
sondern im Gegenteil gerade den Höhepunkt wie den Abschluß eines
,,Zyklus" der italienischen Klassenkämpfe markiert, dessen Beginn mit
dem Beginn der sechziger Jahre zusammenfällt.5
Dieser weitgehende Verzicht auf eine gründlichere Auseinandersetzung

mit der Geschichte der

italienischen Arbeiterbewegung nach der Befreiung vom Faschismus und dem Ende des zweiten Weltkriegs hat auch
in der Bundesrepublik Deutschland eine eher geschichtslose Rezeption
der jüngsten ,,Klassenkämpfe in Italien" zur Folge. Eine solche Rezeption aber, die bestimmte historische Entwicklungen und Erfahrungen
schließlich nur noch als bloße Spektakel zu erfassen yermag, ist alles andere als produktiv. Ein wirkliches politisches Verständnis dieser Prozesse wird auf diese Weise zumindest entscheidend erschwert, wenn
nicht völlig unmöglich gemacht. Die so produzierte Unfähigkeit, die
jtiLngsten ,$lassenkämpfe in Italien" in ihrem konkreten Zusammenhang
mit der italienischen Geschichte nach dem zweiten Weltkrieg überhaupt
politisch einzuschátzen und zu begreifen, findet ihren konsequenten
Ausdruck in der weit verbreiteten schlechten Gewohnheit, mehr oder
weniger willktirlich ausgewählte Momente der,,großen Klassenkämpfe
in Italien" aus ihrem übergreifenden Zusammenhang herauszutrennen,
um sie dann in ihrer abstrakten Unmittelbarkeit auf die aktuelle Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland zu übertragen.
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Jürgen Hoffmann
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Christel Neusüß, ökonomische Entwicklung, Gewerk-

schaftsbewegung und Klasseneinheit in Italien. In: CGIL/CISL, Zur Geschichte und
Theorie der italienischen Gewerkschaftsbewegung, Band 2, Berlin (West) I 973, S. 263
Merve-Kollektiv, Zur deutschen Ausgabe. In: Notwendigkeit des Kommtlnismus. Die Plattform von , jl manifesto", Berlin (West) 1971, S.7
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dazu Romano Alquati, Sulla Fiat e altri scritti, Milano 1975, S.28;

Massimo Cacciari, Composizione di classe e movimento operaio. In: M. Cacciari,
Dopo l'autunno caldo: ristrutturazione e analisi di classe, Padova 1973, S. 69
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Inzwischen f¡eilich beginnt der unmittelba¡e Glanz des italienischen
,,heißen Herbstes" auch in der Bundesrepublik Deutschland allmählich blasser zu werden. Doch während hier mit ,der nagenden Kritik
der Mäuse"6 auf der einen Seite sich ein Bedtirfnis nach einer gñindlicheren Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der italienischen
Arbeiterbewegung entfalten zu wollen scheint, wird auf der anderen
Seite dieses Bedtirfnis bereits wieder auf eine bloße Nachfrage reduziert, für deren schnelle Sättigung auch schon eine weitere ,,Entdeckung" aus Italien im Angebot ist. Diese ,,Entdeckung", deren präsentation wie erste Rezeption in der Regel kaum einmal weniger geschichtslos und mythologisch sind als die des ,,heißen Herbstes", sind
die Quaderni rossi: eþe Zeitschrift, in der in den ersten sechziger
Jahren venchiedene Aufsätze aus einer Gruppe in Turin publiziert
werden, deren hervorragendes Verdienst j jedenfalls für die Meinung
ihrer deutschen ,,Entdecker" - wiederum eine ,,Entdeckung" ist: die
,,Entdeckung" der Arbeiterklasse und ihres Kampfes in Italien schon
am Anfang der sechziger Jahre (also nicht erst an ihrem Ende).7
Ein allgemeiner Hinweis auf die ,,Kontinuität zwischen der Arbeit von
Quøderni rossi und den neuen Oppositionsformen einer Massenbewegung, die das Ende der sechziger Jahre in Italien kennzeichneten"S,
genügt, um die Quaderni rossi nicht nur gewissermaßen als die Pioniere des ,,heißen Herbstes" erscheinen zu lassen, sondern um gleichzeitig auch das Interesse ftir die ,,Vorgeschichte" dieses ,,heißen
Herbstes" mit dieser kurzen Auskunft abzuspeisen. Indem so der Beginn der ,,Klassenkämpfe in ltalien" vom Ende der sechziger Jahre einfach auf ihren Anfang zurückdatiert wird, bleibt freilich ihre wirkliche
Geschichte so dunkel wie zuvor. Statt in dem konkreten Zusammenhang dieser Geschichte die politische Tragweite der Arbeiten der

Gruppe um die Quaderni rossf in ihrer Substanz zu untersuchen und
einzuschätzen, begnügt man sich weitgehend damit, diese Arbeiten
schließlich nurmehr unter dem Gesichtspunkt der unmittelbaren Ubertragbarkeit der hier propagierten Parolen zu betrachten und auszubeuten. Allein: ,,Selbst wenn der Mund sich schließt, bleibt die Frage

offen,"9

6
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Karl Marx, Zur Kritik der Politischen ökonomie. MEW
Von den in den ,,Quaderni rossi"
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folgende deutsche Übersetzungen vor: S
furt/Main 1972. Arbeiteruntersuchung

duktion, München 1972. Romano Alquati, Klassenanalyse als Klassenkampf,

Frankfurt/Main 1974. Mario Tronti, Arbeiter und Kapital, Frankfurt/Main 1974,
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Claudio Pozzoli, Notiz des Herausgebers. In: Spätkapitalismus ... a.a.O., S. 10.
Stanislaw Jerzy Lec, Letzte unf¡isierte Gedanken, München 1968, S. 6
_

i
,
Íuieren auch hier die Klassenkåimpfe

In der Tat ist

,,der Klassenkampf

,,heißen Herbst" des Jahres 1969

em

stieß,

der auch dort, wo er an seiner oberfläche nicht unmittelbar als offener
Kampf in Erscheinung tritt, nur in seiner übergreifenden Bewegung
wirklich verstanden werden kann. Dagegen wird auch in der Bundes-

dem zweiten weltkrieg zum Gegenstand haben, ein zusammenhängendes Bild zusammenzusetzen. Aufgrund dieser mißlichen situation ist es

daher das erste Ziel der vorliegenden Arbeit, einige wesentliche Informationen zur Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung nach dem
Sprache allgemein zugänglich zu
zweiten Weltk
n zu schaffen, die ftir eine gründmachen und
Erfahrungen der italienischen Arlichere Ausein

10
iii
i;

jn: Zwischen Sozialgeschichte. und LeTagung über Geschichtsschreibung der
ÞiotoËoil
-il-ïr;;kiliitvt.
"in",
"fruît.
(Nor¿wõstsiadt) am 17' Februar 1974' rn:

itrag von Edgar Weick

wir also die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Arbeiterbewegung gerade eines anderen Landes in Angriff
nehmen können, ohne daß diese Auseinandersetzung zu nurmehr einer
weiteren ,,Flucht aus der Gegenwart" I 1 wird.
In der Tat sind in der Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung
nach dem Ende des zweiten Weltkriegs die Arbeiten der Gruppe um
die Turiner Zeitschrift Quaderni /o,s,ri ein wichtiges Moment. Ihr histori3cher Ausgangspunkt ist die fortwährende Entfernung zwischen den
machen können, wie

offiziellen Organisationen, den Parteien und Gewerkschaften der
italienischen Arbeiterbewegung und den Bewegungen der Arbeiter,
die - nach langen Jahren massiver Repression der kapitalistischen Unter-

nehmer gegen alle aktiven kommunistischen und sozialistischen
Arbeiter in ihren Betrieben - mit dem Ende der,.fünfziger Jahre ihre
Kämpfe wieder offen zu fi.ihren beginnen. Die nach der Befreiung vom
Faschismus in den offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung gefüllte Entscheidung, beim Aufbau eines ,,demokratischen
System(s) ... sowohl in der Politik als auch in der Okonomie" ,,mit allen
demokratischen Kräften"I2 im Bewußtsein der eigenen entscheidenden

Verantwortung zusÍrmmenzuarbeiten , hat jetzt - als Ergebnis der
Säuberung der Betriebe von allen den Frieden dieses Aufbaus störenden
Arbeitern: so übersetzen die ,,demokratischen" Unternehmer diese
Kollaborations-Verantwortung - die fatale Konsequenz, daß die
Arbeiter ihre Kämpfe in den Betrieben zu füfuen gezwungen sind, in
denen die Pa¡teien wie die Gewerkschaften der italienischen Arbeiterbewegung kaum einmal organisatorisch präsent sind.
in dieser mangelhaften organisatorischen Präsenz der offiziellen

Gerade

ArbeiterÐrganisationen in den kapitalistischen Betrieben und in ihrer
hieraus folgenden mangelhaften organisatorischen Präsenz in den
Kämpfen der Arbeiter - deren erster Höhepunkt die Auseinandersetzungen um die neuen Tarifverträge für die Metallarbeiter von 1962
und 1963 sind - werden ftir die Gruppe um die Quaderni rossil3 die Unbeweglichkeit und Sterilität der Politik dieser Organisationen, deren
Interesse sich weitgehend nur noch auf die Ebene der sanktionierten
Claudio Pozzoli (Hg), Marxistische Revolutionstheorien. Jah¡buch Arbeiterbewegung, Band 2, Frankfurt/Main 1974,5.293
11 Statement von Oikar Negt; ebd. S. 278
12 So 1945 der Sekretär der Kommunistischen Partei Italiens (PCI), Palmiro
Togliatti, Ricostruire innanzi tutto. In: Augusto Graziani (Hg), L'economia italiana:
1945-1970, Bologna 1973, S. I l3 und S. I I I

tung zu R. Alquati, Klassenanalyse ... a.a.O., S. 27
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Institutionen der btirgerlichen Demokratie beschränkt, in besonders
deutlicher Weise sichtbar. ,,Die traditionelle Strategie" der italienischen

schaftliche Druck ftir sie die Funktion, den Kampf für die strukturreformen substantiell zu unterstützen, über die vermittels der Arbeiterparteien auf der Ebene des Parlaments verhandelt wird ("')' Die
Strukturreformen sollen die der kapitalistischen Entwicklung eigenen

makroskopischen unausgeglichenheitqn korrigieren. Aus diesem Grund
lvVeg zu
fordert mãn eine demokratische Planung, die man einmal als
einem von m
Mal als Weg
mus begreift
die in diesen
in den Betrieben zunächst allein insoweit von Interesse, als sie sich den
übergeordneten Interessen des,,parlamentarischen Kampfes" unterordnen lassen.

der Entfernung und Entfremdung dieser organisationen von ihrer Arbeiterbasis - die hier auch in der abnehmenden zahl der Mitglieder in
Erscheinung tretenls - verweist die Gruppe um die Quaderni ros'çl auf
die auch ftir diese organisationen schließlich vitale Notwendigkeit, die
Arbeiter selbst als die wirklichen Subjekte ihrer Bewegung zu erkennen
und anzuerkennen. Diese Forderung, die ja in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung keineswegs neu ist, ist hier freilich
nicht das Ergebnis einer abstrakten theoretischen Analyse;sie wird hier
vielmehr als das wesentliche Moment aufgegriffen und vorgetragen, das

kräfte als Mitglieder zu organisieren

t2
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Kritik

gegen die von diesen organisationen seit dem Ende des zweiten

überlebenden kommunistischen und sozialistischen Arbeitern in einer
langen und schwierigen politischen Arbeit vorbereitet ist.
Die ron der Gruppe um die Quaderni rossi geforderte Anerkennung der

konkreten materiellen situation der Arbeiter und ihrer konkreten Bedürfnisse als der wesentlichen Bestimmungs-Momente jeder politik der
Arbeiterbewegung setzt alle¡dings eine Reihe von Anstrengungen voraus, auf die man in den offiziellen organisationen der italienischen Arbeiterbewegung bislang weitestgehend verzichten zu dürfen meint. Es

beiterbewegung doch - wenn auch nicht unmittelbar - zu erschüttern
vernag. so konzentrieren sich die Arbeiten der Gruppe um die
euader-

ni rossi in Turin zunächst vor allem auf eine Reihe vón untersrñhungsProjekten, deren Gegenstände wir hier nur kurz skizzieren wollen:

t3
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19 Auch auf diese hier nu¡ kurz skizzie¡ten Themen und Hypothesen we¡den wi¡
lm.Schluß-Kapitel unserer Arbeit noch zurücikomm"r,
15

quenzen zu ziehen
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entwickelt und vorbereitet werden, die, dann in den Arbeiten der
Gruppe um die Quaderni rossl aufgenommen und weiter verschärft
werden. Und da eine Untersuchung dieser Frage auch in Italien bis
heute kaum einmal zusammenhängend in Angriff genommen wird,
wollen wir mit der vorliegenden Arbeit zugleich auch einen Beitrag zur
Klärung. dieser ,,Vorgeschichte" der Quaderni rossi liefern, der - so
hoffen und wünschen wir jedenfalls - auch für weitere italienische
Untersuchungen im Sinne einer Korrektur der verschiedenen auch in
Italien zirkulierenden Quaderni rossËMythologien fruchtbar werden

kann.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist also weder eine umfassende Untersuchung der gesamten Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung

seit dem Ende des zweiten Weltkriegs noch eine spezifische Untersuchung allein der Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" im Innern der offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung seit der Mitte der fünfziger Jahre, etwa im
Hinblick auf die nachfolgenden Entwicklungen innerhalb dieser Organisationen. Wir stellen vielmehr fest, daß das Ergebnis dieser Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" keineswegs die
allgemeine Erneuerung der italienischen Arbeiterbewegung ist, und wir
konzentrieren unsere Untersuchung daher insbesondere auf diejenigen
Momente dieser Auseinandersetzungen in den Gewerkschaften und
Parteien der italienischen Arbeiterbewegung, in denen wir hier insofern
die ,,Vorgeschichte" der Quaderni rossi erkennen, als in ihnen der fü'r
die politische Arbeit der Gruppe um die Quaderni rossl konstitutive
Zusammenhang überhaupt erst zum Vorschein kommt.
Die verschiedenen Momente dieses Konstitutions-Zusammenhangs freilich werden wir in unserer Untersuchung weitgehend voneinander getrennt halten; wir geben also der vorliegenden Arbeit die folgende
Gliederung: zunächst fixieren auch wir hier jene Trennung, die als rigide organisatorische Arbeitsteilung zwischen Parteien und Gewerkschaften in de¡ Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung traditionell gegeben ist. Wir gehen dabei von der Tatsache aus, daß das Verhältnis der offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegvng a) den konkreten Bewegungen ihrer Arbeiterbasis, das ja immer
wieder im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung
de¡ Arbeiterbewegung" steht, aufgrund der diesen Organisationen in
dieser Tradition zugeordneten unterschiedlichen Aktionsbereiche frir die
Parteien PCI und PSI spezifisch anders konstituiert ist als für die Gewerkschaften, deren Kontakt mit der Wirklichkeit ihrer Arbeiterbasis
wesentlich direkter ist als der der Parteien PCI und PSI. Doch auch die
Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" in
diesen beiden Parteien, die ja sozusagen die unmittelbare Vorgeschichte
der Quaderni rossi bilden, werden wir, wiederum weitgehend vonein-
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ander getrennt, erst im PCI und dann im PSI untersuchen. Im Zusammenhang mit den politischen Differenzen, die diese beiden Parteien
voneinander unterscheiden, hat diese Trennung zunächst vor allem
auch ihren ,,pragmatischen" Grund in den besonderen Schwierigkeiten,
das fti'r diese Untersucþung notwendige Material aufzuspüren'
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Untersuchung der Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" nicht in der Kommunistischen, sondern in der Sozialistischen Partei ltaliens. Während
nämlich zum einen im PCI diese Auseinandersetzungen bereits im
Dezember 1956 wieder - zumindest fürs erste - beendet werden, bietet
der PSI aufgrund seiner - durchaus zwieschlächtigen - ,,Offenheit" die
Möglichkeit, diese Auseinandersetzungen,noch bis zum Ende des Jahres
1958 weiter zu ftihren. Und während es zum anderen aufgrund der Geschlossenheit, mit der der PCI auch hier nach außen hin auftritt, äußerst

sçhwierig ist, die verschiedenen Momente dieser Auseinandersetzungen in
dieser Partei - die selbst in der offiziellen Parteizeitschrift des PCI
Rinascita kaum einmal ihren Niederschlag finden - befriedigend zv tekonstruieren, werden diese Auseinandersetzungen im PSI durchaus
öffentlich geführt. So ist es ein glücklicher Umstand, daß hier vor allem

Raniero Panzieri als der hervorragende Protagonist dieser Auseinandersetzungen es versteht, die mit der Offenheit der Partei und der Offentlichkeit der Diskussion gegebenen Möglichkeiten tatsächlich produktiv
zrt nutzen: die Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der
Arbeiterbewegung" im PSI haben ihr politisches Forum in der offiziellen Parteizeitschrift des PSI Mondo Operaio, die seit dem Februar
1957 von Panzien - der zugleich Mitglied im Zenttalkomitee des PSI
ist - faktisch geleitet wird. Vor allem aufgrund dieses glücklichen Umstandes also wird es möglich, diese Auseinandersetzungen in ihren
wesentlichen Momenten an diesem selben Ort zusammenhängend zu
verfolgen. Wir können daher unsere Untersuchung im wesentlichen
auf die Auseinandersetzungen konzentrieren, wie sie in Mondo Operaio
öffentlich geführt werden; und wir können uns so daraufbeschränken,
weitere Quellen nur dort mit zu verarbeiten, wo diese - wie insbesondere
die Biiefe Panzieris - tatsächlich ergànzende Momente unseres Gegenstandes erfassen. Gleichzeitig freilich sind die oft eher deskriptiven Züge,
die diesen Teil der vorliegenden Arbeit in besonderem Maße kennzeichnen, vor allem der Tatsache geschuldet, daß uns hier ein Rückgriff auf bereits vorliegende Vorarbeiten nicht möglich ist: der Versuch der Untersuchung eines - sub specie scientiae - ,jungfräulichen" Gegenstandes ist
auch hier durchaus nicht ohne seine Schwächen. Dagegen ist die Konzentration unserer Untersuchung auf die Auseinandersetzungen um die
,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" weniger im PCI als vielmehr im
PSI keine solche Schwäche: insofern nämlich, als die Kritik vor allem
Panzieris - wie dann auch die der Gruppe um die Quaderni rossi - an den

l8

,,stalinistischen Entartun1en"2l in der Partei zunächst zwar gegen den
PSI, in letzter Instanz aber immer wieder wesentlich gegen den PCI gerichtet ist, bleibt die Wirklichkeit dieser Partei auch in unserer Untersuchung doch stets präsent.
Bevor wir uns freilich diesem zentralen Gegenstand unserer Arbeit zuwenden, werden wir versuchen, zwei weitere Momente zu klären, die
die ,,Vorgeschichte" der Quaderni rossi sozusagen mittelbar ergänzen.
Das eine dieser Momente ist wiederum die Thematik der ,,Erneuerung der
Arbeiterbewegung", wie sie seit der Mitte der fünfziger Jahre in den
italienischen Gewerkschaften und insbesondere in der kommunistischsozialistischen CGIL auf der Tagesordnung steht. Hier gilt unser Interesse vor allem der besonderen Stellung der Gewerkschafter der Turiner
FIOM - der Organisation der Metallarbeite¡ in der CGIL - als der Protagonisten des Erneuerungsprozesses innerhalb der Gewerkschaft, die mit
ihrer politischen Arbeit in diesen Jahren weitere Grundlagen erst vor-

bereiten, auf denen die Gruppe um die Quaderni rossi ihre Arbeit
dann - auch in Zusammenarbeit mit diesen kommunistischen und sozialistischen Turiner Gewerkschaftem - entfalten kann. Neben dem organisatorischen Verhältnis der Gewerkschaften zu den Bewegungen ihrer
Arbeiterbasis wird hier zugleich auch die Lage der Arbeiter in den kapitalistischen Betrieben seit dem Ende des zweiten Weltkriegs ein Gegenstand unserer Untersuchung sein: dabei geht es uns vor allem um die
Frage, aus welcher konkreten Situation heraus die Arbeiter mit dem
Ende der fü,nfziger Jahre ihre Kämpfe wieder offen zu führen beginnen,
an denen die Gruppe um die Quaderni rossi dann die Hypothesen ihrer
politischen Arbeit immer wieder zu orientieren und zu verifizieren versucht.

Das andere der beiden Momente ist die besondere Gestalt des italienischen Kapitalismus, der nicht nur die allgemeinen gesellschaftlichen
Verhältnisse, innerhalb derer die italienische Arbeiterbewegung kämpft,
erst produziert und determiniert, sondern der gleichzeitig der Gegner
ist, gegen den diese Arbeiterbewegung kämpft. Es kann hier freilich
nicht unsere Aufgabe sein, die Kritik der politischen ökonomie des
italienischen Kapitalismus als eine umfassende Kritik zu entfalten.
Vielmehr konzentrieren wir unse¡ Interesse hier auf jene Momente
des italienischen Kapitalismus, die seine Besonderheiten zumindest
in ihren wesentlichen Umrissen markieren und die zugleich auch für
die Politik der italienischen Arbeiterbewegung von zentraler Bedeutung sind. Indem wir also vor allem das Verhältnis zwischen den offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung und der poli-

21

Raniero Panzieri, Appunti per un esame della situazione del movimento
In: Mondo Operaio 1, Roma 1957. Neu veröffentlicht in: R. Panzieri,

operaio.

La ripresa del marxismo-leninismo in ltalia, Milano 1972, S. 86
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tischen ökonomie des italienischen Kapitalismus zumindest in seinen
wesentlichen Pointen zum Gegenstand unserer Untersuchung machen,
versuchen wir, mit den Besonderheiten dieses Kapitalismus zugleich
auch die besonderen Positionen der offiziellen Organisationen der
italienischen Arbeiterbewegung in einigen Grundzügen zu charakterisieren und so - sozusagen in erster Annäherung - den materiellen Boden
zu umreißen, auf dem sich unsere Arbeit dann weiter bewegen wird.
Die Frage freilich, inwieweit schließlich auch die Gruppe um die Quaderni rossi selbst in ihren Untersuchungen zur Kritik der politischen
Ökonomie des italienischen Kapitalismus noch bestimmten analytischen
Positionen der offiziellen Organisationen det italienischen Arbeiterbewegung verhaftet bleibt, können wir hier nurmehr andeuten.
Den Abschluß unserer Arbeit bildet dann ein Exposé der Untersúchungs-Arbeiten der Gruppe um die Quaderni rossl selbst, wobei wir
uns auf die Darstellung der beiden zentralen Projekt-Bereiche dieser
Arbeiten konzentrieren werden: auf den Bereich de¡ Untersuchung der
konkreten Situation der Arbeiter in der kapitalistischen Fabrik und auf
den Bereich der Untersuchung zur Kritik der politischen ökonomie des
italienischen Kapitalismus, wie wir sie oben bereits kurz skizziert haben.
Hier werden wir vor allem die spezifischen Ansätze und Hypothesen
herauszuarbeiten versuchen, die die Gruppe um die Quaderni rossi in
ihrer politischen Arbeit gegen die unbeweglichen und sterilen Positionen der offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung
zu entfalten vermag. Eine gründliche und kritische Untersuchung der
politischen Tragfähigkeit und Tragweite dieser von der Gruppe um die
Quaderni rossi erarbeiteten Ansätze und Hypothesen frþilich ist nicht
mehr die Aufgabe der vorliegenden Arbeit: indem sie vielmehr zunächst einmal die Konstitutions4eschichte dieser Gruppe zu ihrem
Gegenstand macht, will sie eine solche weiterfi.ihrende Untersuchung
schließlich insofern erst vorbereiten, als hier deren wesentliche historische und politische Voraussetzungen geklärt werden sollen.

Zur Zitierweise aus italienischen Texten

Alle in der vorliegenden Arbeit in deutscher Sprache wiedergegebenen
Zitate, die aus italienischen Quellen nachgewiesen werden, beruhen auf
eigenen Übersetzungen des Verfassers. Wo eine deutsche Übersetzung

eines italienischen Textes bereits vorhanden ist, überprüfen wir diese
Übersetzung nach Möglichkeit am italienischen Original. Wo diese Überprüfung ,r, éin.* positivett Ergebnis ftihrt, zitieren wir den italienischen
Text direkt aus der deutschen Übersetzung und weisen nur diese Übersetzung als Quelle nach. Wo sich dagegen bei dieser Überprüfung die
vorhandene deutsche Übersetzung als mangelhaft erweist, zitieren wir
den italienischen Text in einer von uns stillschweigend korrigierten
Fassung dieser Übersetzung und weisen sowohl 4iese Übersetzung als
20
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auch das italienische Original als Quelle nach. Wo sich die vorhandene
deutsche Übersetzung jedoch als unbrauchbar erweist, ziehen wir eine
eigene Übersetzung vor und weisen nur den italienischen Text als Quelle
nach. Unabhängig davon weisen wir nach Möglichkeit in jedem Fall auf
vorhandene deutsche Übersetzungen italienischer Texte hin und ergänzen diese Hinweise dort durch kurze kritische Anmerkungen, wo dies
als notwendig erscheint.
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einigen wesentlichen Pointen - in der Gestalt aufzuspüren, die über
zent¡ale Momente der von diesen Organisationen erarbeiteten Kritik
der politischen Okonomie des italienischen Kapitalismus vermittelt ist.
Wir gehen in diesem Zusammenhang von der Voraussetzung aus, daß
eine auf allgemeine und grundlegende Veränderungen gerichtete Politik
der Arbeiterbewegung zunächst und zumindest im nationalen Maßstab
des eigenen Landes zu bestimmen ist.
Zweitens: Welches Verhältnis hat man in den offiziellen Organisationen
der italienischen Arbeiterbewegung zu der ökonomischen Politik des
italienischen Staates? Diese Frage ist insofern von besonderem Interesse, als in Italien der Staat nicht bloß der keynesianische ,,deus ex machina" ist, der mit seinen Eingriffen die ,,Schwächen" im Prozeß der
kapitalistischen Akkumulation immer wieder ,,von außen her" ausgleichen solll , sondern darüber hinaus in einem weiten Bereich der Ökonomie selbst als kapitalistischer Unternehmer unmittelbar beteiligt ist.
Indem der italienische Staat so selbst als Subjekt an der allgemeinen
kapitalistischen Konkurrenz teilnimmt, tritt die Zwieschlächtigkeit der
,, ,Demokratisierung des Kapitals' "2 durch den Staat, der über die

Institutionen der bü'rgerlichen Demokratie vermittelten Kontrolle der
gesamten kapitalistischen ökonomie im Interesse,,der Allgemeinheit"3

in der Tat sehr deutlich in Erscheinung. Gleichwohl fordern die offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung - nicht
zuletzt aus ihren Erfahrungen im Kampf gegen den Faschismus heraus immer wieder die umfassende Verwirklichung der in der Verfassung der
italienischen Republik von 19484 formulierten Grundsätze der bürgerlichen Demokratie, die für sie auch die Konstruktion eines ,,demokratischen Kapitalismus" beinhaltet, deren Träger zunächst vor allem der
demokratische Staat selbst sein soll: die hier geforderte Verstaatlichung
bestimmter Bereiche der kapitalistischen Okonomie soll diese dem Geltungsbereich der kapitalistischen Grundgesetze entziehen und auf diese
Weise schließlich ein wesentliches Moment auf dem ,jtalienischen Weg
zum Sozialismus" werden.
Eine dritte wesentliche Frage schließlich, die wir freilich im folgenden
Kapitel kaum weiter untersuchen können, wollen wir an dieser Stelle

I Vgl. dazu auch Christoph Deutschmann, Der linke Keynesianismus, Frankfurt/
Main 1973 , insbes. S. 43
2 Guido Bolaffi - Adriano Varotti, Agricoltura capitalistica e classi sociali in
Italia 1948-1970, Bari 1973, 5. 235
3 Vgl. dazu auch Volkhard Brandes, Über die Ursachen der Nachkriegsprosperität. In: Paul Mattick - Ch¡istoph Deutschmann - V. Brandes, Krisen und Krisentheorien, Frankfurt/Main l974,insbes. S. 202
4 Der Text dieser Verfassung, an deren Ausarbeitung sowohl die Kommunistische
als auch die Sozialistische Partei wesentlich beteiligt sind, findet sich bei Klaus von
Beyme, Das politische System Italiens, Stuttgart 1970, S. 133-158. Über die Ausarbeitung dieser Verfassung vgl. ebd. S. 25 ff.
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gleichwohl zumindest umreißen: die Frage nach den spezifischen Momenten der gegenseitigen Bedingtheit und Bestimmtheit im verhält-

nis von ökonomischen Bewegungen

- ,,Zyklen" - und Kampf-Bewe-

den Reservoirs disponibler Arbeitskräfte begtinstigten relativ niedrigen
Niveaus der Löhne sind, während sie die 1963 beginnende ökonomische
Krise im wesentlichen als das Ergebnis der mit den Tarifverträgen der
Jahre 1962 und 1963 erkåimpften Lohnerhöhungen betrachls¡6, können
wir hier nurmehr grob benennen.

Auch nach dem Ende des zweiten weltkriegs noch ist die allgemeine
Formel von der ,,Rückständigkeit" des italienischen Kapitalismus für
die Parteien und Gewerkschaften der italienischen Arbeiterbewegung
eines der beliebtesten Alibis dafüLr, daß hier eigene alternative theore-

der falschen Voraussetzung aus' daß eine aus-

Entwicklung in jedem Fall die historische
ationalität ist. Eine solche. Ausgeglichenheit
ist dem Kapitalismus durchaus wesensfremd:
nach in der LandKapita
,,Der
entwickeln",
mäßig
lirtscnafi (e
Entwicklung
r
,,Die
stellt bereits
des Kapitalismus in Rußland" festT ; und auch Ernest
'
daß seine ,¡ngleiche Entwicklung" ,,zvm Wesen des K
hört"8 : ,,Die Akkumulation des Kapitals produziert

5 Vgl. dazu weiter unser Kapitel: Die ,,Erneuerung" der italienischen
schaften
6 Eine

Gewerk-

grafische

lismo ital
einzelnen
deren Untersuchung wir leider verzichten müssen

etwa
7 W.I. Lenin, Die
lin (DDR) 6. Aufl. I
8 Ernest Mandel, Der Spätkapitalismus, FrankfuttlMan
6a Vgl.
1949
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,Tonno

197 5 ,

ricostruzione 1945(Werke Bd' 3), Ber-

1972,5'
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lung und unterentwicklung als einander bedingende Momente der un-

...
Wi
talistischen

gleichen

. Fehlende Homogenisierung der kapitali_
wendiges Produkt der Entfaltung des kapis selbst."9
den offiziellen organisationen der italienischen Arbeiterbewegung je-

stischen

In

doch steht dieses komplexe Verhältnis von ,,Entwicklung.. und ,,Unterentwicklung" kaum einmal am Anfang einer Kritik der politischen ökonomie des italienischen Kapitalismus. Vielmehr betrachtet man hier das

',kapitalistische

Bewegungsgesetz" lieber

im sinne einer ohnehin

medie kapitalistiion der kapita-

und nach alle

siven Allmacht alle Bereiche der gesellschaftlichen produktion sich unmittelbar unterwerfen. In diesem Zusammenhang geht die Formel von
der ,,Rückständigke
davon aus, daß
Italien seit den sec
zwar politisch
eine Einheit bildet,
Ende des zwei_
ten weltkriegs noch keineswegs ein einheitliches Ganzes ist. Die spezifischen Unterschiede von ,,Stadt" und ,,fand',, von ,,Industriea, und
,,Agrikultur", von ,,Nord" und ,,Süd", die zur Zeit der politischen
Einigung der italienischen Nation durchaus noch als Ergebnisse einer
sozusagen naturwüchsigen Entwicklung erscheinen konnten, werden
hier - nach immerhin rund hundert Jahren kapitalistischer Entwicklung -noch immer nicht als das begriffen, was sie längst wirkrichsind:
,,Glieder einer Totalität",,,Unterschiede innerhalb einer Einheit,,.l0
obwohl die Einheit des italienischen Kapitalismus längst verwirklicht
ist, geht man in den offiziellen organisationen der itarienischen Arbeiterbewegung nach wie vor davon aus, daß die Herstellung dieser Einheit, ,,die wirkliche Einigung des Landes"l I , unverändert auf der
Tagesordnung steht.

Diese vorstellung von der Nicht-Einheit des italienischen Kapitalis-

9

Ebd. s.79
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'scheint die ständig wiederholte Forderung nach einer umfassenden Industrialisierung des südens, die diese organisationen als die ,,einzige radikale und endgültige Lösung"l6 der ,,süditalienischen Frage" zu bètrachten scheinen, allerdings in ihrer fatalen Konsequenz: indem diese organisationen nämlich erst die kapitalistische ,,Industrie" als ,,Kapitalismus,.
anzuerkennen bereit sind, werden sie zunehmend blind angesichts einer
Wirklichkeit, die ihr kapitalistischer Gegner, an dessen Konstitution sie
doch erst noch mitwirken zu müssen meinen, auch im ,,unterentwickelten" und ,,vorkapitalistischen" Süditalien längst schon beherrscht. Die
Negation der Einheit des italienischen Kapitalismus durch die offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung ftihrt so schließlich zu einer Zwei-Teilung auch in ihrer praktischen Politik, deren Inte¡esse zunächst vor allem den in den Fabriken des Nordens konzentrierten Industrie-Arbeitern gilt, während sie die anderen Arbeiter - und insbesondere die Agrikultur-Arbeiter im Süden - soweit sie nicht ohnehin
,,zum Untergang verurteilt" sind, bestenfalls als ,,Bi.indnispartner,,, das
heißt als Anhängsel, betrachtet.l 7
So wird in den offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung die Zwei-Teilung Italiens in ,,Nord" und ,,Süd" ergänzt durch
die weitere Zwei-Teilung der ökonomie des Landes in eine ,,entwickelte" Industrie und eine ,,unterentwickelte" Agrikultur, womit noch
einmal die Nicht-Einheit des italienischen Kapitalismus begrü,ndet wird.
Doch auch mit dieser Zwei-Teilung bewegen sich diese Organisationen
nicht auf der historischen Höhe der kapitalistischen Wirklichkeit in
Italien. Trotz der Tatsache nämlich, daß nur ein kleiner Teil der italienischen Agrikultur-Betriebe seine Warenproduktion unmittelbar kapita-

listisch organisiertl8, ist es falsch, die Agrikultur hier als einen im
wesentlichen nicht-kapitalistischen, dem italienischen Kapitalismus
äußerlichen Bereich zu betrachten. Auch in der Agrikultur sind die Gestalten der Warenproduktipn, deren Grundlage nicht unmittelbar die
Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft gegen Lohn ist, heute weniger

16 Rita Di Leo, I braccianti non servono, Torino 1961, S. 12. Im übrigen war bereits Rodolfo Morandi fest davon überzeugt, ,,daß die süditalienisché Frage im
wesentlichen mit der Industrialisierung des Südens gelöst werden könne., (Aldo

Agosti, Rodolfo Morandi, Bati 197 I , S. 3 ¿ 1)
17 Ygl..dazru_auch die Kritik.von Giovanni Mottura - Magda Novero - Ugo Pipitone - Giancarlo Rivalta - Gab¡iella Venturini, Rapporto politico su alcunfaspeiti
attuali della questione agraria. In: Quaderni piacentini 3S,Piacenza 1969, S: 56.
In diesem Zusammenhang weist etwa Gerardo Chiaromonte darauf hin, ãaß im
,fakt von Rom", mit dem 1944 die CGIL als Einheitsgewerkschaft konstituiert
wird (vgl. dazu unse_¡ Kapitel: Die ,,Erneuerung" der italienischen Gewerkschaften),
,,das Problem der Organisation der Lan larbeiter in keiner spezifischen Weise er-

wähnt (wi¡d)." (G. Chiaromonte, Note sulla politica contadina del PCI. In: G.

Chiaromonte, Agricoltura, sviluppo economico, d,emocrazía,Bari 1973, S. 60 )
!8 Vgl. dazu Camillo Daneo, Agricoltura e sviluppo capitalistico in Italia, Torino
3. Aufl. 1972, insbes. S. l4 ff und S. 58 ff.
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rakter dieser Agrikultur gern begründet wird, trifft zwar ein wichtiges
Moment der hier herrschenden Produktionsverhältnisse, nicht aber
ihren wesentlichen und substantiellen Kern. ,,Eine untersuchung der
Agrikultur ... , die ... eine Klassifizierung auf der Grundlage der rechtzu ihrem zentralen Kri. üãhen Formen der Grundeigentumsverhältnisse

t974,5.ll2ff .
22 Romano Alquati, Il partito nella

,,fabbrica-verde": note sulle lotte operaie
Ciasse operaia 4i5, Oktober 1265, S.3. Neu veröffentlicht
Sülla Fiat e altri sciitti, Milano 1975, S. 256

ãár. Þãd"iã úãËuã.in:
in:

i.

Hquatl,
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weder die Zwei-Teilung Italiens in einen ,,entwickelten'. und einen

und hier vor allem die Automobilindustrie - und die chemische

In-

der Entwick-

tsächlich tra-

mehr als verdoppelt2T

,

Entwicklung
953 bis 1963

erfaßt keineswegs ,,den Norden,. Italiens in

23 G. Bolaffi - A. Varotti, Agricoltura ... a.a.O., S. Zl
24 Ebd. s.83 f.
25 Vgl. M. D'Antonio, Sviluppo ... a.a.O., S. 64 (Tabelle)
26 Yg1. Augusto Graziani, Introduzione. In: A. Graziani (Hg), L'economia itali-

ana ... a.a.O., S. 34
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S. 37 (Tabelle) und S. 71 (Tabelle)
einem Index 1953=100,
tenden Industrie des
6,3 berechnet (A.
... a.a.O., S. 7l

A-. 9raziani,
Jcl.S.3l
f.

be
Jahres
Graziani,
(Tabelle)

Int¡oduzione.

a.a.O.,

Von 1959-1969 -
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n: A.

, Svil

In: A. G¡aziani (Hg), L'ec,xomia itariana ...
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schon diese erste grobe Darstellung der unterschiedlichen Beteiligung
der verschiedenen Teile des Landes an der Gesamt-Produktivität des
italienischen Kapitalismus zeigt, daß die Produktion des kapitalistis-chen
Reichtums in Ñorditalien tatsächlich wesentlich weiter entwickelt ist

in den südlichen Regionen des Landes. Doch es ist falsch, wenn man
nur in diesem Reichtum die kapitalistische Entwicklung Italiens anerkennt, während man die diesem Reichtum widersprechende Armut im
als

süden des Landes als eine Erscheinung betrachtet, deren Exlstenz Yon
dieser Entwicklung nicht bestimmt wird, Diese Armut nämlich , deren
augenfälligste Gestalten Analphabetentum und Elend, Arbeitslosigkeit
urã uor ailem die durch unerträgliche Existenzbedingungen produzierte

gionen Nordost- und Mittelitaliens und 7r1_I5lv" auf die Reglo^nen des Südens.vgl.
Ë;;;;i. Þ"ggto, Capitaiismo italiano anni '70, Roma 1970, S' 39 f'
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auch hier ist das Verhältnis von ,,Entwicklung,, und ,,Unterentwicklung" nur dann_wirklich zu begreifen, wenn man es als kapitalistisch organisiertes verhältnis von lierrschaft und unterdrückung be-

greift.

Der in den offiziellen organisationen der italienischen Arbeiterbewe-

währender
die schon
krieg eine
schließlich

3

h:
rd
us

der wesentliche Motor der kapitalistischen Entwicklung des Landes.3 5
Ebenso aber, wie hier der Faschismus ,,keineswegs eine parenthese in

einer demokratischen Entwicklung ... oder ein Bruch mit der ver-

gangenheit" ist, sondern vielmehr ,,die Fortsetzung dieser vergangenheit unter veränderten Bedingungen"36, ist auch jede strikte Négation

3l

Nicos Poulantzas, Faschismus und Diktatur, München 1973, S.

lg
.vittorio Foa, rntrodu.zjone. In: pietro Grifone, Il capitale finanztario in Italia,
Torino 2. Aufl. 1972, S. VIII
3.2
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Vgl.
italie
It

Der
Thema
8, Köln

ta|r- finanztario ... a.a.O., S. 5

ff; Karin

priesrer,

1972,5.11 ff;Kàrinpri.it.i,-Air**rnËËnr"rn
n: Blátter für âeutsche un¿ iåte¡nãiionãiEiolitit

1

Il c_apitale finanziario ... a.a.o., S.22rf ;K. priester, Der
11,,J9];¡c^.rÏ_f:S¡i-f:1.,
priesrer,'Anmerkúngen
t,aschrsmus, a.a.O., S. 133

ü:ï;i*""

ff; K.

...

a.â.O.,

3l

des italienischen Faschismus.

Im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit nun ist

es

nicht notwendig,

öffentlich beS. 12. VgI. dazu auch Reimut Jochimsen, 'Die öffentlichèn bzw' (1962),s'
241
ñà'..ãtrtåf;-wttictrattsuniòinerrm,tttg"" ln Ithien, Freiburg i.Br. o.J.
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hier sowohl die Konstitution dieses Bereichs des italienischen Kapitalismus in der Zeit des Faschismus als auch seine weitere Entwicklung nach
dem Ende des zweiten Weltkriegs im einzelnen zu untersuchen. Um
seine ökonomischen wie politischen Dimensionen zumindest in ihren
wesentlichen Umrissen hervortreten zu lassen, genügt es vielmehr, an
dieser Stelle die zentralen Gliederungen dieses Bereiches kurz zu skizzieren.4l

Nach wie vor der Niederlage des Faschismus in Italien ist es vor allem
die 1933 zunächst als provisorische Einrichtung gegründete und 1937
zvÍ permanenten Institution umgewandelten HoldingCesellschaft
Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), mit der der italienische
Staat die von ihm geführten Unternehmen kont¡olliert. Der italienische
Staat ist der alleinige Eigentümer des IRI;er beschäftigt in den durch
das IRI kontrollierten Unternehmen Ende 1960 rund 257.100 Arbeitskräfte. Aufgrund des äußerst unterschiedlichen Charakters dieser Unternehmen freilich übt das IRI hier seine Kontrolle nicht auf direktem
Wege aus, sondern vermittels einer Reihe weiterer Holding4esellschaften, die als Aktiengesellschaften organisiert und nach Produktionsbereichen gegliedert sind. So kontrolliert die 1933 gegründete Holding-

Gesellschaft Società Torinese Esercizi Telefonici (Stet), an deren
Kapital das IRI mit rund 60% beteiligt ist, den Bereich der Telefongesellschaften, wo sie eine Monopolstellung einnimmt. Den Bereich der

Hochseereedereien der Passagier- und Handels-Schiffahrt kontrolliert
die 1936 gegründete Holding4esellschaft Società Finanziaria Marittima
(Finmare), an deren Kapital das IRI mit rund 75%beteiligt ist. Den Bereich der Schwerindustrie kontrolliert die 1937 gegründete Holding4esellschaft Società Finanziana Siderurgica (Finsider), an deren Kapital
das IRI mit über SÙ%beteiliet ist;mehr als vier Fünftel (85%) der eesamten italienischen Roheisenproduktion und mehr als die Hîilff.e (54%)
der gesamten italienischen Stahlproduktion werden 1960 in den von der
Finsider kontrollierten Unternehmen produziert. Den Bereich der mechanischen Industrie kontrolliert die 1948 gegrü,ndete HoldingCesellschaft Società Finanziaria Meccanica (Finmeccanica), an deren Kapital
das IRI mit fast l0O% betetligt ist; die yon der Finmeccanica kontrollierten Unternehmen umfassen vor allem die Bereiche der Automobilproduktion - Alfa Romeo -, der elektrotechnischen und elektronischen

41

Für eine weitergehende Auseinandersetzung mit diesem Komplex verweisen wir
auf die folgenden Arbeiten: P. Grifone, Il capitale finanziario ... a.a.O.; S. La Francesca, La politica economica ... a.a.O.; K. Priester, Der italienische Faschismus,
a.a.O.; K. Priester, Anmerkungen ... a.a.O.; Lucio Libertini, Quante sono e quali
sono le aziende controllate dalio Stato (IRI,FIM,ENI). In: Mondo Operaio 2,
Roma 1958, S.3941;Contro il padrone di Stato. In: Classe operaia 7,Iuli1964,
S. 1-2; M.V. Posner - S.J. Woolf, L'impresa ... a.a.O.; R. Jochimsen, Die öffentli
chen ... a.a.O, In dieser Arbeit findetsicheineausführlicheAufzählungdereinzelnen
Unternehmeir dieses Bereiches (S. 312-374)
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Produktion sowie der Produktion von Werkzeugmaschinen' Der Bereich
des Schiffbaus, den zunächst ebenfalls die Finmeccanica kontrolliert,
wird hier später ausgegliedert; diesen Bereich kontrolliert jetzt die
19 59 I 1960 gegründete HoldingCesellschaft Società Finanziaria Cantieri
Navali (Finelettrica), deren Kapital zu IOO% vom IRI kontrolliert wird.

Den Bereich der Elektrizitätsproduktion schließlich kontrolliert die
1952 gegiwtdete Holding4esellschaft Società Finanziana Elettrica
Nazionale (Finelettrica), an deren Kapital das IRI mit rund 60% beteiligt ist; in den von der Finelettrica kontrollierten Unternehmen wird
rund ein Viertel der gesamten italienischen Elektrizität produziert. Im
Rahmen der weitgehenden Verstaatlichung der italienischen Elektrizitätsproduktion wird hier 1963 mit dem Ente Nazionale per I'Energia
Elettrica (ENEL) eine neue, vom IRI unabhängige HoldingCesellschaft
konstruiert4 2 , die nun auch die Kontrolle der bisher von der Finelettrica kontrollierten Unternehmen übernimmt; in den vom ENEL
kontrollierten Unternehmen werden mehr als zwei Drittel der gesamten
italienischen Elektrizität produziert.
Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Unternehmen, die das
IRI auf direktem Wege kontrolliert. So ist das IRI mit tund15% am

Kapital der Radiotelevisione Italiana (RAI) beteiligt, die das Rundfunkunã Fernseh-Monopol des italienischen Staates wahrnimmt. Weiter ist
das IRI mit rund 75% am Kapital der Luftfahrtgesellschaft Alitaliabeteiligt, und es kontrolliert zu l0o% das Kapital einer Refüe von Gesell-

schaften, die den größten Teil der italienischen Autobahnen bauen und
betreiben. Vor allem aber besitzt der italienische Staat ,,im Sektor des
Bank- und Kreditwesens eine eindeutig vorherrschende Stellung"; hier
,,bleibt fti¡ Privatbanken nur ein geringer Spielraum."43 so kontrolliert
das IRI die drei Großbanken Banca commerciale ltaliana, an deren Kapital es mit rund 95% beteiligt ist, Credito Italiano, an dessen Kapital es
mit rund 80%beteiligt ist, und Banco di Roma, an dessen Kapital es mit
rund 95% beteiligt ist, sowie den Banco di Santo Spirito, an dessen Kapital es mit nahezu loo% beteiligt ist. Darüber hinaus kontrolliert der
italienische Staat ohne die Vermittlung des IRI noch eine weit verzweigte
Reihe weiterer Banken und Kreditinstitute, so insbesondere das l93l
gegründete Istituto Mobiliare Italiano (IMI). Die Dimensionen dieser
,,Vorherschaft" des italienischen Staates ,jm Sektor des Bank- und
äreditwesens" treten schließlich deutlicher hervor, wo Reimut Jochimsen feststellt:,,Die sogenannten,ordentlichen Kreditunternehmen' (private Geschäftsbanken) unterhielten 1961 26,1% der Filialen, hatten
Francesco Forte, La nazionalizzazione dell'industria
42 Vcl. dazu auch
i;, À.-c;r"ú;i (He), L'economia italiána ..' a.a.o., 5.209-216
43 R. Jochimsen, Die öffentlichen ..' a'a.O., S. 253
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25p% des Vermögens, 23,6% der Depositen und gewährten 25,5% der
Kredite an die Wirtschaft."44
Mit der 1953 gegri.indeten HoldingCesellschaft Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) kontrolliert der italienische Staat schließlich auch den Be-

reich der Erdöl- und Erdgasindustrie. Hier kontrolliert das ENI eine
Reihe weiterer Holding4esellschaften, die - anders als die vom IRI
kontrollierten Holding4esellschaften - zugleich selbst bereits produziercnde Unternehmen sind. So organisiert die 1926 gegründete Azienda
Generale Italiana Petroli (AGIP), an deren Kapital das ENI mit mehr
als 5O% beteiligt ist4 5, die Erforschung, Erschließung, Verarbeitung und
Distribution von Erdöl im In- und Ausland sowie von Erdgas aus der
Po-Ebene, aus dem süditalienischen Ferrandina (Basilicata) und aus Gela
(Sizilien). Den Bau und Betrieb vor allem von Erdgas-Pipelines organisiert die Società Nazionale Metanodotti (SNAM), deren Kapital das ENI
zu lO0% kontrolliert. Die 1936 gegrtindete Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (ANIC) schließlich, an deren Kapital das ENI mit

mehr als 50% beteihgt ist46, organisiert ihre Produktion in den Bereichen der chemischen und insbesondere der petrochemischen Industrie sowie in dem der Textilindustrie.
Innerhalb dieses weiten, von uns hier nur grob skizzierten Bereiches der
italienischen Okonomie, in dem der Staat selbst als kapitalistischer
Unternehmer beteiligt ist, bilden insbesondere die Unternehmen, die
der Kontrolle des IRI unterstehen, ein kaum mehr zu überschauendes
Agglomerat. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die Konstitution des IRI - anders als die des ENI - weniger ein Akt einer geplanten
ökonomischen Politik ist als vielmehr eine unter dem akuten Druck einer
ökonomischen Krise erzwungene Konstruktion, der auch Jahrzehnte
später noch die Geburtsmale eines Provisoriums anhaften. Die originäre
Funktion des IRI - die ,,eines Sanierungs-und Rettungsinstitutes für die
in Schwierigkeiten geratenen Industrien" und Banken4 7 -, der die weite
Verzweigung der von ihm kontrollierten Unternehmen vor allem geschuldet ist, bleibt durchaus auch nach der Niederlage des italienischen

44 Ebd.
45 Während R. Jochimsen

die Beteiligung des ENI am Kapital der AGIP mit 60%
angibt, beziffern M.V. Posner und S.J. Woolf diese Beteiligungmrt 80% (R. Jochimsen, Die öffentlichen ... a.a.O., S. 341 ;M.V. Posner - S.J. Woolf, L'impresa ... a.a.O.,

s.62)

46

Während R. Jochimsen die Beteiligung des ENI am Kapital der ANIC mit rund
S.J. Woolf diese Beteiligung mit 60% (R. Jochimsen, Die öffentlichen ... a.a.O., S. 357;M.V. Posner - S.J.Woolf,L'impresa..,
a.a.O., S. 62)
47 K. Priester, Der italienische Faschismus, a.a.O., 5.262. Vgl. dazu weiter ebd.
S. 257 ff; K. Priester, Anmerkungen ... a.a.O., S.815 ff;R. Romeo,Breve storia ...
a.a.O., S. 163 ff; P. Grifone, I1 capitale finanziario... a.a.O., S. 102 ff, S. 140 f,
S. 149 und S. 174 ff; S. La Francesca, La politica economica ... a.a.O., S.67 ff;
R. Jochimsen, Die öffentlichen ... a.a.O., S. 299

5I% angibt, beziffern M.V. Posner und
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Faschismus eine seiner wesentlichen Funktionen.4

8

Um nun die Kontrolle dieses eher unübersichtlichen Bereiches des
italienischen Kapitalismus, in dem der Staat als Unternehmer beteiligt ist, durch diesen Staat selbst im Sinne seiner ökonomischen
Politik wirklich organisieren und koordinieren zu können, wird schließlich im Dezember 1956 ein neues Ministerium eingerichtet, das ,,Ministerium für die Staatsbeteiligungen" (Ministero delle Partecipazioni
Statali), dem die Kontrolle vor allem der vom IRI und vom ENI kontrollierten Unternehmen übertragen wird.49 Doch dieser rein administrative Versuch, zumindest die von IRI und ENI kontrollierten
Unternehmen vermittels einer Kontrolle ihrer Unternehmens-Politik
durch dieses neue Ministerium in den Dienst der ökonomischen Politik
des italienischen Staates zu stellen, mißlingt; und Reimut Jochimsen
stellt hier ,,gaîz generell die Frage, wer eigentlich wen kontrolliert."50
Und auch Michael V. Posner und Stuart J. Woolf betonen, daß ,,man
der Existenz des Ministeriums für die Staatsbeteiligungen keine allzu
große Bedeutung beimessen (darf.¡"; die von diesem Ministerium wirk'
lich ausgeübte Kontrolle erschöpft sich in ,,eine(r) Kontrolle sehr allgemeiner Natur."S I
Doch obwohl der italienische Staat die Kontrolle der von ihm geführten
Unternehmen kaum wirklich wahrzunehmen verrnag, bleibt in den offi-

ziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit dieser st4atlichen Kontrolle im Grunde
eher unerschütterlich. Über lange Jahre hin geht man hier - wie etwa der
Kommunist Paolo Santi - davon aus, daß ,,zwischen staatlichen Unternehmen und privaten Monopolen" ein grundsãtzlicher Gegensatz besteht, der die Möglichkeit eröffnet, diese ,,staatlichen Unternehmen" zu
den Trägern einer planvoll durchgeführten,antimonopolistischen' ökonomischen Politik des italienischen Staates zu machen und sie so in den
Dienst des ,öffentlichen Interesses' zu stellen; diese ,,Funktion, die die
staatlichen Unternehmen für den italienischen Weg zum Sozialismus
haben können"S2, ist hier zugleich die Grundlage fti¡ die wiederholten

48 Vgl. dazu insbes. M.V. Posner - S.I. Woolf, L'impresa ...a.a.O.,5.29,5.72
und S. 132
49 Ygl. dazu insbes. R. Jochimsen, Die öffentlichen ... a.a.O., S.283 f;M.V'Posner - S.J. Woolf, L'impresa ... a.a.O., S. 43 f, S. 102 f und S. 127 ff.
50 R. Jochimsen, Die öffentlichen ... a.a.O., S. 285
51 M.V. Posner - S.J. Woolf , Llmpresa ... a.a.O., S. 103

ebd. S.
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Forderungen dieser Organisationen nach weiteren Verstaatlichungen.
Doch alle diese Vorstellungen sind haltlos angesichts der Wirklichkeit
dieser,,staatlichen Unternehmen" innerhalb des italienischen Kapitalismus: hier nämlich herrscht keineswegs ein Gegensatz, sondem im
Gegenteil ein Verhältnis wechselseitiger ,,Durchdringung ... von Staat
und Monopolen"5 3 ; ein Gegensatz besteht allerdings sehr wohl
zwischen der Wirklichkeit dieser ,,staatlichen Unternehmen" ,,und ihrer

behaupteten Funktion".5 4
Auch zwei andere wesentliche Momente der ökonomischen Politik des
italienischen Staates nach dem Ende des zweiten Weltkriegs, die insbesondere die ,,Entwicklung Süditaliens" zum Ziel haben sollen, rechtfertigen kaum das große Vertrauen, das man in den offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung einer,,antimonopolistischen" ökonomischen Reform-Politik dieses Staates im Dienst des
,,öffentlichen Interesses" zu kreditieren bereit ist. So ist die AgrarReform des Jahres 1950 nicht der Beginn einer umfassenden und
gründlichen Reform der italienischen Agrikultur, sondern lediglich eine
Maßnahme zur schnellen Wiederherstellung des ,,sozialen Friedens" auf
dem Land: eine Antwort des Staates auf die jahrelangen Kämpfe der
italienischen Landarbeiter, deren Höhepunkt die Landbesetzungen des
Jahres 1949 sind.55 Im Verlauf dieser Boden-Reform werden rund
700.000 Hektar Land56 an Landarbeiter-Familien verteilt - im Durchschnitt sechs Hektar pro Familie -, davon nahezu zwei Drittel in den
Regionen Süditaliens. Doch gerade hier, wo die Existenzbedingungen
der Landarbeiter geradezu unerträglich sind, zeigt bereits die ,,willkürliche und planlose" Art und Weise5 7, in der diese Boden-Reform durch-

53 Lucio Libertini - Ranie¡o Panziefi,La demouazia diretta e il controllo operaio.
In: R. Panzieri, La crisi del movimento operaio, Milano 1973, S. 139
54 Raniero Panzíeri, Il controllo operaio al centro dell'azione socialista. In:

Mondo Operaio l, Roma 1958, S. 5
55 Die Agrar-Reform des Jahres 1950 ist, wie sich versteht, k
Antwort, die der ita-lienische Staat angesichts der Kämpfe
diesen lahren durchsetzt. Vielmehr ist die von ihm bevorzugt
de¡ massive Einsatz seiner ,,Ordnungskräfte", vor allem der Polizei, die die
kämpfenden Landarbeiter immer wieder blutig zusammenschießt. Vgl. dazu Manlio
aziani (Hg), L'econorrara, Il governo degli
05 ff; Giorgio Cande4, S.58 fund S.65
56 Über die quantitative Ausdehnung dieser Boden-Reform machen verschiedene
Autoren unterschiedliche Angaben, die von rund 600.000 ha (G. Mottura - E. Pugliese, Agricoltura capitalística ... a.a.O., S. 9) über rund 700.000 ha (Manlio RossiDoria, Riflessioni sulla riforma. In: A. Graziani (Hl), L'economia italiana ... a.a.O.,
S. 251) bis rund 800.000 ha gehen(A. Graziani, Introduzione,.ebd. S. 58). Injedem
Fall berührt diese Boiieil-Reiorm nu¡ einen kleinen Teil der gesamten Agrarfläche
Italiens. Vgl. dazu A. G¡aziani, Introduzione, ebd. S.57 ff.;M. Rossi-Doria, Riflessioni ..., ebd. S. 250 ff.
57 M. Rossi-Doria, Riflessioni ... a.a.O., S. 253
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den Arbeitsmarkt ergießen."5

8

Neben dieser eher kurzatmigen Agrar-Reform wird -
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der Cassa per llMezzogiomo - unte¡ zunehmender Vernachlässigung der
Agrikultur - immer mehr auf die Industrialisierung einiger weniger Gebiete Süditaliens beschränkt.60 Mit dieser neuen Konzeption der
Bildung von ,,Entwicklungs-Polen" Qtoli di sviluppo) - dies sind im
wesentlichen die Gebiete um Neapel und Salerno (Campania), um Bari,
Tarent und Brindisi (Apulien) und um Catania und Syrakus (Sizilien) sollen Industrie-Zentren als Mittel-Punkte geschaffen werden, über die
die weitere ,Bntwicklung" Süditaliens sich weiter vermitteln soll.
Doch das unmittelbare Vertrauen in ,,the great civilising influence of
capital"6 l, das nicht nur dieser neuen Interventions-Richtung des
italienischen Staates und der Cassa per il Mezzogiorno zugrunde liegt,
sondern das zugleich auch die Grundlage jener in den offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung herrschenden Meinung ist,
für die die Industrialisierung Süditaliens die einzige Lösung der ,,süditalienischen Frage" zu sein scheint, - dieses Vertrauen wird durch den
tatsächlichen Verlauf dieser Industrialisierung in Süditalien in keiner
Weise gerechtfertigt. Die ,,Entwicklungs-Pole" dieser Industrialisierung,
die hier als die Ausgangspunkte einer immer mehr ganz Süditalien erfassenden und schließlich durchdringenden Zivilisations-Bewegung gepriesen werden, erweisen sich in der Tat sehr schnell als bloße ,,Kathedralen in der Wüste". Mit der weitestgehenden Beschränkung der Ansiedlung neuer Industriebetriebe auf einige wenige isolierte ,,Pole" werden die inneren Unterschiede zwischen den verschiedenen Gebieten
Süditaliens keineswegs aufgehoben, sondern im Gegenteil nur noch weiter
verschärft.62 So verzichtet die von der Cassa per il Mezzogiorno
getragene Politik der ,,Entwicklung Süditaliens" immer mehr auf eine
grtindliche Veränderung der süditalienischen Wirklichkeit, indem sie
sich dieser Wirklichkeit schließlich nurmehr anpaßt. Die ,,EntwicklungsPole" der Industrialisierung sind im wesentlichen identisch mit jenen
wasserreichen Ebenen vor allem an den Küsten des Mittelmeers, deren
Fläche nur rund ein Fünftel der Gesamtfläche Süditaliens ausmacht,
und die aufgrund ihrer von den Bedingungen der Natur unmittelbar wie
mittelbar entscheidend begüLnstigten Agrikultur ohnehin bereits als die
Sviluppo ... a.a.O., S.254 (Tabelle);Werner Büchi,
Die Aibeitslosigkeit in Italien 1951 bis 1965, Erscheinungsformen und Ursachen,
Diss. Winterthur 1969, S. 192 f.
6l Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen ökonomie, Berlin (DDR)

60 Vgl. dazu M. D'Antonio,
1953, S. 313

ranto. In: Classe operaia
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,JuIi 1964, S. 1 l-12
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wo Arbeitslosigkeit und Elend auch

riach der Agrar-Reform von 1950 noch immer die herrschenden Existenzbedingungen sind, werden von der Industrialisierungspolitik der
Cassa per il Mezzogiorno kaum einmal berü'hrt' So ist die ,, ,Unterentwicklung' Süditaliens ... nicht das Ergebnis einer fehlenden kapitalistischen Entwicklung; sie ist vielmehr das Ergebnis der klaren Entscheidungen der Kapitalisten und der Prrisenz des Kapitalismus im Innern
Süditaliens selbst' 63

.

Schon die Konstruktion der ersten beiden neuen Industrie-Betriebe, die
in den ersten sechziger Jahren - durch vom IRI und vom ENI kontrollierte Unternehmen - in Süditalien errichtet werden, macht deutlich,
daß sich die von der Cassa pet il Mezzogiorno unterstützte Industrialisierungs-Politik der ,,Entwicklungs-Pole" kaum noch an den alten
Zielen dèr umfassenden Entwicklung Süditaliens und der Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit orientiert. Sowohl das Stahlwerk der - von der
Finsider kontrollierten - Italsider in Tarent als auch das petrochemische
Werk der ANIC in Gela (Sizilien) sind große Industrie-Komplexe, deren
Produktion auf der Grundlage einer hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals organisiert ist. Die von diesen kapitalintensiven
Großbetrieben, deren technologisches Niveau das der anderen industriellen Großbetriebe Italiens deutlich übertrifft, geschaffenen Arbeitsplätze bleiben daher in ihrer Zahl sehr begrenzt. Auch die Tatsacþe, daß
ãn diesen Arbeitsplätzen vor allem junge Arbeitskräfte éingestellt werden, während ältere Arbeitskräfte hier kaum einmal einen Arbeitsplatz
finden, ist kaum geeignet, diese Art der Industrialisierung Süditaliens als
einen Versuch erscheinen zu lassen, das Problem der Arbeitslosigkeit
hier wirklich zu lösen.
Auch die erhoffte Ansiedlung einer vielfältigen Reihe von verarbeitenden Industrien in der Umgebung dieser ,,Entwicklungs-Pole" bleibt
schließlich auf nurmehr wenige neue Betriebe beschränkt. Die Produkte
der neuen süditalienisqhen Großbetriebe können daher kaum einmal in
Süditalien selbst weiter verarbeitet werden; vielmehr findet ihre Verarbeitung im wesentlichen in den mechanischen Industrien Norditaliens statt. Indem aber auf diese Weise die Produktions-Zyklen, deren
Glieder die neuen süditalienischen Großbetriebe jeweils sind, weitgehend von den Industrien in Norditalien determiniert und damit beherrscht werden, sind es in der Tat kaum mehr die Bedürfnisse der Entwicklung Süditaliens, an denen sich die ,,Entwicklungs-Pole"
orientieren.

63
s.

40

Enrico Pugliese, Piano Mansholt
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Mezzogiorno. In: Inchiesta 5,BoIogna 1972,
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der Tatsache, daß ,,die ökonomische Entwicklung" seit dem Ende des
zweiten weltkriegs ,,Italien zu einem der höchsteñtwickelten Industrie-

.41

die Richtung des eigenen KamPfes.

de-r PCI' In: neue kritik 30'Frankfurt/
64 Christian Riechers, Theorie und Praxis sviluppo
ä""ilNi.-lÁntonio,
Vsi.
"' a'a'o'' s' 37
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-Die,,Erneuerung" der italienischen Gewerkschaften

Vorbemerkung
Nachdem wir im vorangegangenen Kapitel versucht haben, das Verhältnis zwischen den offiziellen organisationen der italienischen Arbeiterbewegung und de¡ politischen ökonomie des italienischen Kapitalismus
zumindest in einigen seiner wesentlichen Momente zu untersuchen, um
auf diesem Wege - sozusagen in erster Annäherung - bereits einige grundlegende Besonderheiten des italienischen Kapitalismus sowie einige allgemeine Grundzüge der Richtung des politischen Kampfes der offiziellen organisationen der italienischen Arbeiterbewegung herauszuarbeiten, wenden wir uns im folgenden Kapitel der Thematik der ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" zu, wie sie seit der Mitte der fünfziger
Jahre in den italienischen Gewerkschaften und insbesondere in der
kommunistisch-sozialistischen CGIL auf der Tagesordnung steht. Es ist
hier nicht unser Ziel, den Prozess der ,,Erneuerung" in den italienischen
Gewerkschaften oder gar deren Geschichte seit dem Ende des zweiten
Weltkriegs insgesamt in umfassender Weise zum Gegenstand unserer
Untersuchung zu machen - dies ist im Zusammenhang unserer Arbeit
weder möglich noch auch notwendig. Vielmehr wollen wir uns im folgenden auf eine Darstellung derjenigen Momente dieses ,,Erneuerungs',Prozesses konzentrieren, in denen wir insofern zugleich bestimmte
Momente der ,,Vorgeschichte" der Quaderni rossi erkennen, als in ihnen
eine Reihe von Grundlagen erst vorbereitet wird, auf denen auch die.
Gruppe um die Quaderni rossi ihre politische Arbeit dann entfalten
kann. An diesem Zusammenhang orientieren wir uns auch dort, wo
wir - über den unmittelbaren ,,Erneuerungs"-Prozeß in den italienischen
Gewerkschaften hinaus - bestimmte Momente aus der italienischen Gewerkschaftsbewegung der letzten vierziger und der ersten fünfziger
Jahre in unsere Darstellung einbeziehen. So geht es uns hier insbeson.
dere um eine Untersuchung der folgenden drei Fragen:
43

Erstens der Frage nach der konkreten Lage der A¡beiter in den kapitalistischen Betrieben Italiens nach dem Ende des zweiten Weltkriegs.

Diese Frage erfaßt sowohl den Bereich der Arbeitsbedingungen in
diesen Betrieben als auch und vor allem den Bereich der Bedingungen,
die der polit
pression der
stischen und
gesetzt sin

ser Interesse hier

derkonkreten Situa-

r mit

dem Ende der fünfziger Jahre
tion, aus
u führen beginnen, an denen schließdann ihre
lich auch die Gruppe um die Quøderni rossi die Hypothesen ihrer politischen Arbeit zu orientieren und zu verifizieren versucht,
Zweitens der Frage nach
der CGIL - und, eher a
demokratischen CISL -

nis insbesondere

auch der ch¡isteiterbasis

in den
der

ist,
ng"
der

lverden, erst eines Anstoßes von außen bedarf - des XX. Parteitags der
Kommunistischen Partei der sowjetunion (KPdsu) in Moskau im Februar 1956 -um dann auch in den beiden großen Parteien deritalienischen Arbeiterbewegung, in der Kommunistischen (PCI) wie in der sozialistischen Partei Italiens (PSI) einen Prozeß der ,,Erneuerung" in
Gang zu setzen, in dessen Mittelpunkt wiederum - mutatis mutandis diesãlbe Frage steht: die Frage nach dem organisatorischen Verhältnis
dieser Parteien zu den Bewegungen ihrer Arbeiterbasis in den kapitalistischen Betrieben des Landes'

Drittens der Frage nach der besonderen stellung der kommunistischen
und sozialistischen Gewerkschafter der Turiner FIOM - der Organisation der Metallarbeiter in der CGIL - als der Protagonisten des Erneuerungsprozesses innerhalb der GGIL. Zwar können wir hier die
Frage, auJwelchen Gründen gerade Turin, die Hauptstadt der kapitalistischen Industrie Italiens, der Mittelpunkt der Repression der Unterneh-

mer und der Ort der größten Niederlagen der Gewerkschaft, zugleich

der Ausgangspunkt dieses Erneuerungsprozesses wird, keineswegs er44

7

digr" llu.g: werden wir im übrigen auch im Schluß-Kapitel unserer
Inocn.Alt
elnmal zutuckkommen
2 LaCGIL nel secondo dopoguerra. In:Classe operaia 415,Mai 1964, S. g
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ldie Gründung einer eigenen Gewerkschaft, der
Libera confederazione generale italiana dei lavoratori (LCGIL), aus
der am l Mai 1950 die Confederazione italiana sindacati lavoratori
(CISL) hervorgeht. Diese erste Spaltung der Einheits{Gll wird am
4. Juni 1949 vervollständigt mit der Grü,ndung der Federazione italiana
del lavoro (FIL) - sie wird im März 1950 zur Unione italiana del lavoro
(UIL) - durch die Gewerkschafter der neuen sozialdemokratischen
(PSLI) und der republikanischen Partei (PRI).3 Wiewohl diese beiden
Abspaltungen4 zwar die numerische Stärke der CGIL unmittelbar
kaum wesentlich zu erschüttern vermögen5, bezeichnen sie doch den
Anfang einer politischen Schwäche der CGIL wie der gesamten italienischen Gewerkschaftsbewegung, von der diese zunächst über die ganzen

römischen Lateran

frinfziger Jahre hin gekennzeichnet bleibt.
Diese Schwäche der CGIL ist zugleich durchaus auch ein Moment der
allgemeinen Schwäche der italienischen Arbeiterbewegung, deren offizielle Organisationen bereits die Entscheidung gefüllt haben, den Befreiungskampf gegen den Faschismus nach dessen Niederlage als einen
Kampf füLr den Aufbau eines ,,demokratischen System(s) ... sowohl in
der Politik als auch in der Ökonomie "6 des Landes fortzusetzen'
In den ersten Jahren nach dem Ende des zweiten Weltkriegs wird daher
auch die Politik der CGIL zunächst von dieser Entscheidung bestimmt.
Diese Jahre sind - so die Diagnose des Außenministers der Vereinigten
Staaten von Amerika, James Francis Byrnes - für den italienischen Kapitalismus vor allem ein Wettlauf ,,zwischen der Kohle und der Anarchie...7 Nicht so sehr die eher geringen Zerstörungen der Produktionsanlagen durch den Krieg8 als vielmehr der verschärfte Mangel an Roh-

3

Dazu kommt Anfang der fünfziger Jahre die Gründung der faschistischen Gewerkschaft Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) durch das
am 26.Dezember 1946 in Rom neu ins Leben gerufene neofaschistische Movimento
sociale italiano (MSI). Die weitere Entwicklung dieser Gewerkschaft freilich ist im
Zusammenhang unserer Untersuchung nicht von Inte¡esse.
. Giorgio Candeloro,
9 ff ; Sergio Turone,
Die
und S. 265; SoPhie
Storia
S. 110 f (Anm. 53
c. Alf,

4 Über
Gewe
del
L
u. 57)
5 In einer neueren Arbeit werden folgende

6

CGIL-Mitgliederzahlen zitiert:

So 1945 der Sekretär der Kommunistischen Partei Italiens (PCI), Palmiro Togli"
Graziani (Hg), L'economia italiana:
1945-1970, Bologna 1973, S. ll3
L'Unità, 11.8.1946. Zitiert bei S. Turone, Storia ... a.a.O., S. 149 f.
Vgl. dazu im einzelnen Camillo Daneo, La politica economica della ricostruzione
1945-1949, Torino 1975, S.3-21

atti, Ricostruire innanzi tutto. In: Augusto
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-stoffen, insbesondere an Kohle und damit an Energie, behindert
zunächst die umfassende wiederaufnahme der produktion in der
italienischen Industrie. In der Tat besteht so die Gefahr, daß sich die
zatl dq Arbeitslosen, die ohnehin bereits mehr als zwei Millionen beträgt, infolge von Fabrikschließungen und Massenentlassungen von Arbeitern noch erheblich erhöht - und daß damit das potentiaf der
,,Anarchie" weiter anwächst.
In dieser durch die Massenarbeitslosigkeit und die unsicherheit der Arbeitsplätze gekennzeichneten situation betrachtet es auch die GGIL

tär der CGIL, Di Vittorio, auf diesem Kongreß erläutert, als ,,ein konstruktives wirtschaftsprogramm, das sich in drei oder höchstens vier
Jahren verwirklichen läßt, und das für 600.000 - 700.000 Arbeitslose

Verwirk... (Stras-

Ambula-

r Investi-
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I

vorgeschlagenen Arbeiten
punkt der ökonomischen
spricht"l l, ruft diq CGIL
-'auch dies im Zeichen der ,,Zusammenarbeit aller demokratischen
Kräfte" - die ,,besitzenden Klassen" und ganz besonders die ,,großen
Monopolgruppen" und die ,,großen Aktiengesellschaften" des Landes

zur Finanzierung ihres Programms auf .12
Dieser piano del lsvoro nämlich ist keineswegs das Programm einer
sozialistischen Alternative für die weitere Entwicklung ltaliens: in der
Tat wird er von der CGIL ,,nie als ,sozialistischer Plan', nie als Moment
einer umfassenderen Vergesellschaftung oder besser Verstaatlichung des
Produktionsapparates vorgelegt"l 3 . Zwar heißt es in der Schlußresolution von Genua, daß ,,nur durch eine grundlegende Veränderung der
ökonomischen Struktur des Landes sowohl in der Agrikultur als auch
in der Industrie ... eine Entwicklung der ökonomie und der nationalen
Produktion gewährleistet werden (kann), die die wachsenden Bedürfnisse des italienischen Volkes zu befriedigen vermag"l4, doch versteht
die CGIL diese ,,grundlegende Veränderung" hier keineswegs als eine
veränderung in sozialistischer Richtung. vielmehr stellt - wie Luciano
Lama, seit dem 24.Mãrz 1970 der Generalsekretär der CGIL, in einem
1973 veröffentlichten Interview selbstkritisch anmerkt - der piano del
lsyoro ,,die konkrete Gestalt der ökonomischen und gesellschaftlichen
Entwicklung nicht ... zur Debatte"l 5; er steht also durchaus ,,auf dem
Boden des bestehenden gesellschaftlichen Systems"l 6.
IvVeit schwerwiegender jedoch als diese Tatsache ist ein anderes Moment,
das in den Diskussionen des Kongresses von Genua in Erscheinung tritt,
und das bis in die Mitte der fünfziger Jahre hinein die Politik der CGIL
bestimmt: die Vorstellung von der ,,Rückständigkeit" Italiens, von der

,,Rückständigkeit seiner ökonomischen Strukturen,

die

einer

Frankfurt/Main 1973,insbes. S.43, S. I l8 und S. 202
I I Ii Congresso nazionale unitario della CGIL, Relazione di Guiseppe Di Vittorio,

a.a.O., S. 78
12 II Congresso nazionale,unitario della CGIL, Mozione conclusiva, a.a.O., S' 86'
Vgl. dazu die Erläuterungen Di Vittorios, ebd' S. 79 f.

13 Mario Dal Co, Lapoliticasindacaleneglianni'50: livellicoltrattualie.qualifiche
nell' elaborazione delltCGIL e de1la CISL. In: Contropiano 3, Roma 1971, S. 580
14 II Congresso nazionale unitario della CGIL, Mozione conclusiva, a.a'O., S. 85
15 Il sindacato di classe ieri e oggi. Conversazione con Luciano Lama' In: QRass
4l , a.a.O.,

l6
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S. 6
S. Turone, Storia ... a.a.O.,

S.230

7
Ausdehnung der Industrialisierung und einer Entwicklung der Agrikul-

tur im Wege stehen."l 7 Hier wird in der Tat deutlich, wie mangelhaft
dio speziflrsche kapitalistische Gestalt dieser,,ökonomischen Strukturen" Italiens von der CGIL überhaupt erkannt wird. Jener ,,ausgeglichenen ökonomischen Entwicklung" Italiens nämlich, wie sie etwa
Mario Dal Co hinter dem piano del lavoro richtig aufspi[tl8, steht
lerade nicht -,wie Di Vittorio meint - seine ,,Rückständigkelt¿'im Wege,
sondern im Gegenteil eben die spezifische Gestalt des italienischen Kapitalismus in seiner Gesamtheit: das spezifische kapitalistische Verhältnis-also von,,Entwicklung" und,,Unterentwicklung", von Herrschaft
unð Unterdrückung.l9 Dieses Verhältnis aber läßt sich weder dadurch
aufheben, daß man - wie der Sozialist Vittorio Foa aus dem Sekretariat
der CGIL - ,,die Regierung und die herrschende Klasse unseres Landes"
in geradezu selbstverleugnerischer Naivität ,,an ihre Verantwortung" erinnert20, noch dadurch, daß man - wie Di Vittorio - die ,,unfähigen"
herrschenden Klassen einfach durch die ,,opferbereiten" Kräfte der Arbeiterklasse substituiert, die ,,bereit sind, ihre Reife eininal mehr unter
Beweis zu stellen, um diese großen Probleme der Nátion zu lösen, die zu
lösen anderen Klassen bis heute nicht gelungen ist, denn diese sind nicht
in der Lage gewesen, dafür die notwendigen Opfer zu bringen"2 I . Die
allgemeine Formel von der ,,Rückständigkeit" des italienischen Kapitalismus wird so auch für die CGIL ein Alibi dafü,r, daß sie auf eigene altemative theoretische wie praktische Bewegungen zunächst einmal verzichtel.Indem sie ihre Politik bis in die Mitte der fünfziger Jahre hinein
vor allem an diesen ,,großen Probleme(n) der Nation" orientiert, verliert
sie in der Tat jene Wirklichkeit immer mehr aus den Augen, die doch
allein ihre Politik mit Leben zu erfüLllen vermag: die konkrete materielle
Situation der Arbeiter in den kapitalistischen Betrieben des Landes.
Es liegt in der kapitalistischen Natur der Sache, daß der Appell Di
Vittorios an ,,die ganze Nation", aî ,,alle rechtschaffenen Italiener",
den piano del lavoro zu unterstützen22,nicht das erhoffte Echo findet.

Im Wettlauf

,,zwischen der Kohle und der Anarchie" nâmlich liegt

dieses Programm der CGIL inzwischen längst im Rückstand gegenüber
der umfassenden Offensive, die die herrschenden Klassen Italiens im
Verein mit der staatlichen Polizeigewalt bereits vor dem Gewerkschafts-

17 II Congresso nazionale unitario della CGIL, Relazione di Giuseppe Di Vittorio,
a.a.O., S. 77
18 M. Dal Co, La politica sindacale ... a.a.O., S. 580
19 Vgl. dazu unser Kapitel: Kapitalismus und Arbeiterbe\ivegung in Italien
20 II Congresso

nazionale unitario della CGIL, Inte¡vento

di Vittorio Foa. In:

QRass 41, a.a.O., S. 82

21 II Congresso nazionale
a.a.O., S. 80
22 Ebd., S. 8l

unitario della CGIL, Relazione di Giuseppe Di Vittorio,

49

¡-

kongreß von Genua eröffnet hatten. Streikende Arbeiter, die gegen drohende Fabrikschließungen und .Entlassungen demonstrieren, Tagelöhner und Landarbeiter, die ihre Forderungen nach einer gründlichen

Agrarreform mit Landbesetzungen durchzusetzen versuchen, werden in
diesen Jaluçn immer wieder mit blutiger Gewalt angegriffen und zusammengeschossen. Allein im Jahr 1949 werden auf diese Weise l7 Arbeiter und Tagelöhner ermordet, Hunderte verwundet und zu Krüppeln
geschossen, und Tausende verhaftet, unter thnen 452 aktive Gewerkschafter.23 Während die CGIL noch die ,,Zusammenarbeit aller demo-

kratischen Kräfte" beschwört, wird gerade sie schon das erste Zielund
das erste Opfer dieser Terror-Offensive, mit der die im Befreiungskampf
gegen den Faschismus eroberten Positionen der arbeitenden Klassen
Stück für Stück wieder liquidiert werden.

Die blutigen Erfolge dieser

Offensive offenbaren gleichzeitig den

wesentlichen Grund der politischen Schwäche der CGIL: ihr mangelhaftes organisatorisches Verhältnis zu ihrer Arbeiterbasis in den kapitalistischen Betrieben, ihre - trotz der Zahlihrer Mitglieder - mangelhafte
organisatorische Präsenz in der Fabrik . Zwar sind alle Kompetenzen der
national geführten Tarifverhandlungen in den Händen der CGIL zentralisiert, zwar sind inzwischen, als Untergliederungen der CGIL, zahlreiche Einzelgewerkschaften ftir die verschiedenen Berufsgruppen gebildet
worden24, zwar sind die Gewerkschafter der CGIL in einem weiten
Netz lokaler und regionaler Gewerkschaftszentralen, den Camere del
Lavoro, repräsentiert2! , doch an der Schwelle der ,,verborgne(n) Stätte
der P¡oduktion" steht auch für die CGIL zu lesen: ,,No admittance
except on business."26 So hat die ,,demokratische" Fixierung der CGIL
auf die ,,großen Probleme der Nation" mit der Vernachlässigung der
Wirklichkeit der kapitalistischen Produktion zugleich auch ihre physische Entfernung von ihrer Arbeiterbasis in den Betrieben zur Folge:
hier ist in diesen Jahren die CGIL als solche nicht präsent.

Den wichtigen Platz, den die CGIL hier nicht auszufi.iLllen vermag, besetzen vielmehr die Commissioni interns2T , dercn Konstruktion in

23 Ygl. G. Candeloro, Die Gewerkschaftsbewegung ... a.a.O., S. 56 ff; Marcella
Ferrara - Maurizio Ferrara, Il governo degli eccidi. In: QRass 41 , a.a.O., S. 105 ff;
und, zur besonderen Lage bei Fiat, Giovanni Carocci, Il regime di fabbrica, ebd. ,
s.

137

ff.

24 Ygl.

s. 37

dazu im einzelnen G. Candeloro, Die Gewerkschaftsbewegung ... a.a.O.,

25 Vd,. dazu im einzelnen l. Congresso delle organizzazioni sindacali della CGIL
dell' Italia liberata, Statuto approvato dal Congreiso. In: QRass 41, a.a.O., insbes.
s,42 f.

26 Karl Marx, Das Kapital, Band l, MEW 23, S. 189
27 Diese Commissioni interne - deren Entstehungszeit, notabene, die ersten beiden

Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts sind - sind keineswegs identisch mit den
Betriebsräten aus dem Betriebsverfassungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
So wählt etwa Detlev Albers ein eher leichtsinniges Verfahren, wenn er nicht nur die-
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7einem Vertrag zwischen der CGIL und dem Industriellenverband Confindustria (Confederazione generale dell' industria italiana) vom 7.August 1947 geregelt wird. Diese Commissioni interne sind kein Organ der
Gewerkschaft, sondern das Vertretungsorgan der Belegschaft eines Betriebs; sie werden von allen Belegschaftsmitgliedern - von Arbeitern wie
von Technikem und Angestellten - gewählt, wobei es keine Rolle spielt,
ob diese Mitglieder eine¡ Gewerkschaft sind oder nicht. Ihre Aufgaben
beschränken sich vor allem darauf, die Beachtung der Rechte der Arbeiter in den Betrieben und die Durchführung der in den nationalen
Tarifverträgen fixierten Vereinbarungen im Auge zu behalten. In diesem
Rahmen dürfen sie der Betriebsleitung auch Beschwerden aus der Belegschaft vortragen und mit ihr über gewisse Veränderungen der konkreten Arbeitsbedingungen verhandeln. Der Paternalismus der kapitalistischen unternehmer freilich, die die Erhaltung eines disziplinierten
Arbeitsfriedens stets gern mit kleinen Zugeständnissen zu honorieren

wissen,

läßt den Commissioni interne kaum einmal Raum

zu

autonomem politischem Handeln.Ihre Mitglieder, diê in der Regel zwar

gewerkschaftlich organisiert sind, üben hier ihre Funktion nicht

als

Repräsentanten der Gewerkschaft aus, sondern als vertreter der Belegschaft.28 Gleichwohl sind die Commissioni interne - ,,das letzte Zeichen

der wirklichen Einheit der Arbeiter an ihren Arbeitsptätzen,29 - tn
der täglichen Erfahrung dieser Arbeiter ,,die Gewerkschaft in der Fabrik"30, während die Organisationen der Gewerkschaft für sie fremd
und äußerlich bleiben, da diese erst außerhalb der Fabrik anzutreffen
sind. so sind es in der Regel die in der GGIL organisierten kommunistischen und sozialistischen Mitglieder der comissioni interne, die sich bei
ihrer Arbeit in unmittelbarem Kontakt mit der Arbeiterbasis der Gewe¡kschaft bewegen und die in der Tat in den Kämpfen der Arbeiter
imme¡ wieder das organisatorische Rückgrat zu bilden vermögen, das zu
bilden die CGIL in diesen Jahren weder fähig noch bereit ist.
Der organisatorische Bruch jedoch, der die Commissioni interne von
den Organisationen der Gewerkschaft und zugleich die konkreten probleme der Arbeiter in den Betrieben von den ,,großen Probleme(n) der
Nation" trennt, läßt sich auf diese Weise nicht überwinden. Vor allem
aufgrund ihrer Fixierung an den einzelnen Betrieb sind die Commissioni interne nicht in der Lage, als die vermittelnde Instanz zu funktiosen Unterschied nicht zur Kenntnis nimmt, sondern die Commissioni interne darüber
hinaus gar als ,,betrieblich(e) Gewerkschaftsorgan(e)" präsentiert (D. Albers, Von
der Einheit zum Kampf um die Einheit. In: Gewerkschaften im Klassenkampf. Das
Argument, Sonderband 2, Berlin (West) 1974, S. 171).
28 Vg1. dazu im einzelnen Guido Baglioni, Gewerkschaft und Interessenvertretung
im Betrieb. In: CGIL/CISL, Zur Geschichte und Theorie ... Band l, a.a.O., S. 1 13-139
29 Lucto Libertini - Raniero Panzieri, Sette tesi sulla questione de1 controllo operaio. In: La sinistra e il controllo operaio, Milano 1969, S.50
30 Aris Accornero, Gli anni '50 in fabbrica, Bari 1973, S. 7l
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nieren, die ,,die Arbeiter in der Fabrik auf der Grundlage ihrer aus
ihren konkreten Arbeitsbedingungen heraus entwickelten Forderungen
mit der gesamten Arbeiterklasse" zu verbinden vermag. Eine solche Vermittlungsinstanz, die - wie wir gesehen haben - auch die Organisationen
der Gewerkschaft nicht sind, finden wir in diesen Jahren vielmehr in
den Betriebsorganisationen der beiden großen Arbeiterparteien des
Landes: vor allem in den Betriebszellen des PCI, daneben und in weit
bescheidenerem Maße in den Betriebsgruppen des PSI. In diesem Zusammenhang spricht etwa Aris Accornero geradezu von einer ,,Vergewerkschaftlichung der (kommunistischen; W.R.) Parte;"31; und auch
Romano Alquati hält ,,die Betriebszellen des PCI" für die ,,wichtigsten
... Instrumente der Arbeiterorganisation in der Phase zwischen 1947
und 1957" und für weitaus wichtiger als die Commissioni interne, die
erst ,jn der Phase zwischen 1955 und 1964" an Bedeutung gewinnen,32

In

diesen Jahren wird die CGIL infolge ihrer grundlegenden organisatorischen und politischen Schwäche von der breiten Offensive der ka-

pitalistischen Unternehmer gegen alle aktiven Gewerkschafter in ihren
Betrieben schließlich in eine bedingungslose Defensive gezwungen. Die

,,Jagd auf die Roten"33 verschärft sich in fast allen wichtigen Betrieben des Landes, und Ziel wie Opfer dieser Jagd sind wiederum vor
allem die kommunistischen und sozialistischen Gewerkschafter der
Commissioni interne, deren verfaßte Rechte ihnen mit zunehmender
Hemmungslosigkeit bestritten und die schließlich zu Tausenden aus politischen Gründen entlassen werden.34 Einige Großbetriebe, die ein diskreteres Verfahren vorziehen, schaffen eigens für diese Gewe¡kschafter
spezielle Deportations-Abteilungen (reparti-confino), in denen die

3l

Ebd., S. 72f..YgL dazu Romano Alquati, Torino: il partito nella città fabbrica.
Mai 1965, S. 9 f. Neu veröffentlicht in: R. Alquati, Sulla Fiat
e altri scritti, Milano 1975, S. 230 ff .
32 Romano Alquati, Brief vom 28.I .1974 andenVerfasser.überdieBetriebszellen
des PCI vgl. im einzelnen Gianfranco Poggi (Hg), L'organizzazione partitica del PCI
e della DC, Bologna 1968, S. ll7-124 und S. 129-134

In:

33

Classe operaia 3,

G. Carocci, Il regime ... a.a.O., S. 138. Eine ,,chronique scandaleuse" der gegen
die CGIL gerichteten Repression in den italienischen Betrieben liefert Fabrizio Onofri, La condizione operaia in Italia, Roma,4. Aufl. 1955, S. 178-243, Mit diesem
Buch macht Onofri, ein Mitglied des Zentralkomitees des PCI, als erster aus der PCIZentrale den Versuch, die konkrete Lage der Arbeiter in den Betrieben ltaliens nach
dem Ende des zweiten Weltkrieges zur Kenntnis zu nehmen und zu unte¡suchen. Es
ist sozusagen die Erforschung eine's nicht nur ftir den PCI bislang unbekannten Planeten: der ,,Welt der Arbeit".
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,,Roten" ,,konzentriert" und von allen anderen Arbeitern isoliert

werden.3 5 Zur Er5ânzung dieses Terrors werden besondere Prämien an
alle jene Arbeiter ausgezahlt, die sich zu einer ,,verni.inftigen Zusammenarbeit" bereit finden und sich nicht an Streiks beteiligen, wodurch die

Kampfbereitschaft der Arbeiter weiter erfolgreich korrumpiert wird.
Das ohnehin nurmehr geringe Ansehen, das die CGIL als Gewerkschaft
bei den Arbeitern noch genießt, wird schließlich vollends untergraben,
indem die Unternehmer die in den nationalen Tarifverträgen fixierten
Verbesserungen immer wieder durch eine Reihe paternalistischer Zugeständnisse praktisch unterlaufen. Hier ist insbesondere die Zahlung betriebsinterner Lohnzulagen, die die mit der Gewerkschaft ausgehandelten Lohnzulagen in der Regel bei weitem übertreffen36, ein um so erfolgreicheres Verfahren, als die tariflichen Lohnerhöhungen ohnehin
schon lange von der Lohndynamik der automatischen Lohnerhöhungen
übertroffen werden, wie sie die in einem Vertrag zwischen der CGIL
und der Confindustria vom 30. Oktober 1946 festgelegte gleitende
Lohnskala (scala mobile) determiniert.3

7

Diese ,,Jagd" der kapitalistischen Unternehmer ,,auf die Roten" findet,
wie sich versteht, bei den verschiedenen, stets von der Democrazia
cristiana (DC) geführten Regierungen dieser Jahre sofort ein lebhaftes
Interesse. Am 4. Dezember l95l wird dem Parlament ein Gesetzentwurf zur ,,Regelung" der gewerkschaftlichen Rechte vorgelegt, der eine
massive Einschränkung des Streikrechts vorsieht; am 27. Juni 1952

folgt der Entwurf eines

Pressegesetzes, das

die Einführung der Vor-

zensur legalisieren soll. Doch obwohl beide Initiativen ausdrücklich mit
dem christlich-demokratischen Zeichen des ,,Kampfes gegen den Kommunismus" versehen werden3 8, bleibt ihnen der erwartete Erfolg versagt. Auch das betrügerische Wahlgesetz vom 31. März 1953 (leggetruffa), mit dessen Hilfe die ,,DC und ihre Koalitionsparteien hofften",
ihre Macht-Probleme dadurch zu lösen, daß ,,die Partei oder Parteienverbindung, die die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhielt, eine

Prämie von fast zwei Dritteln der Mandate erhalten sollte, insgesamt
380 von 590 Sitzen", fällt - infolge der ,,Opposition der Linken und
Einrichtung

dieser

hier konzentrierte
n führend. Vgl. da
regime ... a.a.O.,

tion der Arbeite¡ 0.,

S

u,rr"ritütiìtttitlå;;

,

das

t, ist
a.O.,

?;3;:

wir im Schluß-Kapitel unserer Arbeit

noch zurückkommen.
36 Vgl. dazu, für Fiat, G. Carocci, Il regime ... a.a.O., S. 136 f .
37 YgL dazu M.Dal Co, La politica sindacale ... a.a.O., S. 585 f ;Pietro Merli B¡andini,_Die Gewerkschalten und die Struktur der Tarifverhandlungen. In: CGIL/CISL,
Zur Geschichte und Theorie ... Band I , a.a.O., insbes. S. t 00 ff .
38 M. und M. Ferrara, Il governo ... a.a.O., S. 109 f.
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der Rechten" - bei den lrVahlen vom 7. Juli 1953 knapp durch: ,,diegemeinsame Liste der Regierungspatteien" erreicht lediglich ,,49,2%, es
fehlten zum Gewinn der Prämie nur 57.000 Stimmen"3 9.
Eine bei weitem wirkungsvollere Unterstützung ihrer OffensiYe Segen
die GGIL und deren kommunistische und sozialistische Gewerkschafter
in ihren Betrieben finden die unternehmer dagegen bei der christdemokratischen CISL, deren Politik sich zunächst vor allem an dem alten

aboration der ,,SozialId
r fünfziger Jahre - und
paitner" orientiert
Problem zur Kenntnis
damit lange bevor
Praxis der Tafüf
dezentralisierte
eine
die
CISL
nimmt - interessiert sich
rifverhandlungen, die sie von der nationalen Ebene auf die Ebene der
einzelnen Betriebe verlagern will. Diese Linie, die formell durchaus
auch als ein Versuch zur Überwindung der Entfernung der Gewerkschaft von ihrer Arbeiterbasis in den Betrieben betrachtet werden
kapitalistischen

kann, verfolgt freilich kaum die Interessen dieser Arbeiterbasis, sondern
im Gegenteil das vitalste Interesse der kapitalistischen unternehmer: die

Sicherheit der Warenproduktion. Im Mittelpunkt der ,,betriebsnahen
Tarifpolitik" (contraltazione aziendale) der GISL steht also die Absicht,
,die Ziele der Arbeitskraft vermittels der Gewerkschaft zu Funktionen
der beschleunigten Entwicklung des italienischen Kapitals zrr
machen."40 Diese Funktionalität kommt insbesondere dort zum Vorschein, wo die GISL ihre vorstellungen zur Lohnpolitik entfaltet: für
sie nämlich ist das wesentliche Bestimmungs-Moment des Lohnes allein
die Produktivität des kapitalistischen Betriebs. Damit unterstellt sie ein
rigides Verhältnis zwischen Produktivität und Lohn, in dem Lohnerhöhungen erst dann möglich - wiewohl keineswegs notwendig - werden,
wenn die kapitalistische Produktivität zuvor bereits steigt.41 Gleichriebsnahe Tarifpolitik" der CISL auch ein
zeiti
der ,,Kollaboration zwischen Betrieb und
expl

ft" nämlich soll ,,das marxistische Gewerkschaftertum'. von seiner Arbeiterbasis schließlich abgeschnitten42 und
so ,,die organisatorische Hegemonie der CGIL" vollends gebrochen werden.43 Vor allem aus diesem Grund finden die tarifpolitischen Vorschläge der CISL bei den Unternehmern dankbare Anerkennung, wie-

dem

42
43
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S. Turone, Storia ... a.a.O., S. 238

M. Dal Co, La politica sindacale ..' a.a.O', S' 592

7wohl diese ansonstqn eher der bequemeren Praxis der nationalen Tarif-

politik den Vorzug geben.44
Bis in die Mitte der ftinfziger Jahre hinein verschärft sich so die Entfernung der CGIL von ihrer Arbeiterbasis. Diese Schwäche hat zunächst
eine zunehmende ,,Bürokratisierung der Organisationen der Gewerkschaft" und zugleich die ,,Unterordnung der Politik der Gewerkschaft
unter die Politik der Partei" zur Folge.45 Darüber hinaus jedoch ftih¡t
sie zu einer zunehmenden Erblindung der CGIL angesichts der
konkreten Wirklichkeit in den kapitalistischen Betrieben des Landes.
Dies ist um so fataler, als seit dem Beginn der ftinfziger Jahre vor allem
in den großen Industrien des Nordens grundlegende Veränderungen
stattfinden46 : mit der forcierten Rationalisierung und technologischen
Erneuerung de¡ Produktionsprozesse verändern sich hier nicht nur
deren kapitalistische Organisationsgestalten, sondern - mit ihrer
zunehmenden Mechanisierung - auch der Charakter der Arbeit und zugleich die innere Zusammensetzung (composizione) der Arbeitskraft.
Auch Raniero Panzieri stellt daher schließlich fest, daß ,,die überlieferten Methoden .., der Gewerkschaftspolitik" mit der ,,Erneuerung der
Produktionsanlagen" und der ,,Einftihrung der neuen Methoden der
Arbeitsorganisation" längst gegenstandslos geworden sind.4 7
Die ,,kopernikanische Revolution"48, die grundlegende Wende in der
Poütik der CGIL beginnt schließlich mit dem Jahr 1955. Als Ergebnis sowohl' der Repressionspolitik der kapitalistischen Unternehmer,
die hier in ihrem Kampf gegen die CGIL ihren größten Erfolg feiern,
als auch der Entfernung der CGIL von ihrer Arbeiterbasis und ihrer
Beschränkung auf die ,,großen Probleme der Nation" muß die CGIL
nun bei den Wahlen zu den Commissioni interne in verschiedenen
großen Betrieben des Landes eine Reihe entscheidender Niederlagen

44

Zur Gewerkschaftspolitik der Confindustria vgl. Lucio De Carlini, La Confindustria. In: Ada Collidà - L. De Carlini - Gianfranco Mossetto - Renzo Stefanelli, La
politica del padronato italiano dalla ricostruzione all' ,,autunno caldo", Ba¡i 2 Aufl.
1973, S. 73 ff. Die deutsche Übersetzung dieses Textes ist leider von nur mäßiger
Präzision: L. De Carlini, Bemerkungen zu¡ Entwicklung der Confindustria. In: Marxismus Digest 4, Frankfurt/M ain 1972, S. 67 -84
45 Raniero Panzieri, Appunti per un esame della situazíone del movimento operaio.
In: R. Panzieri, La ripresa del marxismo-leninismo in ltalia, Mtlano 1972, S. 99 und
S. 101. Auch der Aufsatz: La CGIL nel secondo dopoguerra (a.a.O., S. 9) betont diesen Zusammenhang. Vgl. dazu S. Turone, Storia ... a.a.O., S. 234 f .,5.262 f. und S.
297 f.., wo festgestellt wird, daß die Nachfolge des am 3. November 1957 verstorbenen Di Vittorio nicht etwa von der CGIL selbst, sondern vom PCI geregelt wird:
neuer Gene¡alsekretär der CGIL wi¡d der Kommunist Agostino Novella.
46 Ygl. dazu M. Dal Co, La politica sindacale ... a.a.O., S. 581; S. Turone, Storia ...
a.a.O., S.218;insbesondere Sergio Chiamparino, Capitale,lavoro e curva diPhilipps.
In: QRass 42, Roma 1973, S. 72 ff ., der diese Zeit geradezu als den ,,historischen
Übergang von der Manufaktur zur großen Industrie" bezeichnet (S. 72).

47 R.Panzíeri, Appunti ... a.a.O., S. 98 f.
48 A. Accornero, Gli anni'50 ... a.a.O., S. 79
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hinnehmen, deren Höhepunkt ihre Niederlage bei Fiat in Turin ist.
Gerade hier nämlich, wo die absolute Mehrheit der kommunistischen
und sozialistischen Gewerkschafter in der Commissione interna zehn
Jahre lang - allen Repressionen zum Trotz - nie gefrihrdet gewesen war
und wo nach den Wahlen von 1953 in der Commissione interna noch
hundert Gewerkschafter der CGIL nurmehr 47 Gewerkschaftern der

CISL und 15 Gewerkschaftern der UIL gegenübergestanden hatten,
verliert die CGIL im März 1955 zum ersten Mal ihre absolute Mehrheit und erhält nur noch 36 Prozent alle¡ Stimmen. Mit dieser gewaltigen Niederlage aber, die sich bei weiteren Wahlen in den folgenden
Jahren in unverminderter Schärfe wiederholt, wird die CGIL gegenüber
den beiden anderen Gewerkschaften plötzlich eine machtlose Minderheit in der Commissione interna, die jetzt von der CISL mit 41 und der
UIL mit 23Prozent aller Stimmen beherrscht wird.49
Es wirft ein deutliches Licht auf das Selbstbewußtsein der CGIL und
auch dessen Entfernung und Entfremdung von der konkreten Wirklichkeit in den kapitalistischen Betrieben des Landes, daß diese Niederlage
fär sie als Überraschung kommt. Noch am29. Dezember 1954 nämlich,
sozusagen am Vorabend dieser Niederlage, hatte Di Vittorio in einer
Pressekonferenz mit durchaus selbstverständlicher Sicherheit verkündet :
,,Die CGIL ist ... eine nationale Kraft des ökonomischen und zivilisatorischen Fortschritts, der Freiheit und des Friedens. Und dies erklärt das
wachsende Vertrauen, das ihr die übergroße Mehrheit der italienischen
Arbeiter entgegenbringt. "5 o
Sehr schnell jedoch zwingt diese Niederlage die CGIL zu einem Abschied von ihren ,,großen Probleme(n) der Nation", indem sie ihr mit
bitteren Nachdruck die großen Probleme der Arbeiter in den kapitali
stischen Betrieben des Landes ins Gedächtnis ruft, an denen sich abzuarbeiten sie bislang kaum einmal für nötig gehalten hatte. Es beginnt
so in der CGIL ein langer Prozeß der Selbstkritik, dessen Ziel eine
grundlegende Erneuerung ihrer Politik sein soll. Schon im April 1955,
kaum einen Monat nach ihrer Niederlage bei Fiat, versucht Di Vittorio
vor dem Vorstand (Comitato direttivo) der CGIL, die wesentlichen
Fehler ihrer bisherigen Politik zum ersten Mal zu benennen: ,,Es ist
wahr, daß wir es versäumt haben, die tatsächlichen Veränderungen in
den Betrieben unter den verschiedenen Aspekten der Arbeitsbedingun-

49

YgI. dazu im einzelnen G. Carocci, Il regime ... a.a.O., S. 139; S. Turone, Storia
... a.a.O., S. 255;S. Garavini, G1i anni cinquanta ... a.a.O., S.44;Iprogressiincessanti della CGIL nelle elezioni delle Commissioni interne. In: Giuseppe Di Vittorio,
La CGIL per una nuova politica di sviluppo produttivo e di rinascità nazionale,
Roma 1955, S. 4762; Giuseppe M. Bonzzzí - Andrea Dosio, Politica e prospettive
della FIOM alla Fiat. In: Mondo Operaio 7, Roma 1956, S. 472.Bei denzuweilen
unterschiedlichen Zahlenangaben der einzelnen Autoren handelt es sich um nurmeh¡
unwesentliche Differenzen, die hier für uns nicht inte¡essant sind.
50 G. Di Vittorio, La CGIL ... a.a.O., S. 38
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gen, der technischen organisation der produktion und der struktur der

Gegner neue Methoden und neue waffen gegen uns ins Feld zu ftihren

begann".5l

ihr Abschied von den ,großen probleme(n) der
Nation" keineswegs zur Folge hat, daß die GGIL in der Zukunft
wenngleich freilich

zu allen politischen Themen von allgemeinem Interesse sich den Mund
verbietet, um sich nur noch auf die ,,rein gewerkschaftlichen" probleme
zu beschränken, tritt in ihren Diskussionen doch die problematik der
konkreten materiellen situation der Arbeiter in den kapitalistischen Betrieben des Landes jetzt in den vordergrund. Auf ihrem IV. nationalen
Kongreß in Rom (27.2. - 4.3.1956), wo diese problematik schließlich das beherrschende Thema wird, verliert zugleich auch die

allgemeine Formel von der ,,Rückständigkeit., der ,,ökonomischen
Strukturen" Italiens, die mit dem piano del lavoro das bestimmende
Moment ihrer Politik geworden war, ihre Funktion. Mit dem versuch
der CGIL, statt dessen die
Gestalt dieser

,,ökonomischen Strukturen"
Moment ihrer Politik zu mac

Bestimmungs-

fort eine neue

Richtung: die konkrete wirklichkeit der kapitalistischen Ausbeutung
in den Betrieben.
Der ,,Kampf gegen die Ausbeutung", den auch Secondo pessi und Fernando santi aus dem sekretariat der GGIL jetzt eröffnenS 2, setzt
jedoch zunächst eine präzise Kenntnis dieser wirklichkeit voraus - eine
Kenntnis, auf die die GGIL bislang weitestgehend verzicirten zu diirfen
gemeint hatte. Dies kritisiert hier wiederum Di vittorio:
,,unsere fehlende oder mangelhafte Kenntnis der neuen, sich fortwährencl verän-

dernden Situation in den Betrieben führte uns zu d
Fehler, daß wir unsere Lohnforderungen an al
orientierten, statt mit den Arbeitern selbst in den
lungen Forderungen zu era¡beiten, die ihren ... konkreten Bedürfnissen
entsprochen hâtten. ... wir dtirfen nicht aufhören, unsere Kenntnis der
sich ve¡ändernden Arbeitsbedingungen in den Betrieben zu vertiefen,
und wi¡ müssen zwischen der ... Gewerkschaft und allen Arbeitern in
V
della CGIL, Relazione di Secondo pessi. In:
-Congresso_nazionale
., S.
I l5 f. Die deutsche übersetzúng dieses Textes lnr CôiiiClSf
und Theorie ... Band 1, a.a.O., S. 62 (Anm. 2) ist leidér von nir ma_,
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Die wende in der Politik der GISL wird freilich zunächst einmal - und
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7
in den vergangenen Jahren immer wieder gern
in Anspruch'genommen hatte. Es liqgt in der Natur der Sache, daß
stützung, die die CISL

diese Ankündiguñg Pastores nicht die Sympathie der alten CISL-Funktionäre findet, die die kleinen Vorzüge der Kollaborationspolitik durchaus zu schätzen wissen: noch vor den Wahlen beschließt daher die
großé Mehrheit - I 00 - der I l4 ClslCewerkschafter in der Commissione
interna bei Fiat die Abspaltung von der CISL und die Gründung einer
,,autonomen Betriebsgewetkschaft", der gelben Gewerkschaft LLD
(Liberi lavoratori democratici), der späteren SIDA (Sindacato italiano
dell' automobile). Damit aber gerät - wie zuvor die CGIL - auch die
CISL bei Fiat in eine Krise: bei den Wahlen zur Commissione interna
erhält sie im März 1958 statt 28.000 nur noch 7'000 Stimmen, womit
sich die zahl threr Gewerkschafter in der commissione interna auf
nurmehr zehn reduziert.s9 Gleichzeitig freilich reicht die politische
Tragweite der von Pastore verktindeten Wende in der Politik der CISL
über diese Niederlage weit hinaus. So deutet etwa Sergio Garavini bereits die weitere Richtung dieser Wende an, wenn er feststellt, daß ,,die
Bedingung der strikten Unte¡ordnung unter den padrone '.. schließlich
eine Schranke r#ar, die zumindest von einem wichtigen Teil der CISL
- als einer wirklichen Organisation der Arbeiter - nicht akzeptiert
werden konnte. Indem nun die Fiat mit dem Austritt der Mehrheitsgruppe aus der CISL die Konstitution der Betriebsgewerkschaft unterstützte, schuf sie selbst die Voraussetzungen dafi.ir, daß das Bedürfnis
nach Autonomie in der CISL immer stärker heranreifte ...".60
In der Tat bleiben die Initiativen für die Neuorientierung ihrer Politik in
der CISL keineswegs auf den demokratischen Verordnungsweg beschränkt. so beginnt bereits Ende 1958 unter den Gewerkschaftern der
CISL in der Lastkraftwagenfabrik OM in Brescia eine Auseinandersetzung, in der zunächst eine Minderheit die Kollaborationspolitik der
GISL sowie ihre Praxis der Diskriminierung aller kommunistischen und
sozialistischen Gewerkschafter scharf kritisiert und die GISL dazu auf-

fordert, den Streik, den offenen Kampf auf ihre Tagesordnung zu
setzen und so die konkreten Forderungen ihrer Arbeiterbasis in den
Mittelpunkt ihrer Politik zu stellen. Diese Auseinandersetzung, deren
Protagonistin in Brescia wie dann auch in Turin und in Mailand die Federazione italiana metalmeccanici (FIM), die Organisation der Metallarbeiter in der CISL, ist, richtet sich freilich nicht nur gegen die Kollaboration der CISL mit den kapitalistischen Unternehmern, sondern
gleichermaßen gegen ihre strikte unterordnung unter die politischen
Interessen ihrer Mutterpartei, der DC. In diesem Zusammenhang for-

59 Vel. dazu S. Turone, Storia ... a.a.O., S. 295;La FIM dal 1959 al
Cella - B. Manghi - P. Piva, Un sindacato italiano ... a.a.O., S. I l2
60 S. Garavini, Gli anni cinquanta ... a.a.O., S. 54
60

l968.In:
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dem die oppositionellen Gewerkschafter der FIM auch die Durchführung gemeinsamer Aktionèn mit den Gewerkschaftern der CGIL,
und sie beginnen schließlich, diese Aktionseinheit 1959 - vor allem im
verlauf der Auseinandersetzungen um die neuen Tarifverträge für die
Metallarbeiter - in einigen Betrieben in Turin, Brescia und Mailand tat-

sächlich zu praktizieren. Auch wenn die nationale Ftihrung der GISL die
Gewerkschafter der FIM hier noch sehr schnell zu isolieren und zur
alten ordnung zurückzurufen vermag, gelingt es diesen Gewerkschaftem
doch in den folgenden Jahren immer mehr, sich aus ihrer Isolierung
innerhalb der GISL zu befreien und so den prozeß der Neuorientierung
in der CISL an erster Stelle voranzutreiben.

neue Politik zu erarbeiten, um so den verlorenen Boden in den Betrieben schließlich zurückzuerobern, stößt die Turiner FIOM sofort auf
große schwierigkeiten. zunãchst einmal nämlich sind die wenigen trotz
aller säuberungen durch die kapitalistischen unternehmer in den Betrieben überlebenden kommunistischen und sozialistischen Arbeiter in
ihrer politischen Resignation kaum mehr bereit, für ihre Interessen noch
einmal den Kampf aufzunehmen. Die jungen Arbeiter aber, die mit den
letzten fünfziger Jahren aus den kapitalistisch weniger entwickelten Gein großer Zahl in die
nach Turin, kommen,
nen sie es gleichzeitig
er lange Jahre hin den
Kampf .in den Betrieben von ihrer Tagesordnung gestrichen hatte: für
sie erscheint die Gewerkschaft gerade in der Gestalt jener alten Mitglieder der FIOM unter den Arbeitern, deren Resignation und passivität fth die jungen Arbeiter in der Tat das schlüssige Ergebnis der bisherigen Politik der Gewerkschaft ist. Die Turiner FIoM steht damit

yor dem Problem, daß ,,auf der einen Seite ... eine Erneuerung,. der Gewerkschaft ,,notwendig (ist), um die jungen Arbeiter,. überhaupt erst
,,anzuziehen",daßaber ,,auf der anderen Seite ... eine Erneuerung nur
möglich (ist), wenn die jungen Arbeiter selbst kommen und die Organisation erneuern."6 I

Gleichzeitig freilich erkennt die Turiner FIOM sehr genau, daß unter
den gegebenen Bedingungen nur diese ,,neuen Kräfte., die aktiven protagonisten der nächsten Kämpfe werden können. sie ist daher zunächst
6.1

_-Romano

Alquati, ple ,,1e¡en Kräfte" bei Fiat. In: R. Alquati,Kiassenanalyse

als Klassenkampf,

Frankfurt/Main 1974, S. 80
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in der Turiner FIOM vgl. insbesondere Paola Agozione articolata. La FIOM e la svolta sindacale alla

Milano 1973, S. 351-385. Velr
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Programms einer nach Schwerpunkten gegliederten Tarifpolitik zu
zentralen Forderung zu erheben.

ihrel

In der Tat findet'die CGIL aufgrund der Differenzen zwischen dem
,,modemen" und dem ,,konservativen" Flügel innerhalb der Unternehmerfront im Verlauf dieser Auseinandersetzungen die Gelegenheit,
die vertragliche Anerkennung ihres Programms einer nach _Schwerpunkten gegliederten Tarifpolitik schließlich durchzusetzen, die die nationale Ebene,die Ebene der verschiedenen Sektoren und die der etnzelnen Betriebe umfaßt und miteinander verbindet. Während die Mehrheit
der Confindustria es noch strikt ablehnt, von ihrerjahrelang erfolgreich

praktizierten poiitit der,,Zentralisierung der Tarifpolitik"66 abzugehen, verläßt zunächst der Verband der vom staatlichen IRI kontrollierten Unternehmen67, die 1958 nach der Trennung von der Confindustria konstituierte Intersind, die ,,Einheitsfront" der Unternehmer, um
mit den drei Gewerkschaften der Metallarbeiter FIOM, FIM und UILM
über deren Forderungen einer dezentralisierten Tarifpolitik zu verhandeln. Zwar erkennt die Intersind schließlich weder in dem Vertragvom'
2. Oktober 1962 noch ir dem abschließenden Vertrag vom 20. Dezember 1962 die beiden tarifpolitischen Ebenen der Sektoren und Betriebe als Ebenen der Ergänzung des nationalen Tarifvertrages an - sie
gesteht der Tarifpolitik auf diesen beiden Ebenen lediglich die Funktion
zu, die Durchfi,ihrung der im nationalen Tarifvertrag fixierten Bestimmungen konkret zu regeln -, doch markieren diese Verträge gleichwohl
auch für die weiteren Verhandlungen mit der Confindustria einen
Orientierungspunkt. Da jedoch die Mehrheit der Confindustria noch
immer auf ihrer starren Position beharrt, verlassen jetzt die beiden
,,modernen" Unternehmen Fiat und Olivetti deren Front, um am 3. OkIober 1962 mit den Gewerkschaften separate Verträge abzuschließen,
in denen auch sie eine nach Schwerpunkten gegliederte Tarifpolitik anerkennen und in denen sie darüberhinaus ein Ende ihrer paternalistischen Politik und ihrer Repressionen gegen die aktiven Gewerkschafter
in ihren Betrieben zumindest formell versprechen. Angesichts dieser
Situation freilich kann auch die Mehrheit der Confindustria an ihrer
bisherigen Politik nicht länger festhalten: auch sie ist schließlich gezwungen, mit den Gewerkschaften Verhandlungen aufzunehmen und wenn auch erst am 17. Februar 1963 - einen neuen Tarifvertrag zu
unterzeichnen, in dem auch sie eine nach Schwerpunkten gegliederte
Tarifpolitik anerkennen muß.
Gleichwohl freilich erweisen sich die Hoffnungen der CGIL, mit der in
diesen neuen Tarifverträgen fixierten Stärkung ihrer organisatorischen
Präsenz in der Fabrik zugleich ihre Enfemung von ihrer Arbeiterbasis in

66
67

L. De Carlini, La Confindustria, a.a.O., S. 73
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den Betrieben g¡ündlich überwinden zu können, sehr schnell als gegenstandslos. Die Präsenz nämlich, die ihr hier - vermittelt über die vertragliche Anerkennung der betrieblichen Ebene der Tarifpolitik - in den einzelnen Betrieben zugestanden wird, bleibt im wesentlichen rein formeller Natur. Dagegen wird die Frage ihrer politischen Präsenz, die in der
Tat erst die Machtverhältnisse in der Fabrik berührt, in diesen Verträgen nicht gelöst - und von der CGIL auch nie gestellt: ,,Alle die For-

derungen" nämlich,

,die zv einer substantiellen Veränderung des

Machtverhåiltnisses in der Fabrik hätten führen können - und dies waren
die Forderungen, die die Verktir¡zung der Arbeitszeit, die Qualifikationen
und die Fertigungszeiten zum Gegenstand hatten - wurden von diesem

Vertrag unter keinen Umständen ,zugelassen'; die Gewerkschaft erhielt
hier lediglich das Recht, über die Akkordsysteme, die aufgrund der
ganz und gar einseitigen Entscheidung der Betriebe zur Anwendung
kamen, jnformiert'zu werden."68 In der Tat trifft Paola Agosti Ronza
hier die Schwäche der CGIL in ihrem wesentlichen Kern: ,, ... in den
beiden Jahren, die dem Kampf um diesen Tarifvertrag Yorausgegangen
waren, hatten sowohl auf der Betriebsebene als auch, wenngleich in geringerem Maße, auf der Ebene einzelne¡ Sektoren zahlreiche wichtige
Kämpfe stattgefunden und zum Abschluß von Verträgen geführt, in
denen beträchtliche Lohnerhöhungen fixiert worden waren. Es bestand
also tatsächlich die Möglichkeit, aufgrund der Macht, die die Gewerk-

schaft durch die große Sprengkraft der Forderungen der Arbeiter

bekam, den Widerstand der Unternehmer zu brechen und ihnen eine
wirkliche nach Schwerpunkten gegliederte Tarifpolitik aufzuzwingen.
Mit einer solchen nach Schwerpunkten gegliederten Tarifpolitik aber
hätte die CGIL schließlich ... eine grundlegende Bedingung durchsetzen
können: die ... Freiheit nämlich, alle Aspekte des Arbeitsverhältnisses in
jedem Moment und auf jeder Ebene zum Gegenstand von Verhand-

lungen

zu machen und so die Versuche der... Unterordnung

des

Kampfes unter die kapitalistische Planung zurückzuschlagen"'6 9
Statt jedoch die von den Arbeitern selbst in diesen Jahren begonnenen
Kämpfe gegen die kapitalistische Organisation ihrer Ausbeutung aufzttnehmen und ihre Entfernung von ihrer Arbeiterbasis in den Betrieben
auf diesem Wege zu überwinden, beschränkt die CGIL ihre Anstrengungen - auch zugunsten einer Aktionseinheit mit den beiden anderen Ge-

werkschaften, die im wesentlichen freilich bloß formeller Natur bleibt nurmehr auf die vertragliche Anerkennung ihres tarifpolitischen Programms. Indem sie so darauf verzichtet, die Machtverhältnisse in der
Fabrik selbst anzugreifen, gibt sie der trotz aller inneren Differenzen

68 P, Agosti

Ronza, Appunti sulla contrattazione articolata. La FIOM ... a.a.O.,

s.378

69
66

Ebd. S.374

im Grunde doch geschlossenen Unternehmerfront

allerdings zugleich
die Gelegenheit, ihre Gewerkschaftspolitik grundlegend zu,,erneuern":
an die Stelle ihrer schließlich dcich gescheiterten Versuche, die Klassengewerkschaft zu zerschlagen und die Arbeiter auf direktem Wege der

Rationalität des Kapitals zu unterwerfen, tritt jetzt eine neue Politik,
deren Ziel die Integration dieser Klassengewerkschaft selbst ist. Es
sind also gerade die Unternehmer, die die konkrete politische Tragweite der Kämpfe der Arbeiter wirklich begreifen; die Gewerkschaft
dagegen, die dies nicht begreift, wird auf diese Weise zurlächst einmal
gezwungen, als Vermittlerin einer störungsfreien Entwicklung der
,,demokratisch geplanten" kapitalistischen Produktion zu funktionleren.

Gleichzeitig ist jedoch mit diesem Verzicht der CGIL auf einen Angriff
gegen die Machtverhältnisse in der Fabrik auch der Versuch der Turiner
FIOM, die von ihr erarbeiteten Ansätze einer politischen Erneuerung frir
die gesamte CGIL fruchtbar zu machen, zunächst einmal gescheitert.
Obwohl sich ihre Hypothesen in diesen Jahren in den Kämpfen der Arbeiter immèr weiter verifizieren, bleibt die Position der Turiner Gewerkschafter innerhalb de¡ CGIL doch einstweilen isoliert. Gleichwohl gelingt es der Turiner FIOM auch in dieser Situation, sich ,,für neue
Themen und ftir neue Erfahrungen relativ offen"
¡u1¿s¡70; und
gerade mit dieser Offenheit schafft sie gleichzeitig eine"u
wesentliche Voraussetzung dafür, daß zwischen ihr und der Gruppe um die Quøderni
rossi schließlich eine Zusammenarbeit beginnt.T 1 Wenngleich diese Zusammenarbeit - zumindest auf der formellen Ebene - nicht von allzu
langer Dauer ist - bereits im September 196l muß sich die Turiner
FIOM einem Diktat aus der Zentrale des PCI beugen und diese Zusammenarbeit abbrechen -, bleibt die politische Arbeit der kommunistischen und sozialistischen Turiner Gewerkschafter doch über dieses Datum hinaus eine,der wesentlichen Grundlagen insbesondere für jenen
Bereich der Untersuchungs-Arbeit der Gruppe um die Quaderni rossi,
dessen Gegenstand zunächst vor allem die praktische Seite des Konstitutions-Prozesses der Arbeitskraft als Arbeiterklasse ist.

70 Raniero Panzieri, Brief vom 12.12.1960 an Mario Tronti. In: R. Panzieri, La
crisi del movimento operaio, Milano 1973, S. 283
7 I Über diese Zusammenarbeit, auf die wir im Schluß-Kapitel unserer Arbeit noch
einmal zurückkommen werden, vgl. im einzelnen Romano Alquati, Briefe vom 30.9.
1971 und 9.2.1972 an den Verfasser, sowie unsere Einleitung zu R. Alquati,Klassenanalyse ... a.a.O.,

S.2832

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, daß die Gruppe um die ,,Quaderni
rossi" keineswegs politisch homogen ist. Wenn wir gleichwohl im folgenden die verschiedenen Auseinandersetzungen innerhalb dieser Gruppe vernachlässigen und von
ihr wie von einer Einheit sprechen, so dient diese Vereinfachung zunächst vor allem
der größeren Stringenz unserer Darstellung. Fü¡ eine weitergehende Untersuchung
der Auseinandersetzungen innerhalb dieser Gruppe verweisen wir noch einmal auf
unsere Einleitung zu R. Alquati, Klassenanalyse ... a.a.O., S.27 ff .
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diesem Zusammenhang richtet sich das Interesse dieser Gruppe vor
allem auf jene Momente in den Kämpfen der Arbeiter, in denen sie die
wesentlichen vo¡wärts weisenden Elemente für eine g;rundlegende Erneuerung der Politik nicht nur der Gewerkschaft, sondern der gesamten
italienischen Arbeiterbewegung und insbesondere schließlich des PCI
erkennt. Im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen, mit denen sie zugleich
in den Bewegungen der Arbeiter selbst politisch tätig zu werden versucht72, stehen so vor allem die Forderungen, mit denen die Arbeiter
die alte kapitalistische - und, notabene, auch von den Gewerkschaften
kaum einmal in Frage gestellte - Praxis der ,,Kompensation" der Verschärfung ihrer Ausbeutung mithilfe einfacher Lohn-ZugeständnisseT3
jetzt aufkürndigen, um die kapitalistische Organisation der produktiven
Arbeit, die kapitalistische Rationalität ihrer Ausbeutung selbst anzugreifen; stehen weiter die Kampfformen, mit denen die Arbeiter ihre ,,Angriffskraft" für die Durchsetzung ihrer Forderungen möglichst
wirkungsvoll zum Einsatz zu bringen versuchen; und stehen schließlich
die Organisationsgestalten, die sich die Arbeiter angesichts der mangelhaften organisatorischen Präsenz der Gewerkschaft in der Fabrik in
ihren Kämpfen selbst autonom zu schaffen gezwungen sind.74
Indem die Gruppe um die Quaderni rossi auf diese Weise die von der
Turiner FIOM in den Jahren nach 1955 erarbeiteten Ansätze aufnimmt

72 Auf diese Untersuchungs-Arbeit werden wir im Schluß-Kapitel unserer Arbeit
noch zurückkommen
73 Vú. dazu auch Horst Kern, Die Bedeutung der Arbeitsbedingungen in den
Streiks I 973 . In: Otto Jacobi - Walther Müler-Jentsch- Eberhard Schmidt (Hg), Gewerkschaften und Klassenkampf . Kritisches Jahrbuch 1974, FrankfurtlMain 1974,
insbes. S. 29

74

f.

Es liegt in der Natur der Sache, daß diese Untersuchungen nur zu einem Teil
auch einen geschriebenen Niederschlag in der Zeitschrift ,,Quaderni rossi" finden.
Ohne sie im einzelnen kritisch zu untersuchen, verweisen wir in diesem Zusammenhang auf die folgenden Aufsätze: G. Mottura, Cronaca delle lotte ai Cotonifici Valle
di Susa, Quaderni rossi l, S. 18-52;Emilio Pugno, Assemblee operaie e sindacato,

ebd.S.11l-115;PieroFrasca,Lotteeorganizzazione,ebd.S.ll5-126;NinoMiocchi,

Rivendicazioni e solidarietà, ebd. S. 126-133;Giorgio Gasparini, Il partito in fabb¡ica, ebd. S. 134-138; L'autonomia operaia nei giovani, ebd. S. 139-148;Alcuni dati
sulle lotte sindacali a Torino 1960-1961 , ebd. S. 149-l 86. Gabriele Lolli, Rivendicazioni ed elemento politico nello sciopero alla Lancía, Quaderni rossr 2, S . 32-62;
Tom Regazzola - Emilio Soave, Prime annotazioni per un' analisi della realtà di classe alla Pirelli di Milano, ebd. S. 130-143. Note sulle condiziorri elo svolgimento dello
sciopero alla Fiat, Cronache dei Quaderni rossi, September 1962, S. 2543; Colloqui sullo sciopero con impiegati Fiat, ebd. 5.4449; Dino De Palma - Gabriele Lolli,
Lo sviluppo della lotta dei metalmeccanici attraverso la stampa del movimento operaio, ebd. S. 50-57; Alcune osservazioni sui fatti dipiazza Statuto, ebd. 5.57-61;
Un giornale operaio all' Alfa Romeo, ebd. S. 68-69; Corrispondenza da Genova,
ebd. S. 70-73; Alberto Asor Rosa, Tre giorni a Torino ('7,8 e 9 luglio 1962), ebd.
S. 74{8; Lettera ai compagni socialisti sulf inteìvento dei ,,Quaderni rossi" nel corso dello sciopero alla Fiat (16 luglio), ebd. S.88-89;Agli operai della Fiat (volantino diffuso il 6 luglio), ebd. S. 89-92; Lettera aperta al Comitato Centrale della FIOM
(7 luglio), ebd.S.92-94. R. Alquati, Klassenanalyse ... a.a.O.

68

und weiter entfaltet, geht sie freilich auch über diese Ansätze selþst

sclließlich immer weiter hinaus. Vor allem im Verlaufder jüngstenAuseinandersetzungen um die neuen Tarifverträge fi.ir die Metailarbeiter richtet
sich die Kritik dieser Gruppe in aller schärfe gegen die fortwährende unterordnqng und Funktionalisierung der Kämpfe der Arbeiter im Dienst
einer diesen Kämpfen selbst mehr denn je äußerlichen politik, wie sie
die beiden Parteien PCI und PSI in ihrem ,,parlamentarischen Kampf.,
verfolgen. Gerade in der getrennten Durchführung der gewerkschaftlichen Tarifverhandlungen erst mit der Intersind, dann mit Fiat und olivetti und schließlich mit der Confindustria-Mehrheit erkennt die
Gruppe um die Quaderni rossi einen wesentlichen Erfolg nicht der Gewerkschaft, sondern der kapitalistischen Unte¡nehmer. Indem die Gewerkschaft im Verlauf dieser Auseinandersetzungen darauf verzichtet,
das ,,autonom(e) Drängen der ArbeiteÍ" ,,ztJ organisieren und ihm eine
Richtung zu weisen"75, und statt dessen die Spaltung der Einheit der

Metallarbeiter in ihren Kämpfen selbst betreibt, leistet sie in der Tat
einen entscheidenden Beitrag dafi.iLr, daß die kapitalistischen Unternehmer jetzt die ,,Erneuerung" ihrer Politik in Angriff nehmen können.
Nur wenige Tage, nachdem auch die Arbeiter bei Fiat nach acht Jahren
des totalen ,,Betriebsfriedens" zum ersten Mal den offenen Kampf
wieder aufnehmen, propagiert der Fiat-Chef Vittorio Valletta in einem
Interview schon die neue politische Linie: ,,Die Mitte-Links-Regierung
ist ein Ergebnis der Entwicklung unserer Zeit. Es kann und darf hier
kein Zurück mehr geben. Ich unterstütze das Centro Sinistra".76 Nachdem bereits seit dem 22. Februar 1962 unter der Führung des Christdemokraten Amintore Fanfani (DC) eine Regierung im Amt ist, an der
die Sozialdemokratische Partei (PSDI) unmittelbar beteiligt ist, konstituiert sich schließlich am 4. Dezember 1963 unter der Führung des
Christdemokraten Aldo Moro (DC) die erste italienische ,,Mitte-Links"Regierung mit der unmittelbaren Beteiligung der von Pietro Nenni geführten Sozialistischen Partei (PSI). Diese Regierung, die als ihre wesentlichen Ziele eine Politik der ,,Reformen" und eine Politik der
,,ökonomischen Planung" verkündet, verfolgt zugleich freilich ein sehr
viel weitergehendes Programm: die vor allem über die Gewerkschaft
vermittelte Kontrolle nämlich des gerade in ihren jünsten Kämpfen
immer stärker hervortretenden,,autonome(n) Drängen(s) der Arbeiter",
ohne die die von ihr verkündete Politik der ,,ökonomischen Planung" in
der Tat nicht durchführbar ist. So richtet sich die Kritik Raniero Panzieris auch gegen die Gewerkschaft, die sich diese vermittelnde Funktion aufzwingen lassen muß, weil sie die konkrete politische Tragweite

75

Lettera ape-rta al comitato centrale della FIoM (7 luglio). In: cronache dei

Quaderni rossi, September 1962, 5. 93
76__Il^Messagerc, 26.6.1962, Zttíert bei
s. 65 f.

L. De Ca¡lini, La Confindustria,

a.a.O.,
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gerade der jüngsten Kämpfe der Arbeiter nicht bog¡eift; auf diese politische Dimension noch einmal verwoisend, schreibt er im viertsn Heft
det Quøderni rossi: ,,Im Fabriksystem besteht der anarchischo Aspekt

der kapitalistischen Produktion einzig in der Insubordination der Arbeitorklasse, in ihrer Ablehnung der,dospotischen Ration alität' ."7 7

I

77 Raniero Panzieri, Mohrwert und Planung,
kampf, Frankfurt/Main 197 2, S. 69
70

In: spätkapitalismus und Klassen-

Die,,Erneuerung" der italienischen Arbeiterparteien

Vorbemerkung
Nachdem wir in den beiden vorangegangenen Kapitern versucht haben,
mit dem verhältnis zwischen den offiziellen organisationen der italieni-

schen Arbeiterbewegung und der politischen ökonomie des italienischen
Kapitalismus und mit dem Prozeß der ,,Erneuerung" der italienischen
Gewerkschaften zwei Momente zu untersuchen, die die ,,vorgeschichte"

der Quaderni rossi sozusagen mittelbar ergänzen, wenden wir uns im folen Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der Arzu, wie sie in der zweiten Hälfte der ftiLnfziger Jahre in
italienischen Arbeiterbewegung und insbesondere in
der sozialistischen Partei Italiens (PSI) geführt werden. Diese Auseinandersetzungen bilden insofern den zentralen Gegenstand unserer Arbeit,
als in ihnen sozusagen die unmittelbare ,,Vorgeschichte" der Quaderni
rossi zum Vorschein kommt. Zum einen nämlich werden hier in der Kritik an der konkreten Politik dieser Parteien bereits die Themen jenes
politlschen Diskurses entwickelt und vorbereitet, den die Gruppe um
die Quaderni rossi in ihren Arbeiten dann aufnimmt und weiter verschärft; und zum anderen sind es vor allem die späteren Mitarbeiter dieser Gruppe, die hier als die Protagonisten der innerparteilichen Auseinandersetzungen hervortreten. Es ist freilich nicht unser Ziel, diese Auseinandersetzungen um die,,Erneuerung" der italienischen Arbeiterparteien oder gar deren Geschichte seit dem Ende des zweiten weltkriegs
insgesamt in umfassender Weise zum Gegenstand unserer Untersuchung
zu machen - dies ist im Zusammenhang unserer Arbeit weder möglich
noch auch notwendig. Im Mittelpunkt unseres Interesses steht im folgenden vielmehr der Konstitutions-Prozeß jener politischen Erfahrungen, die
die Protagonisten der Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der
Arbeiterbewegung" in ihrer Arbeit der inneren Opposition in den par-

teien der italienischen Arbeiterbewegung machen und die auch in den
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politischen Arbeiten der Gruppe um die Quaderni rossi dann immer
wieder einen wesentlichen Orientierungspunkt bildenl .

in den Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung" der italienischen
Gewerkschaften, so steht - mutatis mutandis - auch in den Auseinandersetzungen um die,,Erneuerung" der italienischen Arbeiterparteien
die Frage nach dem organisatorischen Verhältnis dieser Parteien zu den
Bewegungen ihrer Arbeiterbasis in den kapitalistischen Betrieben des
Landes im Mittelpunkt. Anders freilich als die Entfernung der CGILvon
ihrer Arbeiterbasis, beruht die Entfernung dieser Parteien von ihrer Arbeiterbasis nach dem Ende des zweiten Weltkriegs von Anfang an auf einer programmatischen Entscheidung dieser Parteien selbst. Auch aus
diesem Grund bedarf es erst eines Anstoßes von außen - des XX. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) in Moskau
im Februar 1956 -, um einen Prozeß der ,,Erneuerung" auch in diesen
Parteien in Gang zu setzen. Bevor wir mit der Untersuchung dieses Prozesses beginnen, wollen wir daher versuchen, die politischen Positionen
dieser Parteien nach dem Ende des zweiten Weltkriegs zumindest in einigen wesentlichen Pointen kurz zu skizzieren.
Bereits in der Einleitung unserer Arbeit2 haben wir darauf hingewiesen,
daß die Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" wenþer in der Kommunistischen Partei Italiens (PCI) als vielmehr
in der Sozialistischen Partei ihren Ort haben. Während nämlich zum einen im PCI diese Auseinandersetzungen schon im Dezember 1956 wieder - zumindest fürs erste - beendet werden, bietet der PSI aufgrund
seiner - durchaus zwieschlächtigen - ,,Offenheit" die Möglichkeit, diese Auseinandersetzungen noch bis zum Ende des Jahres 1958 weiter zu
fi.itrren. Und während es zum anderen aufgrund der Geschlossenheit, mit
der der PCI auch hier nach außen hin auftritt, äußerst schwierig ist, die
verschiedenen Momente dieser Auseinandersetzungen in dieser Partei - die
selbst in der offiziellen Parteizeitschrift des PCI Rinøscita kaum einmal ihren Niederschlag finden - befriedigend zu rekonstruieren, werden
diese Auseinandersetzungen im PSI durchaus öffentlich geführt. So ist
es ein glücklicher Umstand, daß hier vor allem Raniero Panzieri als der
hervorragende Protagonist dieser Auseinandersetzungen es versteht, die
mit der Offenheit der Partei und der öffentlichkeit der Diskussion gegebenen Möglichkeiten tatsächlich produktiv zu nutzen: die Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" im PSI haben ihr
politisches Forum in der offiziellen Parteizeitschrift des PSI Mondo
Operaio, die seit dem Februar 1957 von Panzieri - der zugleich Mitglied im Zentralkomitee des PSI ist - faktisch geleitet wird. Vor allem
Wie

1

Vgl. etwa Raniero Panzieri, Brief vom 17.12.1959 an Alberto Asor Rosa. In

2

Ygl. oben, S. l8 ff.

R. Panzieri, La crisi del movimento operaio, Milano 1973, S. 258
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aufgrund dieses glücklichen Umstandes also wird es möglich, diese Auseinandersetzungen in ihren wesentlichen Momenten an diesem selben
Ort zusammenhängend zu verfolgen. Wir können daher unsere Untersuchung im wesentlichen auf die Auseinandersetzungen konzentrieren, wie
sie in Mondo Operaio öffentlich geführt werden; und wir können uns
so darauf beschränken, weitere Quellen nur dort mit zu verarbeiten,
wo diese - wie irisbesondere die Briefe Panzieris - tatsächlich ergänzende
Momente unseres Gegenstandes erfassen. Gleichzeitig sind die oft eher
deskriptiven Zuge, die dieses Kapitel in besonderem Maße kennzeichnen,
vor allem der Tatsache geschuldet, daß uns hier ein Rückgriff auf bereits
vorliegende Vorarbeiten nicht möglich ist. Auch die oft sehr breite Dokumentation unserer Darstellung mit längeren Zitatpassagen aus italienischen Texten hat vor allem darin ihren Grund, daß diese Quellen in

deutscher Sprache nicht zugänglich sind.
Wenn wir also im folgenden die Auseinandersetzungen um die ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" weniger im PCI als vielmehr im PSI in den
Mittelpunkt unserer Untersuchung stellen, so müssen wir doch zugleich
mit allem Nachdruck festhalten, daß hier die Kritik vor allem Panzieris
an den ,,stalinistischen Entartungen"3 der Partei zunächst zwar durchaus
gegen den PSI, in letzter Instanz aber - wie dann auch die Kritik der
Gruppe um die Quaderni rossi - immer wieder wesentlich gegen den
PCI gerichtet ist: so bleibt die Wirklichkeit des PCI auch in unserer Dar-

stellung doch stets präsent. Eine gründlichere Untersuchung der Frage
freilich nach dem Verhältnis zwischen PCI und PSI ist uns in diesem Zusammenhang nicht möglich.
Die Entscheidung, den Befreiungskampf gegen den Faschismus nach dessen Niederlage als einen Kampf für den Aufbau eines ,demokratischen
System(s) ... sowohl in der Politik als auch in der ökonomie"4 des
Landes fortzusetzen, begründet in den offiziellen Organisationen deritalienischen Arbeiterbewegung zugleich den Verzicht auf den Versuch, ge-

mit dem Ende des zweiten Weltkriegs beginnende Modernisierung
des italienischen Kapitalismus eigene Alternativen zu entfalten. Die Politik der CGIL, die sich -wie wir oben gesehen haben -bis in die Mitte
der fünfzigerJahre hineinvor allem an den,,großen Probleme(n) der Nation"S orientiert, ist schließlich nurmehr die Verlängerung einer politischen Entscheidung, die von den beiden großen Parteien der italienischen Arbeiterbewegung ausgeht: zunächst von der Kommunistischen

gen die

3

Raniero Panzieri, Appunti per un esame della situazione del rnovimento operaio.
Mondo Operaio (im folgenden: MO) 1, Roma 1957. Neu veröffentlicht in: R.
Panzieri, La ripresa del marxismoleninismo in Italia, Milano 1972, S. 86
So 1945 der Sekretär des PCI, Palmiro Togliatti, Ricostruire innanzi tutto. In:
Augusto Graziani (Hg), L' economia italiana: 1945-197 0. Bologna 1 973, S. I I 3
II Congresso nazionale unitario della CGIL, Relazione di Giuseppe Di Vittorio.
In: Quaderni di rassegna sindacale 41, Roma 1973, S. 80

In:

4
5

73

Partei Italiens (PCI), dann von der Sozialistischen Partei Italiens (Partito
socialista Italiano di unità Proletaria - PSIUP), die beide durch einen
am 4. August 1943 und noch einmal am 27. Oktober 1946 gesctrlossenen ,"pakf der Aktionseinheit" bis in die Mitte der fünfziger Jahre hinein
im wesentlichen miteinander verbunden sind6.
Als am 27 .Marz 1944 der sekretär des PCI, Palmiro Togliatti, aus nahezu zwanzig¡àhrigem Exil nach Italien zurückkeht, ist ltalien ein besetztes Land: i- sti¿"n stehen die Truppen der us-amerikanischen und britischen Alliierten, die am lo. Juli 1943 in Sizilien einmarschiert waren
und mit der - nach der Entlassung und verhaftung Benito Mussolinis
an 25. Juli -neuen italienischen Regierung unter Marschall Pietro Badoglio am 3. September 1943 einen waffenstillstand geschlossen hatten'
Aul der anderen Seite ist das Land nördlich der deutschen ,Gustavlinie',

die ungefähr zwischen Neapel und Pescara verläuft, von den Truppen
des faJchistischen Deutschen Reiches besetzt, die der von Mussolini

kapitalistischen Gegner in seinen nachfaschistischen Gestalten weiter anzugreifen7
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In dieser Situation ist

es für viele Kämpfer der Resistenza natürlich eine
Überraschung, als der PCI, die starke Kraft im Kampf gegen den Faschis-

mus, sich nach der Heimkehr Togliattis auf einmal als ,¡eue Partei"
präsentiert: als eine Partei, deren erstes Anliegen es ist, nicht länger nur
,,Opposition und Kritik" zu üben, sondern vielmehr den ,,positiven und
konstruktiven" Charakter ihrer Politik zu demonstrierenS. Da ,,die Revolution" ohnehin nicht auf der Tagesordnung steht, macht der PCI eine andere ,,Wende": er hört auf, als die exklusive Partei der italienischen
Arbeiterklasse zu erscheinen, um von jetzt an als Partei ,,der Massen"
oder ,,des Volkes" aufzutreten. Mit dieser Operation erhebt sich der PCI
aus der einseitigen Beschränktheit der spezifischen Interessen seiner Arbeiterbasis und setzt ,,das Interesse der Nation" als oberstes ideologisches Prinzip seiner Entscheidungen. Die Kräfte, die ihm aus der Resistenza nach wie vor zuwachsen, konzentriert der PCI nun vor allem auf
die Konstruktion eines ,,neuen Systems von Klassenverhältnissen", einer
,,Demokratie des Volkes und des Fortschritts"9, in der die faschistische
Ordnung bis auf den G¡und zerschlagen werden soll. Um dieses Ziel zu
erreichen, will der PCI ,,mit ailef demokratischen Kräften" zusammenarbeiten: so verkündet er die ,,Einheit der Nation", in der er die Gegensátze und Widersprüche zwischen den verschiedenen ,,demokratischen
Kräften" ftirs erste einfach aufhebt. Doch diese ,,Einheit der Nation" ist
kaum mehr als eine blasse Erinnerung: die ,,Einheit" der Parteien gegen
den Faschismus nämlich, an der der PCI hier programmatisch festhalten

will, erweist sich schon in der Resistenza keineswegs als besonders solide,
und sie verliert mit der Niederlage des Faschismus sehr schnell ihre
Existenz-Grundlage. So liegt es in der Natur der Sache, daß der Appell
des PCI an die ,,Solidaritåit der Nation" frir einen gemeinsamen ,,Wiederaufbau der Wirtschaft" eine überflüssige Beschwörung bleibt. Nachdem
der PCI selbst der Meinung ist, daß ,,die politische Liquidation des Faschismus" von, grundlegende(n) oder gar revolutionäre(n) Veränderun(West) 1977, S. 2340 und S.48-56; Federico Chabod, Die Entstehung des neuen
Italien, Reinbek 1965, S. 72-99;Helga Koppel, P.C.I. (partito comunista italiano),
Berlin (West) 1976, S. 3647 ttnd S. 57{9; Giorgio Galli, Storia del Partito Comunista Italiano, Milano I 976, S. 227 -255; Aldo Agosti, Rodolfo Morandi, Ban l97l ,
s. 343411
8 Palmiro Togliatti, Che cosaè il ,,partito nuovo", 1944.Zitiert bei G. Galli, Storia ... a.a.O., S. 246; auch bei H. Koppel, P.C.I. ... a.a.O., S. 70;auch bei D. Albers,
Ursachen...a.a.O.,S. l07.Vgl.dazuimeinzelnenH.Koppel,P.C.I....a.a.O.,S.70ff;
Alessandro Natta, La Resistenza e la formazione de1 ,,partito nuovo". In: Paolo
Spriano - Ernesto Ragionieri - A. Natta - Gian Carlo Pajetta - Giorgio Amendola Pietro Ingrao, Problemi di storia del Partito comunista italiano, Roma 1971, S.5783 ; Alfredo Rêichlin, Un ,,teorema" più che mai aperto.In: Rinascita 34, Roma 1976,
s.3-5
9 So im April 1945 der PCl-Spitzenfunktionär Mauro Scoccimarro. Zitiert bei
Camillo Daneo, La politica economica della ricostruzione 1945-1949, Torino 1975,

s.102
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gen der ökonomischen Struktur ltaliens" nicht abhängU istt 0, sind die
konkreten Gestalten, in denen die Interessen der vom PCI repräsentierten ,,Volksmassen" mit dem übergreifenden ,,Interesse der Nation" von

nun an übereinstimmen, deutlich definiert. Die direkte Beteiligung des
PCI wie der Sozialistischen Partei an den verschiedenen, seit Dezember
1945 von dem Christdemokraten Alcide De Gasperigeführten Regierungen des Landes in den Jahren 1944 bis 1947,die von beiden Parteien als

erster entscheidender Schritt auf dem ,,italienischen.Weg zum Sozialismus" gefeiert wird, hat, wie insbesondere Camillo Daneo überzeugend
nachweist I l, auf die politischenEntscheidungen dieserRegierungen nicht
einmal mit-bestimmenden Einfluß. So bildet die Verfassung der italienischen Republik vom l. Januar 1948,an deren Ausarbeitung Kommunisten und Sozialisten nicht unwesentlich mitarbeiten, schließlich das
einzige dauerhaftere Andenken an den Befreiungskampf gegen den Faschismus: die ,,größte Eroberung, die die Arbeiterklasse und das Volk
gemacht haben", wie Togliatti im Dezember 1956 feststellen mußl 2.

Als im Mai 1947 De Gasperi die Parteien PCI und PSI - wie sich die So'zialistische Partei nach der Abspaltung der Sozialdemokraten und
deren
Gründung einer eigenen Partei unter der Führung von Giuseppe Saragat
(Partito Socialista dei Lavoratori Italiani - PSLI) im Januar 1947 wieder
nennt - aus ihrer Regierungs-Verantwortung kurzerhand entläßt, haben
beide die politische Initiative, die sie in der Resistenzagewonnen hatten,
weitestgehend aus der Hand gegeben. Aber sie vermögen diesen Verlust
noch nicht zu sehen: während auf der anderen Seite der ,,Wiederaufbau
der Wirtschaft" gut vorankommt, beschränken PCI und PSI sich darauf,
einstweilen auf die nächsten Wahlen zu warten, wo sie mit dem Sieg der
von ihnen am 28. Dezember 1947 konstituierten Demokratischen Volksfront durchaus wie selbstyerständlich rechnen. Doch aus den Parlaments-

April 1948 geht nicht die Demokratische
Volksfront als Sieger hervor - sie erhält nurmehr 31 Prozent der Stim-

wahlen vom 18. und 19.

10 So im August 1946 der anonyme Leitartikel: La politica di Corbino. In: Rinascita 8, Roma 1946.Zitíert ebd. S. 120
11 Vgl. C. Daneo, La politica economica ... a.a.O. Für eine gründlichere Auseinandersetzung mit den einzelnen Schritten der kapitalistischen Rekonstruktion in Italien
ist diese Arbeit von unverzichtbarem Wert.
12 Zifieft bei Pietro Yalenza (Hg), Il compromosso storico, Roma 3. Aufl" 1976,
Schriften, Frankfurt/Main 1967,
S.
Kompromiß, Berlin (West) 1976,
S.
Klaus von Beyme, Das politische
S.
die Mitarbeit von PCI und PSIUP
Sy
in der Verfassunggebenden Versammlung vgl. S. 25 ff ; H. Koppel, P.C.I. ... a.a.O.,
S. 129-135;S.G. Alf, Leitfaden ... a.a.O., S. 68-77; Luciano Antonetti, 1946: Repubblica e Costituente. In: Almanacco PCI'76, Roma 1976, S. 62-88;Antonio Tatò,I comunisti italiani e la Costituzione, ebd. S. 90-108
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auf, als am 14. Juli 1948 ein sizilianisches Mitglied der Libe¡alen partei

(PLI) in Rom den sekretär des PCI, Togliatti, mit mehreren schüssen

aus

zur strecke zu bringenversucht: sofort organisieren die
Arbeiter im ganzen Land umfassende Streiks, die bald ãuch von der
GGIL unterstützt werden, und Massen-Demonstrationen, in deren verlauf es immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen mit den Kräften von Polizei und Militär kommt. In Turin verhaften die Arbeiter die
chefs von dreißig größeren Industrie-unternehmen - darunter auch den
Fiat{hef vittorio valletta - und nehmen die Leitung dieser Betriebe in
ihre eigenen Hände. In diesen Tagen gibt es I 6 Tote und 206 verwundeseinem Revolver

t3 vgl.daztimeinzelnens.:G.AlfiLeitf¿den...a.a.o.,S.94-96;GiuseppeMammarella,Il partito comunista italiano 1945ll975,Firenze íSZO, S. l'+-li "- ""
14,-vgl.,Paolo Fa¡neti. I partiti politici e il sistema di potere.In: valerio castronovo (tlg), L' ltatra contemporanea 1945-197 5, Torino I 976, S. 67
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auf 8ll.l65 und 1962 schließlich auf 643.733 ab;während 1950 noch
nahezu ein Drittel alle¡ italienischen Arbeitskräfte (30,5 %) impCIMitglieder sind, sind es 1956 nurmehrein Sechstel (17,5 %) und 1962 kaum
mehr als ein Zehntel ( 10,3 %)20 .Diese Entfernung der Arbeiter vom PCI
- ihre Antwort auf die Entfernung des PCI von seiner Arbeiterbasis - läßt
den PCI schließlich, wie Giorgio Galli anmerkt, von einer ,,partei der
proletarischen Produzenten"zu einer,,Partei der proletarischen Familien"
werden2 I : ,,Der PCI ist nicht die Partei der am höchsten industrialisierten und ökonomisch am weitesten entwickelten Gebiete, und er ist auch

nicht die Partei der ärmsten und rückständigsten Gebiete. Vielmeh¡
nimmt die Zahl seiner Mitglieder in allen industrialisierten Gebieten
ab"22.

Doch die Entfernung und Entfremdung

des

PCI von seiner Arbeiterbasis,

die in diesen Jahren zugleich den trVeg des PSI ,,zum Sozialismus" kennzeichnet, stößt auch im Innern dieser beiden Parteien immer mehr auf
Kritik. Während der PCI diese Kritik aufgrund der Geschlossenheit seiner Organisation freilich weitestgehend unter seiner Kontrolle zu halten
verrnag, ist dem PSI eine solche Kontrolle kaum möglich. Von Anfang
an nämlich tritt der PSI nicht als geschlossene Einheit auf;vielmehr gibt
es hier eine Reihe durchaus unterschiedlicher Gruppierungen - die ,,Correnti" -, die keiner übergeordneten Partei-Räson unterworfen sind und
die daher die - wenn auch zwieschlächtige - ,,Offenheit" des PSI bestimmen. Die verschiedenen Positionen dieser Correnti orientieren sich im
wesentlichen an der Frage des Verhältnisses ihrer Partei zum pCI: so
fordern die ,,Autonomie" um den Sekretär des PSI, Pietro Nenni, und
die ,,Demokratische Alternative" um Lelio Basso eine von den politischen Entscheidungen des PCI grundsätzlich unabhängige Politik des pSI,
wogegen die ,,Linke" um Tullio Vecchietti eine gemeinsame Politik von
PSI und PCI zum Ziel hat, die dem PSI seine ,,Autonomie" gleichwohl
beläßt23. Wenngleich es daher vor allem der PSI ist, der die Möglichkeit
bietet, die innerparteiliche Kritik an der Politik der Partei offen und öffentlich vorzutragen, so muß zugleich doch festgehalten werden, daß
diese Kritik zunächst zwar Eegeî den PSI, inletzter Instanz aber immer
wieder wesentlich gegen den PCI gerichtet ist.
Als auf dem XX. Parteitag der KPdSU in Moskau (14. -24.2.1956) de-

20 V€1. Gli operai nel PCI. In: Classe operaia 8/9, September I964. S. 2. ,,Aus der
soziologischen Perspektive gesehen, hat die Kommunistische Partei Italiens heute
ihr Anrecht, als politische Repräsentanz der Arbeiterschaft zu gelten, weitgehend
verloren", stellt E.R. Rosen ín diesem Zusammenhang 1958 fest (E.R. Rosen,Der
italienische Kommunismus ... a.a.O., S. 255).
Giorgio Galli, bipartitismo imperfetto: comunisti e democristiani in ltalia.
In: Paolo Farneti (Hg), Il sistema politico italiano, Bologna 19't.4,5.269
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Ygl. dazu im einzelnen I Congressi del PSI ... a.a.O., 5.182-239;Archiv der Gegenwart, Bonn - Wien - Zürich 1959, S. 7510
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Von allen diesen Diskussionen jedoch sind

es lediglich die Diskussionen,
die in Rom geftihrt werden, die zu verfolgen uns hier möglich ist. Gleichwohl gewinnen gerade diese römischen Auseinandersetzungen - vor allem aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zur Pafiei-Zentrale - eine besonders scharfe Pointe.
Die Protagonisten {ieser römischen Auseinandersetzungen sind vor allem
die universitären Organisationen des PCI. In einem Dokument, mit dem
sich diese Opposition Anfang August an alle Parteimitglieder wendet,
kritisiert sie zunächst die ,,platte Auffassung" des PCI ,,vom FührungsStaat und von der Führungs-Partei" sowie die Tatsache, daß seit 1947
im PCI ,,die Suche nach den für uns möglichen Wegen zum Sozialismus
unfruchtbar geblieben (ist)", und setzt sich dann mit dem Problem der
innerparteilichen Demokratie auseinander: ,,Wir brauchen also nicht nur
eine klare politische Perspektive (...), sondern auch einen in vielen ihrer
strukturellen Aspekte neuen Typ der Partei. Wie kann man eine aktivere
Mitarbeit aller Genossen sicherstellen? Wie lassen sich die Tendenzen
zum Zentralismus, zur bürokratischen Transmission der Direktiven und
zur Entfernung von den Veränderungen der Wirklichkeit und von der
Meinung der Massen beseitigen? Vielleicht ist es notwendig, eine Überprüfung einiger Normen des demokratischen Zentralismus ins Auge zu

fassen"2

9

.

Schon diese eher zurückhaltende Wortmeldung genügt dem römischen
Sekretariat des PCI, um diese Opposition sofort mit dem traditionsreichen Verdikt des ,,Revisionismus" zu disqualifizieren. In den ganzeÍr
folgenden Wochen unternimmt die Partei-Zentrale alle Anstrengungen,
um eine offene Diskussion der hier gestellten Fragen zu verhindern, und
immer wieder erklärt sie die Debatte um die ,,Etneuetung" der Partei ftir
abgeschlossen. Zunächst einmal jedoch scheitern ihre Manöver noch daran, daß es ihr nicht gelingt, die Opposition in der Universität zu isolieren. So legt die Opposition am 27 . Oktober eine Adresse an die Partei
vor, in der sie - unter Einbeziehung auch der jüngsten Erfahrungen aus
Polen und Ungarn - ihre Thesen noch einmal pointiert: ,,Der Prozeß der
Demokratisierung der Kommunistischen Parteien und der sozialistischen
Systeme, der mit dem XX. Parteitag der KPdSU begonnen hat, muß in
allen Ländern entschieden und mutig von den Arbeiterparteien auf der
Grundlage der Initiative der Massen vorangetrieben werden. ... Die Verurteilung des Stalinismus ist unwiderruflich."30
ZweiTage später, am29. Oktober,richtet dieOpposition einen Offenen
S.'13-77 , S. 92 f . und S. 336-338; G. Galli, Storia ... a.a.O., S. 337-348; G. Mammarella, I1 partito comunista ... a.a.O., S. l19-141;Giuliana D' Amelio, La lotta politica
del 1956 fra gli universitari e gli intellettuali comunisti di Roma. In: Passato e Presente 13, Roma 1960, S.1704-1739

29 ZitieúbeiG.D'Amelio,Lalottapoliticadell956...a.a.O.,S. l7llundS. l7l2
30 Zittert ebd.S. 1722
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Brief an das Zentralkomitee des PCI, das gleichZeitþ aufgefordert wird,
für eine sofortige ungekürzte Veröffentlichung dieses Briefes in <ier Parteizeitung ,,L'Unità" zu sorgen. In diesem Brief, der von lOl mehr oder
, wÞniger prominenten Kommunisten - darunter die späteren Mitarbeiter
der Gruppe um die Quøderni rossi Mario Tronti, Gaspare De Caro und
Alberto Asor Rosa - unterschrieben ist, verschärft die Opposition n'och
einmal ihre Kritik: ,,IJnsere Partei hat bis heute noch keine offene und
konsequente Verurteilung des Stalinismus ausgesprochen. Seit Monaten
versucht sie, die Bedeutung des Zusammenbruchs des Stalin-Kultes und
Stalin-Mythos herunterzuspielen, versucht sie, die von diesem Führer
selbst und unter seinem Regiment begangenen Verbrechen vor der Partei
zu verstecken, indem sie diese Verbrechen als ,Fehlert oder sogar als
,Übertreibungen' bezeichnet."3 I ,,Natürlich" lehnt das ZK des PCI die
geforderte Veröffentlichung dieses Briefes in der Parteizeitung ab; ihn
freilich vollständig zu unterdrücken, ist es nicht in der Lage. üþer eine

Presseagentur und über den Rundfunk wird so in ganz Italien sehr
schnell die Nachricht'verbreitet, daß ,,eine Reihe der angesehensten und
bekanntesten Kommunisten der Hauptstadt ... gegen die Politik der Sowjetunion wie des PCI Stellung bezogen hatt en."32 Auf diese Weise wird
dieser Briefschließlich zum
zahl-

reicher

Oppositionsbewegu

il3'i"",ïii*3,ili'.'J'#ï
organisieren.
eine politische Erneuerung des pCI zu

Eanz
, ihre

n für

sich
der
sition Mitte

Obwohl
angriffe

ung dieses
verschärfe
Reihe von
ten, in denen sie im Hinblick auf den bevorstehenden vIII. parteitag
des PCI gegen die Thesen des Zentralkomitees eigene Thesen ausarbeiten will. In diesen versammlungen ist es Mario Tronti, d.er zur gründli-

cheren Fundierung dieser Thesen auf die Notwendigkeit hinweist, sowohl den PCI selbst als ,,die italienische Form des Stalinismus,'3 3 als
auch die Prozesse, in deren verlauf ,,der Kapitalismus selbst seine Ge-

stalt verändeÍt"34, zum Gegenstand einer Untersuchung zu machen, um
auf diese lvveise konkretere politische Alternativen entwickeln zu können. In diesem Zusammenhang wird hier vor allem die fatale Neigung
des PCI kritisiert, ,,den Konsens unter den Arbeitern der modernen Betriebe zu verlieren und die eigene Kraft vor allem bei den Bauern, den
Halbpächtern (mezzadri) und ãen ,armen Leuten' zu suchen"3 s .

3l

Zttieft ebd. S. 1726

32 Ebd. S.1728
33 Zitíert ebd. S. 1734
34 Zít|ert ebd.S.1736
35 Ebd.s.1736
82

Immer mehr jedoch setzt sich auch in der römischen Opposition die Erkenntnis durch, daß eine grtindliche politische Erneuerung des PCI aus
seinem eigenen Inneren heraus gerade aufgrund der Wahrheit ihrer eigenen Kritik jedenfalls unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich
ist. Auf dem VIIL Parteitag des PCI in Rom (8. - 14.12.1956) wird
schließlich das Scheitern der innerparteilichen Opposition vollends sanktioniert. Da es, wie Togliatti hier dekretiert, ,,keine richtige Position zu

den inneren Fragen der Partei geben (kann), solange sie eine Schwächung
der Partei selbst zur Folge hat"36, wird allen Diskussionen kurzerhand
auf dem demokratisch-zentralistischen Verordnungsweg ein Ende gemacht und werden zugleich die Organisationen des PCI der alten ParteiRäson aufs neue verpflichtet. ,,Der Parteitag", heißt es in der Schlußresolution, ,,stellt mit Befriedigung fest, daß der PCI am Schluß der breitesten demokratischen Debatte, die jemals in einer italienischen Partei
stattgefunden hat, wieder auf einer richtigen politischen Linie vereint
lsf ."3 6a Mit dieser Niederlage der innerparteilichen Opposition sind die
Auseinandersetzungen um die ,Brneuerung" im PCI - zumindest fürs
erste - beendet: die Fortsetzung seines ,,demokratischen Weges zum Sozialismus" ist ftir den PCI ohnehin nur möglich, solange er seine ,,Erneuerung" selbst unter Kontrolle zu halten vermag.
Auch der Brief an die Genossen, in dem Alberto Caracciolo und Mario
Tronti Ende Januar 1957 zum vorläufig letzten Mal ihre Positionen zusammenfassen, vernag die nach dieser Niederlage auseinanderbrechende
römische Opposition nicht mehr zusammenzuschließen; und dies ist auch
nicht seine Absicht. Vielmehr wird in diesem Brief, in dem das ange-

maßte Monopol des PCI, der Gralshüter der Arbeiterbewegung zu sein,
endlich massiv in Frage gestellt wird, mit der Forderung nach einer ,,wissenschaftlichen Kenntnis der Wirklichkeit der Produktion" und ,,der gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Bewegung"3T 6"t"¡ts jene andere
Richtung der politischen Arbeit angedeutet, die mit dem Anfang der
sechziger Jahre dann von der Gruppe um die Quaderni rossi in ihren
Untersùchungs-Projekten aufgenommen und weiter entfaltet wird.
Doch wie sehen nun die ,,Initiativen", die Pietro Nenni nach dem XX.
Parteitag der KPdSU beschwört, wie sieht die ,,Aktion" aus, in denen
der PSI seine ,,demokratische Qualifikation" diesseits aller ,,abstrakten
prinzipiellen Proklamationen" unter Beweis zu stellen gedenkt? Seit
dem XXXL Parteitag des PSI in Turin (31.3. - 2.4.1955) beginnt sich in
dieser Partei die Neigung zu verstärken, der Formel von der ,,Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte" eine andere Richtung zu geben: eine Richtung, deren Ziel es ist, den ,"Pakt der Aktionseinheit" mit dem

36

ZíLiert bei G. Poggi (Hg), L' otganizzazione partitica ... a.a.O., S. 93
36a Zitiert bei G. Galli, Storia ... a.a.O., S. 348
37 Zitiefi bei G. D' Amelio, La lotta politica del 1956 ... a.a.O., S. 1738
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7
PCI zu lösen und statt dessen den ,,Dialog mit den Katholiken" zu eröffnen3 8. Auf diesem Weg tritt immer mehr die Frage nach einem erneuten Zusammenschluß des PSI mit der Sozialdemokratischen Partei
(PSDI)3 9 in den Vordergrund, die sich unter der Führung von Giuseppe
Saragat im Januar 1947 von der Sozialistischen Partei abgespalten hatte
und die bereits seit 1954 in der von der Democrazia Cristiana (DC) gefiihrten Regierung des Landes sitzt. Im Zeichen der ,,sozialistischen Vereinigung" arrangiegt Nenni schließlich am25. August 1956 in Pralognan
(Savoyen) ein Treffen mit Sar¿gat, um'für Italien eine ,,sozialistische
Alternative" zu entwerfen4 o.
Gleichwohl beginnen die Diskussionen über die politischen Perspektiven
einer solchen ,,sozialistischen Vereinigung" im PSI zunächst mit einer
scharfen Kritik an der italienischen Sozialdemokratie. So greift Francesco
De Martino, der der Corrente um Nenni'angehört, bereits im Februar
1956 ,,Herrn Saragat und seine Freunde" heftig an, da sich hinter ihrem
Programm eines,,Demokratische(n) Sozialismus" nurmehr die Tatsache
verbirgt, daß,,unsere Sozialdemokratie",,das bestehende System akzeptiert"4l. Indem sie ,,die Prinzipien des Marxismus aufgegeben hat, ist
die italienische Sozialdemokratie nur noch dem Namen nach eine sozialistische Partei."42 Der Weg des PSDI, der ,,den Revisionismus zur
Grundlage der Verteidigung der (bürgerlichen) Freiheit und der (btirgerlichen) politischen Demokratie macht", kann so nrr ,,zrrr Klassenkollaboration, zum Kompromiß mit dem Kapitalismus und in letzter Instanz
zur Kapitulation der Arbeiterbewegung" führen43 . Und im Juli zieht De
Martino die ,,Grerizen zwischen Reformismus und marxistischem Sozialismus", wie ihn der PSI durchaus für sich in Anspruch nimmt, noch
schärfer: ,,Der Reformismus ... akzeptiert einen permanenten Kompromiß und eine Versöhnung der Klassen, und er hält es füLr möglich, das kapitalistische System mithilfe bestimmter Änderungen menschlicher zu
machen, um so schließlich mit diesem System zusammenzuleben. Es
kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen, daß wir mit solchen
Positionen nichts gemein haben."4 4 Doch alle diese,,Grenzziehungen",
in denen De Martino immerhin grundlegende Widersprüche zwischen PSI
und PSDI feststellt, vermögen die Partei nicht dazu zu bewegen, die Perspektive der,,sozialistischen Vereinigung" zunächst einmal aufzugeben

38

Vg1. dazu

im einzelnen I Congressi del PSI ... a.a.O., S. 215-221

9 Seit Jantar 7952 nennen sich die Sozialdenrokraten nicht mehr PSLI, sondern
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI).
40 Vgl. dazu Archiv der Gegenwart, Bonn - Wien - Zwich 195ó, S. 5936 f.
41 Francesco De Martino, Intorno alla socialdemocrazia.ln: MO 2, Roma 1956,
3

s.99

42 Ebd. S. l0l
43 Ebd. S. 99
44 Francesco De Martino, Ancora
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dello stato. In: MO 7, Roma 1956,5.424

und statt dessen die Zusammenarbeit mit dem PCI fortzusetzen; und
dies liegt auch keineswegs in der Absicht, die De Martino mit seiner Kritik des PSDI verfolgt. Vielmehr stellt sich schon sehr bald heraus, daß

die ganzen rvVidersprüche zwischen den Positionen des PSI und den ,,Positionen" des PSDI, mit denen ,,wir ... nichts gemein haben", in der Tat
so wesentlich nicht qein können und daß es nur eines einfachen kategorischen Imperativs bedarf, um diese Widersprüche aus der Welt der ,,sozialistischen Einheit" zu schaffen. So muß sich der PSDI schtießlich für

Nenni nurmehr ,,vom Zentrismus und vom Reformismus ... befreien",

um der Perspektive der ,,sozialistischen Vereinigung" jenen ,,organi-

sche(n)" Charakter45 zu belassen, den auch De Martino in seiner ,,Krinie ernsthaft in Zweifel zieht.
Doch bei alledem bleibt zunächst gerade jenes Moment der ,,demokratische(n) Qualifikation" des PSI noch im Hintergrund, das ftir das politische Leben jeder Arbeiterpartei jedenfalls von entscheidender Bedeutung ist: die Frage nach dem Verhältnis der Pafieizu ihrer Arbeiterbasis.
Auch für Nenni ist die ,,Krise des Stalinismus" vor allem eine ,,Krise des
Sozialismus von oben", und auch er nennt ,¡nsere(n) Zusammenhang
mit den Arbeitern" als das entscheidende Kriterium für die Politik des
PSI46. Gleichzeitig freilich versucht schon De Martino, diese ,,Krise des
Stalinismus" auf ein Problem allein der Sowjetunion und ihrer Kommunistischen Parteizu reduzieren: ,,Zwar hat es auch in der Sozialistischen
Partei tatsächlich Fehler und Mängel gegeben, doch haben diese mit jenen Fehlern bürokratischer und autoritärer Entartung, wie sie von
Chruschtschow denunziert worden sind, nichts Eemeiî."4l Trotz dieses
mutigen Manövers jedoch läßt es sich kaum noch verhindern, daß auch
im PSI jetzT die Diskussion über den wirklichen ,,Zusammenhang" dieser
Partei ,¡nit den Arbeitern" immer mehr in den Mittelpunkt der innerparteilichen Auseinandersetzung rückt.
Zum hervorragenden Protagonisten dieser Auseinandersetzung wird nun
ein Parteifunktionär, der jener jüngeren Generation angehört, deren politische Erfahrungen in der Partei erst nach der Zeit des antifaschistischen Widerstandskampfes beginnen: Raniero Panzieri. Geboren am 14.
Februar l92l in Rom, tritt er 7945, nach seiner Promotion zum Doktor
der Rechtswissenschaften an der Universität Urbino, in die Sozialistische Partei ein. Bereits ein Jahr später wird er Sekretär des von dem
wichtigsten Organisator der Partei, Rodolfo Morandi48, geleiteten,,In-

tik"

45 Pietro Nenni, Il Congresso del rilancio socialista. In: MO 1, Roma 1957, S.
46 Ebd.
47 Francesco De Martino, Di fronte al Congresso i problemi fondamentali del socialismo. In: MO l, Roma 1957, S. 8
48 Vel. dazu A. Agosti, Rodolfo Morandi, a.a.O., insbes. S.413 ff. Auf eine Unte¡1

suchung des besonderen politischen Verhältnisses zwischen Morandi und Panzieri
wir hier leider verzichten.
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über die Dialektik von Kontinuität und Bruch sieht Panzieri gerade darin die wesentliche politische Qualität des XX. Parteitages der KPdSU,
daß hier endlich die ,,Veränderungen der wirklichen Situation" wahrgenommen werden, aus denen heraus sich jetzt die ,,Notwendigkeit" ergibt, ,,mit der Vergangenheit zu brechen und die Methoden und Aktionsziele der Arbeiterbewegung" dieser veränderten Wirklichkeit,,anzupassen."5

2

Gleichwohl freilich werden hier doch einige Fragen noch offen gelassen,
deren Klärung für Panzieri eine unverzichtbare Voraussetzung ftir jede
wirkliche Erneuerung der Arbeiterbewegung ist. Zu diesen Fragen gehören vor allem ,die ganzen Probleme der sozialistischen Demokratie"S 3.
In diesem Zusammenhang nennt Panzieri zwei grundlegende historische
Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung, an denen sich jeder
Versuch der Verwirklichung sozialistischer Demokratie orientieren muß:
dies sind zum einen der ,,Commune-Staat" als die ,,souveräne und unmittelbare Macht der Gemeinschaft der Produzenten"s4, ,die endlich
entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der
Arbeit sich vollziehen konnte" - und die Tatsache, daß Panzieri diesen
Satz von Marx über die Pariser Commune von l87l nicht bei Marx
selbst, sondern in einer Schrift von Lenin aus dem Revolutionsjafu l9l7
zitiert, unterstreicht bereits den programmafischen Charakter dieses Zitats5 5 -; und zum anderen ,,die siegreiche Entwicklung der chinesischen
Revolution, die ... gegenüber den stalinistischen Entartungen mit der bewußten und freiwilligen Teilnahme der Massen an der Eroberung der
Macht und an der Veränderung der Gesellschaft und mit ihrer Anstrengung, ihre Ziele und Methoden konkret nach der historischen Situation
des eigenen Landes zu bestimmen, das authentische Moment der sozialistischen Revolution wieder aufgenommen hat"5 6. So muß auch in Italien die sozialistische Demokratie in ,,neuen Institute(n)" Gestalt gewinnen, , jn denen sich der Sozialismus als Autonomie und Befreiung verwirklicht"; auch hier ist der ,,Prozeß der Erneuerung ...unwiderruflich",und
auch hier kann ,,die Treue zu den Werten der Oktoberrevolution" nur
darin bestehen, daß man gerade ,,im Bruch an der authentischen Kontinuität der proletarischen Revolution festhält."s 7
Bevor jedoch auch die italienische Arbeiterbewegung mit dem Kampf
für die Verwirklichung einer sozialistischen Demokratie beginnen kann,

52
53
s4
55

Ebd. S.85
Ebd. S.87
Ebd. s. 88
Ebd. S. 88 f . Vgl. W.I. Lenin, Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution. In: Lenin , Ausgewählte Werke, Band II, Berlin (DDR) 7. Aufl. 1970, S.62;
Karl Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich, MEW 17, S. 342
56 Ebd. S. 86
s7 Ebd. s. 91
8',7

konkret zu antiziPieten'" 6 2
Doch die hier von Panzieri in eher ungebrochener Emphase vorgetrage-

58 Ebd.s.101
59 Ebd. s. 100 f.
60 Ebd.s.101 f.
61 Ebd. s. 102
62Ebd.S'l04.Nocheinmalbetonenwirandieserstelle,daßdieKritikPanzíeris
aber und wesentlich gegen

zunächst zwar durchaus
den PCI gerichtet ist.
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ne positive Einschätzung der Perspektiven einer grundlegenden Erneuerung des PSI - und im weiteren dann der gesamten italienischen Arbeiterbewegung - im Sinne der Verwirklichung einer sozialistischen Demokratie, deren Subjekte schließlich die Arbeiter selbst werden sollen, erweist sich schon einen Monat später als allzu optimistische Überschätzung der tatsächlichen Bereitschaft der Partei zu einer solchen Erneuerung. So würdigt etwa Pietro Nenni in seiner Rede vor dem XXXII. Parteitag des PSI in Venedig (6. - lO.2.l9 57) die programmatischen Thesen
Panzieris mit keinem Wort. Zwar verkihdet er, wo es um das Problem
der Demokratie in der fernen Sowjetunion geht, noch mit dramatischem
Pathos: ,,Wir stehen auf der Seite derer, die mit der Entstalinisierung
Ernst machen, wir stehen auf der Seite der Arbeiter, Studenten, Techniker und Intellektuellen, die entschlossen sind, den Prozeß der Demokratisierung gründlich voranzutreiben"63; doch wo die Demokratie im eigenen Land auf der Tagesordnung steht, reduziert er das Problem sehr
schnell auf ,,unsere Treue zum allgemeinen Wahlrecht, zum Parlament
und zum Recht der Parteienvielfalt", reduziert er die Demokratie also
auf jenes ,,repräsentative System, dessen grundlegende Charta die republikanische Verfassung ist, und in dem wir eine ausreichende Garantie
dafür sehen, daß die arbeitenden Klassen ihren Kampf für die Macht entfalten können."64 Die ,,Konstruktion des demokratischen Staates" in
Italien und die ,,vollständige Verwirklichung der Verfassung" bleiben so
die vordringlichsten Ziele der Partei65. Und gerade in Italien, wo die
bürgerliche Demokratie tatsächlich noch keineswegs stabilisiert ist, wo
wesentliche Normen der Verfassung - fast zehn Jahre nach ihrer Fixierung - noch immer nicht zur Wirklichkeit geworden sind, und wo viele
der in dieser Verfassung verankerten elementaren demokratischen Freiheitsrechte Tag fúr Tag aufs neue bedroht sind, sind diese Forderungen
des PSI ohne jeden Zweilel in der Wirklichkeit begründet und daher nur
allzu berechtigt. Gleichwohl vermeidet Nenni in seiner Rede jeden konkreten Hinweis darauf, welche spezifische Rolle ,,die arbeitenden Klassen" selbst im Kampf für die Verwirklichung dieser grundlegenden Forderungen spielen und auf welche Weise und an welchem Ort dieser
Kampf zu führen ist. So bleiben seine wiederholten Beschwörungen der
Notwendigkeit des,,beständigen Zusammenhang(s) der Parteiorganisation mit der Aktion der Massen", des ,,Zusammenhang(s) der Partei mit
der Arbeiterklasse und mit den Volksmassen"6 6 nurmehr abstrakt; und
seine Kritik des Reformismus, der in seinem Kampf fi.ir ,,einzelne Reformen" deren Zusammenhang ,,mit dem allgemeinen Kampf der Arbeiter
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ftir die Eroberung der Macht" negiert und der sein Ziel, den ,,Wohlfahrtsstaat (Welfare State)", mit Hilfe einer ,Bermanenten Kollaboration" mit den herrschenden Klassen zu erreichen sucht, fâllt so weitgehend auf den PSI selbst zurück: auch er nämlich ,,schläfert die Energien
des Proletariats ein"6 7 .
Statt von den hellwachen ,,Energien des Proletariats" auszugehen und
,,die arbeitenden Klassen" selbst als die Protagonisten auch des Kampfes
für die Durchsetzung einer wirklichen Dernokratie in Italien anzuerkennen, zieht Nenni es vor, sich aufs neue seinem Planspiel der ,,sozialistischen Vereinlgung" zuzuwenden. Nach wie vor ist er bemüht, die Vereinigung des PSI mit dem PSDI - der nur noch schnell seinen Zentrismus
aufgeben muß - als die einzige konkrete Möglichkeit hinzustellen, um der
sozialistischen Politik einen ,,neuen Schwung"68 zu geben. Auch die
Schlußresolution des Parteitags schließt so damit, daß sie den ,,Weg zur
sozialistischen Vereinigung" für,,eröffnet" erklärt69. Nachdem der
,,Pakt der Aktionseinheit" mit dem PCI bereits am 5. Oktober 1956 aufgeki.indigt und durch einen bloßen ,,Konsultations-Pakt" ersetzt wird, ist
der nächste Schritt auf diesem ,,Weg" jetzt die - ftir einige überraschende - Wiederwahl Nennis als Parteisekretär,

mit der der Parteitag sein Pro-

gramm der,,sozialistischen Vereinigung" schließlich ratifizieú. Gleich-

wohl muß der PSI sehr schnell feststellen, daß das Interesse des PSDI an
dieser ,,Vereinigung" eher gering ist: indem Nennis Offerten hier nicht
auf die erhoffte Nachfrage stoßen, bleibt der eben erst ,,eröffnet(e)"
,,Weg zur sozialistischen Vereinigung" fürs erste jedenfalls ,,verschlossen"7 o.

Die innerparteilichen Auseinandersetzungen um die politische Erneuerung des PSI allerdings sind mit diesem Parteitag noch keineswegs zu
Ende. Gerade Raniero Panzieri nämlich wird jetzt - neben Nenni - der
zweite Chefredakteur von Mondo Operaio: er übernimmt damit die faktische Leitung der Pafteizeitschrift und beginnt sofort, deren politisches
Selbstverständnis - neben ihrer grafischen Gestalt - so zu verändern, daß sie

immer mehr zum politischen Forum der innerparteilichen Diskussionen
wird. Gleichzeitig will Panzieri unbedingt verhindern, daß Mondo Operaio mit der neuen Redaktion, in der die ,,Linke" Corrente in der Mehrheit ist, zu einem Organ allein dieser Corrente und damit nurmehr eines
Teils der Pa¡tei wird und sich so selbst innerhalb der Partei schließlich
isoliert: ,,IJnsere Zeitschrift kann und mul3 sich daher bemühen, die
Orientierungen und die politische Arbeit der gesamten Partei zum Aus-
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druck zu bringen"T I . Auch Luciano Della Mea, der dieser neuen Redaktion ebenfalls angehört, unterstreicht den programmatischen Charakter
dieser Forderung, wo er feststellt, daß Mondo Operaio unter der Leitung
Panzieris ,,nicht im Sinne einer Corrente (dachte und handelte)"72.
Gleichwohl verzichtet Panzien damit keineswegs auf jede weitere Kritik
an den Planspielen der Partei;vielmehr schafft er sich mit der ständigen
Kolumne Filo Ro sso (,,Roter Fad en") jetzt in der Parteizeitschrift selbst
einen Ort, von dem aus er seine Kritik mit unverminde¡ter Schärfe wie-

der aufnimmt.
Noch einmal geht Panzieri davon aus, daß auch ftir den PSI nicht der
,,Weg der Kontinuittit um jeden Preisund dergraduellen ,Erneuerung"',
sondern vielmehr der Bruch mit der ,,stalinistischen" Vergangenheit
,,noch immer die einzige Möglichkeit ist, um die wirkliche Kontinuität
der Bewegung zu garantieren."T3 Doch ,,die ernsthafte Suche nach den
neuen grundlegenden Perspektiven der Arbeiterbewegung" und ,,die
Übérprüfung ihrer Aktionsweisen und Strukturen" werden vom PSI ersetzt durch ,,eine neue und banale Mythologie", durch die ,,Rückkehr
zum sozialdemokratischen Reformismus."T4 Hinter der Beschwörung
der,,sozialistischen Vereinigung" verschwindet schließlich das wesentliche Problem der wirklichen ,,überwindung des Stalinismus": ,,Die Themen der sozialistischen Demokratie, ... und die heutigen Probleme ... der
Arbeiterräte verschwanden in der abstrakten Anerkennung des Systems
der bü,rgerlichen Rechte. ... das Drängen der italienischen Arbeiterklasse zur Erneuerung, ihre Bedürfnisse nach neuen, ihrer Funktion als herrschender Klasse angemessenen Zielen, Formen und Strukturen des
Kampfes, ihre radikale Ablehnung jeder Führung von außen und ihr Verlangen nach Autonomie, die allein die Grundlage des demokratischen
Weges zum Sozialismus sein kann ... - dieses Drängen und diese Bedürfnisse wurden ... negiert in der arroganten Suche nach einer ,schnellen',
,einfachen', äußerlichen Lösung." Mit dieser den tatsächlichen Bedürfnissen der italienischen Arbeiter ,,äußedichen Lösung" aber, wie sie die
,,schnelle" Formel von der ,,sozialistischen Vereinigung" ist, bleibt der
PSI von seiner Arbeiterbasis weit entfernt. Diese ,,Krise der Partei" kann
der PSI nur dann wirklich überwinden, wenn er seine Sorge um ,,den
Wähler" und um die öffentliche Meinung zurückstellt und sich statt dessen jenen Problemen stellt, ,,die die Arbeiter mit ihrem \üillen zum
Kampf der Partei stellen."T 5

'11 RanieroPanzieri,Sulproblemadellastampadipartito.In:MO6,Romal957,S.6
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do¡t nämlich, wo - wie in
es

Inhaltes beraubt wird",

Struktur, im Produktionsute der eigentliche Ort für
den Kampf um die Macht."7 7 So erinnert Foa die Partei daran, daß auch
in Italien die Frage der Demokratie in letztet Instanz eine Frage der
Macht ist und daß der ort, an dem diese Frage historisch nur entschieden
werden kann, auch im demokratischen Italien das Innere des kapitalistischen Produktionsverhältnisses bleibt:,,Die revolutionäre Perspektive
für die verwirklichung des Sozialismus, das heißt für die kollektive Kontrolle über die Produktivkräfte, hat ihren Mittelpunkt in der struktur,
im täglichen konkreten und durchaus auch graduellen Kampf für die
Ausdehnung der Kontrolle"T

8

.

Doch die Entwicklung innerhalb des PSI wird weniger von diesen ,,Themen der sozialistischen Demokratie" als vielmehr von dem Thema
Nennis bestimmt, von seinem endlich offen ausgesprochenen ,,Prinzip,
daß eine Politik der sozialistischen vereinigung so lange nicht möglich

r in

ist,
der
pSI
wac
ses

des

mit
die-

Ziel aber ist der ,,tägliche konkrete Kampf" der Arbeiter im Innern

komitee der Partei zu provozieren, um Nenni zu entmachten und an seiner stelle Lelio Basso zum Parteisekretär zu machen. Zwar ist dieser
versuch einer innerparteilichen Palastrevolution, der von Basso abgelehnt wird und dahei schon vor seiner Verwirklichung t"¡"¡1e¡18 0, kaum
mehr als ein schritt der Verzweiflung, doch läßt sich gleichwohl an diesem schritt erïnessen, wie sehr die innerparteiliche Auseinandersetzung
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um die ,,Themen der sozialistischen Demokratie" bereits als ein Kampf
um das materielle politische überleben gefi.ihrt werden muß.
Daß auch dieser Kampf mit bloßen personalpolitischen Tricks nicht zu
gewinnen ist, weiß Panzien sehr genau. vielmehr kann das p¡oblern
hier
nur dann gelöst werden, wenn es gelingt, ,,Nenni und dem Reformismus
eine andere strategie entgegenzustellen, ars das Ergebnis einer schärferen
Analyse des Kapitalismus ... und einer aus dieser Ànalyse heraus erarbeiteten B
tionären Ziele-des Klassenkamp_
fes."8 I
mehr als nur eine rein kalender_
mäßige
er/November-Heft 1957 vonMondo
operaio ausschließlich der russischen oktoberrevolution von l9l7 gewidmet ist: es ist die emeute entschiedene Ablehnung der Sozialdemokratie. Gegen diese sozialdemokratie bestimmt panziin die wesentliche
Aufgabe des PSI als einer Arbeiterpartei noch einmal dann,,,Funktion
und Instrument der A¡beiterklasse, mehr noch: der Bewegun'g der Arbeiterklasse" zu sein8 2. Doch von der verwirklichung diesðr A"ufgabe ist
der PSI weiter denn je entfernt: auch der ungeduldige wille der A-rbeiter
selbst zum Kampf, der in diesen Monaten immer ttark"t wird, vermag
die Partei nicht zu veranlassen, das ,,illusorische spiel im parhmént', aufzugeben und statt dessen die Durchsetzung ei4ei ,,Demokratie von unten" auch in ihrem eigenen Innern auf die Tagesordnung zu setzenS 3 .
,,Doch ohne die suche nach neuen Formen der Aktion und der organisation, die die Präsenz und die Kontrolle der Arbeiter in den gegenwärtigen Gestalten der Produktion sicherstellen, bleibt die erneuerte-Bekräftigung der Autonomie der Arbeiter ein ganz und gar äußerlicher
und steriler Appell. "8 4 Urn diese ,,Suche nach neuen Formen der Aktion und de¡
organisation" zu forcieren, veranstaltet Mondo operaio nun -als,,Beispiel organisierte¡ Arbeit für eine marxistische Analyse der aktuellen
Themen des Kampfes der italienischen Arbeiterbewegung,'8 5 _ eine Dis_
kussion über die Probleme der Arbeiterkontrolle im Kapitalismus.
Gleichzeitig soll mit dieser Diskussion eine Reihe weiterer
untersuchungen"8 6 nicht nur auf der Ebene der allgemeinel-konkreter
probleme
sozialistischer Theorie, sondern auch und vor allem auf der Ebene der
unmittelbaren Probleme der praktischen politik der sozialistischen partei87 eingeleitet werden. Mit diesem untersuchungsprogramm ist zu-
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so sctrließlich doch für eine grundlegende Erneuerung der Politik des PSI

muß88.

Ausgangspunkt dieser Diskussion über die Probleme der Arbeiterkontrolle isì zunachst das mangelhafte organisatorische Verhältnis des PSI zu
seiner Arbeiterbasis, seine mangelhafte politische Präsenz in der Fabrik.
Diese Krise ist - wie Alessandro Menchinelli feststellt - vor allem ein Re-

sultat jener traditionellen organisatorischen Arbeitsteilung in der Arbeiterblwegung, die den Kampf der Arbeiter für ihre ,,ökonomischen"
ziele den Gewerkschaften und den Kampf derselben Arbeiter für ihre
,,politischen,' ziele den Arbeiterparteien anvertraut. so verzichtet auch
áãr pSI darauf, die kapitalistischen Betriebe des Landes in seinen ,,poli-

die
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siedes
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noch die Commissioni interne noch auch die Betriebsorganisationen von
PCI und PSI in ihrer gegenwärtigen Gestalt zu dieser vermittlung in der
Lage sind, schlägt Menchinelli vor, eine solðhe Lösung in ,¡euen Instru-

menten" zu suchen, ,,die nicht im Gegensatz zu den Arbeiterparteien,
sondern vielmehr im Einklang mit deren einheitlicher Aktion handeln
sollen, die jedoch ein autonomer ort sein sollen, an dem der politische
Druck der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische ordnung in ihrer molekularen Organisation, das heißt in der gegenwärtigen Entwicklungsphase eben im großen Industriebetrieb, Gestalt gewinnt'"90
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Auch ftir Panzieri kann der PSI seine ,,Entfernung von der Wirklichkeit"9

I

nur dann überwinden, wenn er daraufverzichtet,die konkreten

grundlegende Erneuerung freilich erfordert vor allem die Schaffung
,,neue(r) Instrumente zur Eroberung von Macht durch die Arbeiterklasse auf der Ebene der strukturellen wirklichkeit"g3 des kapitalistischen
Produktionsverhältnisses, denn gerade hier, an den konkreten Orten der
Produktioh des Kapitals durch die Arbeiter, muß die partei die überwindung ihrer K¡ise zuerst in Angriff nehmen. Die Untersuchung der veränderten Gestalten der organisation der kapitalistischen produktion in
Italien wird so die erste voraussetzung für die Erneuerung der politik
der Partei. Als ,,Wiederaufnahme der Arbeiterbewegung vonuntenund
in Formen vollstcindiger Demokratie"94 setzt diese Erneuerung gleichzeitig die Forderung der Arbeiterkontrolle auf die Tagesordnung, Diese
Arbeiterkont¡olle aber ist keine von oben - etwa durch das parlament ausgeübte ,,demokratische" Kontrolle, sondern im Gegenteil ein wesentliches Moment der von unten durchgeftihrten sozialistischen Demokratie;
und gerade aus diesem Grund ist die Forderung der Arbeiterkontrolle für
Panzien nicht die ,¡nechanische Wiederholung einer fernen problematik", sondern im Gegenteil ein wesentliches Moment ,¡tnserer Suche
nach dem Weg zum Sozialismus"9 5 . Dies unterstreicht auch Lucio Libertini in seinem Diskussionsbeitrag: ,,Wir wollen nicht vergessen, daß die
Arbeiterkontrolle keine leichte Losung und keine theóretisóhe Konst¡uktion ist. sie ist vielmehr ein Kampfthema, dessen substanz und dessen charakter im verlauf des Kampfes immer präzisere Gestalt annehmen."96
Gleichzeitig ist die Forderung der Arbeiterkontrolle ein erneuter Angriff
gegen die starken sozialdemokratischen Neigungen der partei. Gerade
vermittels der Arbeiterkontrolle nämlich soll ,,die Bewegung der Arbeiterklasse in einen Gegensatz zu den zentren der kapitalistischen Herrschaft" gebracht \verden, derjede weitere Versöhnung und jeden weiteren Kompromiß unmöglich macht9 7. So hat die Forderung panzieris, die
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in jenen Bereichen der Industrie durchzusetzen,
denen der italienische staat selbst als unternehmer beteiligt ist, zunächst vor allem das ziel,gerade hier den Gegensatz der sozialdemokratischen Auffassung vom bürgerlichdemokratischen staat als der über
den einzelnen Klassen stehenden Instanz des allgemeinen gesellschaftli-

Arbeiterkontrolle zuerst

in

und Spezialisten erfassen soll, sondem auch und vor allem die Erfahrungen dér Arbeiterbewegung, denn nur an diesen Erfahrungen erweist sich
ãchließlich die Wahrheit dér Arbeit des sozialistischen Denkens."100

98 Vgl. dazu unser Kapitel: Kapitalismus und Arbeiterbewegung
99 R. Panzieri, Il controllo operaio ... a.a.O., S. 5

96

in ltalien'

Ausgangspunkt dieser ,,Thesen" ist also die Frage nach derkonkreten Gestalt des italienischen Weges zum Sozialismus, und diese Frage kann auch

der PSI nicht mit ,,vorgefertigte(n) Modelle(n)"I 0l , die diesen Weg mit
seinen ,,Phasen" und ,,Etappen" immer nur als allgemein gtiLltiges und
unerschütterliches Schema fassen, sondem nur aus der konkreten Untersuchung der historischen Wirklichkeit der eigenen Situation heraus beantworten. In diesem Zusammenhang wird das Problem der bÍirgerlichen
Demokratie in Italien für Panzieri und Libertini zum ersten Angriffspunkt gegen die ,,historische Substanz der sozialdemokratischen Erfahrung": indem die Sozialdemokratie die Aufgabe des Proletariats darauf
reduziert, ,,die Bourgeoisie bei der Errichtung der bihgerlichen Demoktatie zu unterstützen oder dabei gar deren Platz etnzunehmen", negiert
sie die revolutionären ,,Aufgaben und die revolutionäre Autonomie des
Proletariats" und weist ihm nurmehr ,,die Rolle einer subalternen Kraft"
uùl 02 . Alle diese Thesen der Sozialdemok¡atie jedoch, ,,nach denen a)
die Bewegung der Arbeiterklasse sich in ihrer Substanz auf die Unterstützung der Kapitalistenklasse (oder bestimmter Gruppen der Bourgeoisie) bei der Errichtung eines Systems vollendeter btirgerlicher Demokratie zu beschränken habe; und b) die Bewegung der Arbeiterklasse in ihrer
Substanz den Platz der Kapitalistenklasse einzunehmen und die Aufgabe
der Errichtung eines Systems vollendeter bürgerlicher Demokratie zu

ihrer eigenen zu machen habe", erweisen sich gerade angesichts der italienischen Wirklichkeit als ,,völlig abstrakt und wirklichkeitsfremd,'l03.
Vielmehr zwingt diese Wirklichkeit die italienische Arbeiterbewegung
daztJ, ,,zur gleichen Zeit Aufgaben unterschiedlichen Charakters in Angriff zu nehmen; für Reformen mit einem bürgerlichen Inhalt und zur
gleichen Zeit f.jrr Reformen mit einem sozialistischen Inhalt zu kämpfen.
Auf der politischen Ebene heißt das, daß die führende Kraft der demokratischen Entwicklung in Italien die Arbeiterklasse ist"104. So ist es
weniger die ,,Vollendung" der ,,bi.irgerlichen Demokratie" als vielmehr
die wirkliche Entfaltung d.er ,,Arbeiterdemokratie"l 05 ssþ6n im Innern
der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft, worin Panzieri und Libertini die wesentliche Substanz einer solchen ,,demokratischen Entwick-

lung", eines solchen ,,demokratischen Weges zum Sozialismus" unter der
Führung der Arbeiterklasse erkennen. Gerade ein solcher ,,demokratischer Weg" aber ist nicht mehr auf ,,eine(n) ,parlamentarischen' Weg
zum Sozialismus"l 06 zu reduzieren.
Obwohl das Parlament in der Tat nichts weniger ist als ,,das ausschließ101
102
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liche (...) Instrument des friedlichen Übergangs zum SozialisJ¡ss"I07,
ist doch ,,die Ausnutzung auch der parlamentarischen Institute eine der
wichtigsten Aufgaben der Bewegung der Arbeiterklasse"l08. Darüber
hinaus jedoch erfordert die Perspektive des Sozialismus vor allem die
,,Kontinuität in den Methoden des politischen Kampfes vor, während
und nach dem revolutionåiren Sprung": das aber heißt, daß sich ,,die Institute der proletarischen Macht ... nicht erst nach dem revolutionären
Sprung herausbilden dürfen, sondern daß sie sich schon im Verlauf des
gesamten Kampfes der Arbeiterbewegung für die Macht entfalten müssen. Diese Institute müssen zunächst in der Sphäre der Okonomie entstehen, denn hier liegt die wirkliche Quelle der Macht"109. ,,Die wirkliche Kraft der Bewegung der Arbeiterklasse bestimmt sich nach ihrem
Machtanteil und nach ihrer Fähigkeit, innerhalb der Strukturen der Produktion eine Funktion der Ftihrung auszuüben."l 10 Gerade dies macht
die Konstruktion neuer, autonomer Institute der Arbeiterklasse zur unverzichtbaren Voraussetzung; und gerade aus diesem Grund steht ,,die

Forderung der Kontrolle der Arbeiter (Arbeiter und Tech¡iker)" für
Panzien und Libertini im ,,lt4ittelpunkt des Kampfes der Bewegung der
Arbeiterklasss"l I l.
Die Forderung der Arbeiterkontrolle wird so für Panzieri und Libertini
das entscheidende Moment der ,,Verteidigung und Garantie der revolutionären Autonomie des Proletariats sowohl gegen die neuen Formen
dès Reformismus als auch gegen die Bürokratisierung der Macht, das
heißt gegen die reformistische Unterordnung und gegen die Konzeptionen
der,Führung' (Führungs-Partei, Führungs-Staat)". Diese,,revolutionäre

Autonomie des Proletariats" kann nur dort ,,verteidigt" werden, wo sie
,,vor und nach der Eroberung der Macht in der von unten ausgehenden
Schaffung der Institute der sozialistischen Demokratie" ,,eine konkrete
Gestalt an(nimmt)" und wo zugleich die Partei nicht länger das ,,Instrument einer paternalistischen Ftihrung von oben" ist, sondern statt dessen das,,Inslrument ... der Bewegung der Arbeiterklasse" wird. Nur eine
solche ,,Autonomie der Sozialistischen Partei in ltalien" vermag ,,die

Autonomie der gesamten Arbeiterbewegung gegenüber jeder äußerlichen, btirokratischen und paternalistischen Führung" wirklich zrr ,ßatantieren"; und dies ist zugleich der einzige Weg, auf dem ,die Perspektive
des bi.irokratischen Sozialismus (Stalinismus) " bekämpft werden kann,
ohne gleichzeitig in die Sackgasse des Reformismus zu ger'atenl r2 .
So sprengt die Forderung der Arbeiterkontrolle nicht nur die engen
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Grenzen des PSI - und der traditionellen Organisations- und Parteipolitik überhaupt -, sondern macht gleichzeitig die überwindung der Sphäre
des ,,einzelnen Betriebes" zu ihrem Programm: nur dann nämlich, wenn
der Kampf für die Verwirklichung der Arbeiterkontrolle ,,auf den gesamten Bereich ... der Produktion" ausgedehnt wird, kann verhindert werden, daß diese politische Forderung zu einer rein ,,korporativen" Angelegenheit verkommtl 13. Damit wird ,,die Einheit in der Aktion aller Arbeiter" zur ersten Voraussetzung jeder wirktchen Arbeiterkontrolle : und
diese Einheit ist ,,keine mythologische Einheit, kein bloßes Ornament
der Propaganda einer Partei", sondern vielmehr eine Einheit, ,,die sich

von unten her verwirklicht" in der,,Schaffung der... Institute einer
neuen Macht." Die ,,Kontinuitcif der Kämpfe" der Arbeiter fi.ir die
Durchsetzung dieser ,,neuen Macht" wird zum konstitutiven Moment
dieser Einheit: ,,Das Ideal des Sozialismus ... ist ein ldeal, das Tag ftir
Tag belebt, Stunde fij¡ Stunde in den Kämpfen erobert werden muß; ein
Ideal, das (sich) in dem Maße ... entfaltet, wie jeder einzelne Kampf dazu beiträgt, Institute, die von unten her entstanden sind, heranreifen zu
lassen und weiter zu entwickeln; und gerade in der Natur dieser lnstitute
gewinnt bereits der Sozialismus Wirklichksif ,"1 l4
Gleichzeitig werden die Kämpfe der Arbeiter für die Verwirklichung der
A¡beiterkontrolle das wesentliche Moment einer neuen ,lolitik der
ökonomischen Entwicklung". Doch diese neue ,,Politik der ökonomischen Entwicklung ist weder ... eine Korrektur des kapitalistischen Kurses noch ein abstrakter Plan, den man dem bürgerlichen Staat vorschlägt"1 15. Vielmehr kann diese neue Politik erst dort Gestalt annehmen, wo sie im Kampf der Arbeiter ,,die kapitalistischen Strukturen
schließlich zerschlägt". So sind die ,,neue(n) Machtanteile", die sich die

Arbeiter in ihren Kämpfen ,,Tag für Tag" erobern, weder ,,Portionen
der btirgerlichen Macht" noch ,,Beteiligung(en) an der btirgerlichen
Macht", sondem im Gegenteil die ersten konkreten Momente ,,einer
neuen Macht ..., die ohne jede Delegation unmittelbar von unten
kommt", und die die Arbeiter so ,,der bürgerlichen Macht Tag fürTag ...
entgegenstell( en)". Auf diese Weise wird die Arbeiterklasse immer mehr
,,das aktive Subjekt" dieser ,,neuen ökonomischen Politik" und übernimmt ,,die Verantwortung für eine ausgeglichene ökonomische Entwicklung", in deren Mittelpunkt fti'r Panzieri und Libertini ein ,,ausgeglichene(r) und gleichmäßige(r) Prozeß der Industrialisierung" steht. Eine
solche ,,Industrialisierung" aber ist - als ,,Erweiterung der Akkumulation" - nicht länger identisch mit der ,,Expansion des Kapitalismus" als
der ,,Okonomie des Profits"; sie ,,(,ersetzt') nicht den Kapitalismus ...
1
1

13 Ebd. S. 4s
14 Ebd. S. 47

l15Ebd.S.47f
99

und (,vollendet') nicht dessen ,Werk' ", sondern

sie verbindet im Gegenökonomische
Entwicklung"
mit
einer
,,die
,,Veränderung der Produktionsverhältnisse; denn gerade diese alten kapitalistischen Produktionsverhältnisse machen heute in Italien jede Politik der ökonomischen
Entwicklung unmöglich."l l6 \s¡ unter der Kontrolle der Arbeiter vermag daher eine ,folitik der ökonomischen Entwicklung" zugleich auch
eine ,,umfassende technische Entwicklung" zu garantieren; und nur unter dieser Bedingung ,,beseitigt (sie) nicht nur die praktische Trennung
zwischen ihr und den Arbeitem, sondern macht die Arbeiter zu ihren
unmittelbarsten Trägern ..., indem sie schließlich auf der Ebene des
Kampfes die Einheit von Arbeitern und Technikem verwirklicht."l lT

teil

So ist für Panzieri und Libertini die Arbeiterkontrolle nicht das Geschenk irgendeines paternalistischen Himmels, sondem vielmehr das Ergebnis des Kampfes der Arbeiter selbst, das nur im Verlauf dieses Kampfes heranreifen und sich konkret entfalten kann. Gerade aus diesem
Grund wird mit der Forderung der Arbeiterkontrolle keine ferne ,,Vergangenheit auf romantische Weise wieder ausgegraben"l 18, denn es wäre allzu einfach; die Bestimmung der konkreten Gestalten dieser Arbeiterkontrolle einmal mehr auf eine Aufgabe nurmehr der ,,bewährten"
,, ,Spezialisten' " der offiziellen Organisationen der Arbeiterbewegung
zu reduzieren. Doch die konkreten Gestalten der Arbeiterkontrolle können sich allein ,,aus der konkreten Erfahrung der Arbeiter" heraus entfaltenl I 9.
,,Wir wollten nicht eine Wahrheit verkünden, sondem den Parteien etwas
Dampf machen mit einer etwas provokatorischen Diskussion, die die gesamte Arbeiterbewegung erfassen sollte": so beschreibt Panzieri im Oktober 1958 vor denGewerkschaftem derFIOM inTurin die Absicht dieser ,,Thesen"l2Ù. l1 der Tat sind diese ,,Thesen" sofort ,,ein Zeichen
zur Schlacht"l 2l ; fJ¡¡lttelbar nach ihrer Veröffentlichung lösen sie in
ganz Italien eine Diskussion aus, die nicht nur auf den PSI besch¡änkt
bleibt, sondern die auch den PCI und schließlich die gesamte italienische
A¡beiterbewegung erfaßt I 22 ; erct im Màrz I 9 5 9 findet diese Diskussion
ihren - zumindest formellen - Abschluß. Immer wieder wird im Verlauf
dieser Diskussion bestätigt, was Panzieri am 14. März 1958 in einem
I

l6

Ebd. s. 48

r17Ebd.s.49
118 Ebd.
I l9 Ebd. s. s0
120 Raniero Panzieri, Sul controllo operaio. In: R. Panzieri, La ripresa ... a.a.O.,
S. 105. Noch einmal veröffentlicht in: R. Panzieri, La crisi ... a.a.O., S. 178 f.
121 Lucio Libertini, Introduzione.In: La sinistrae ilcontrollo operaio, a.a.O., S. 14
122 So wird die Arbeiterkontrolle auch zu einem Thema, das Togliatti vo¡ dem
Zentralkomitee des PCI aufnimmt. Vgl. La sinistra ... a.a.O., S. 157 f .
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Brief an Maria A. Salvaco schreibt: ,,Ich glaube tatsächlich, daß wir mit
der Frage der Arbeiterkontrolle das.... Reagens für die Klärung der verschiedenen Positionen gefunden haben." I 23
Einer solchen ,$ärung der verschiedenen Positionen" freilich genügen
in der Absicht Panzieris und Libertinis weder die üblichen akademischen
Grundsatz-Debatten über abstrakt allgemeine Fragen sozialistischer Poli-

tik

noch die beliebten,,pragmatischen" Verbesserungsvorschläge, mit
deren Hilfe die traditionelle Parteipolitik einer Erneuerung immer wieder
entzogen wird. Die ,,Thesen" wollen daher keine bloße Bereicherung
der Schatzkammer der sozialistischen Ideen sein; ihr Bestimmungs0rt
ist nicht die Bibliothek, sondern die politische Waffenkammer der Partei. Ihre wesentliche Qualität, ihre politische Substanz besteht gerade darin, daß sie die Frage nach der historischen Optik, nach dem historischen
Verhältnis der Partei zu den Bewegungen der Arbeiterklasse stellen und
daß diese Frage als eine Frage der praktischen Politik gefaßt wird. Indem Panzieri und Libertini sich auf diese Weise weigern, den bereits
reichlich vorhandenen Schemata der Partei nurmehr ein weiteres hinzuzufügen, indem sie also ihre Kritik an den ,,stalinistischen Entartungen"
nicht als abstrakt prinzipielle, sondern als praktische Kritik fassen, versuchen sie die Partei allerdings zu einer ,,Klärung der ... Positionen"
nicht im ,,Himmel der Theorie"l 24, sondern auf der durchaus irdischen
Ebene ihrer praktischen Politik zu zwingen.
Die Verständigung über die Probleme der Theorie fällt damit keineswegs unter den Tisch; allerdings hört sie jetzt auf , ein bloßes Ornament
am Rande der Parteipolitik zu sein, um statt dessen eine Funktion des
Kampfes zu werden. Der traditionsreiche Trick, unter ständiger Beschwörung der unerschütterlichen theoretischen Prinzipientreue mit der
Waffe des kategorischen Imperativs jede substanzielle Kritik an der Politik der Partei auf einen unverbindlichen - wenngleich ,,interessanten" Ideen-Streit zu reduzieren, verliert so seine eskamotierende Kraft. Die
Partei wird gezwungen, sich nicht länger als die ,,zur Organisation gewordene Idee" - wie dies Rossana Rossanda in ganz und gar nicht kritischer
Absicht so treffend formuliert I 2 5 -, als eine unabhängig von allen historischen Entwicklungen fixierte Wahrheitsinstanz zu betrachten, sondern
im Gegenteil auch sich selbst als ein durchaus entwicklungsfähiges Moment,innerhalb des allgemeinen Prozesses der historischen Entwicklung
123 Raniero Panziei, Brief

vom 14.3.1958 an Maria A. Salvaco. In: R. Panzieri, La

crisi... a.a.O., S. 119
I 24 Pino Tagliazucchi, I ,,consigli" nascono da un' azione di classe piÌr aggressiva. In:
MO 617, Roma 1958, Neu veröffentlicht in: La sinistra ... a.a.O., S. 124. Noch einmal betonen wir a¡r dieser Stelle, daß auch die Kritik der ,,Thesen" zunächst zwar
durchaus gegen den PSI, in letzte¡ Instanz aber und wesentlich gegen den PCI gerich-

tet ist.
125 Rossana Rossanda, Note su alcuni aspetti teorici e politici del dibattito sul controllo operaio.In: Rivista storica del socialismo 5, Roma 1959, S. 175
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zu begreifen. Das Problem der Überwindung der Entfernung der Partei
von ihrer Arbeiterbasis, das ja nicht erst mit den ,,Thesen" das politische
Programm Panzieris bestimmt, läßt sich nun nicht mehr mit Hilfe simpler Taschenspielereien beiseite schieben; dieses Problem kann vielmehr
allein dadurch gelöst werden, daß man es - wie Valdo Magnani hervorhebt - als ,,Problem der Orientierung der Part¿i"l26 an seiner politischen
Wurzel angreift.
Gerade in diesem Zusammenhang der Erneuerung der politischen Orientierung der Partei wird die Verwirklichung der schon im Dezember 1957
in der von Mondo Operaio veranstalteten Diskussion über die Probleme
der Arbeiterkontrolle vorgetragenen Forderung nach einer Untersuchung der tatsächlichen Lage der Arbeiter eine wesentliche Voraussetzung. Vor allem in seinen Briefen an Maria A. Salvaco, die in dieser Zeit

in

Bologna

in

Zusammenarbeit

mit der

Camera del Luvoro eine solche

Untersuchung durchführt, betont Panzien immer wieder die Notwendig-

keit, ,,eine Reihe unmittelbarer Informationen aus einigen Fabriken
über die Phänomene des wiedererwachten Bewußtseins und der wiedererwachten Solidarität der Arbeiter zu haben"l 27 : ,,Die Untersuchungsarbeit in den Fabriken ... halte ich nicht nur für nützlich, sondern für unerläßlich und für dringend notwendig."l 28 p¡sf auf der Grundlage einer
solchen Untersuchungsarbeit kann für die Partei die Möglichkeit bestehen, die Entfernung von ihrer Arbeiterbasis allmählich zu überwinden
und im Verlauf dieses Prozesses zugleich eine substanziell neue politische
Orientierung zu erarbeiten, um innerhalb der Arbeiterbewegung schließlich selbst zu einem beweglichen Moment zu werden.
In derTat sinddie ,,Thesen"alles andere als die Verkihrdung der,,Arbeiterkontrolle" als einer fi.ir alle Zukunft bereits gefundenen Wahrheit.
Sie sind keineswegs die simple Fortschreibung einer immer nur als ,,Räte-Bewegung" verstandenen WesensCeschichte der Arbeiterbewegung,
deren Kontinuität von den Sowjets der russischen Oktoberrevolution
über die Turiner Fabrikräte nach dem ersten Weltkrieg bis zur jugoslawischen ,,Arbeiterselbstverwaltung" eine elegant sich über Zeit und Raum
hinwegsetzende eher ideengeschichtliche Konstruktion ist, die zur Lösung der konkreten Probleme der aktuellen Wirklichkeit in jedem Fall
das ,,Räte-Modell" zur Hand hat. Mit allem Nachdruc! muß hier festgehalten werden, daß die Angriffe der ,,Thesen" sich nicht nur gegen die
Formeln der,,stalinistischen" Arbeiterbewegung richten, sondern in
gleicher Schärfe auch gegen die Formeln der ,,antistalinistischen" Arbei126 Valdo Magnani, Controllo operaio e partito nella ,,via democratica".In: MO 8,
Roma 1958. Neu veröffentlicht in: La sinistra ... a.a.O., S. 150
127 R.Panzieri, Brief vom 14.3.1958 an Maria A. Salvaco;a.a.O., S. 119

l23RanieroPanzielj, Brief vom l9.4.l958anMariaA.Salvaco. In: R.Panzieri,La
crisi ... a.a.O., S. 128. Vgl. dazu auch die weiteren Briefe Panzieris an Salvaco vom
1.8.1958,vom 4.9.1958 undvom 23.9.1958, ebd. S. 143 f, S. 163 und S. 164
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terbewegung. Eben als Formeln nämlich negieren beide - als wäre der
Prozeß der historischen Entwicklung bereits beendet - jede Möglichkeit
weiterer historischer Erfahrungen der Arbeiter selbst: ,,Somit hat es eine Geschichte gegeben, aber es gibt keine mehr"l 29 .Da5egen ist gerade
die Herstellung solcher Möglichkeiten historischer Erfahrung auch innerhalb der Partei das erste Ziel, das Panzieri und Libertini mit der Provokation ihrer ,,Thesen" zu erreichen versuchen.
So verfehlt auch die Kritik, die immer wieder nach den konkreten und
präzisen Definitionen der Gestalten und Funktionen der in den ,,The-

sen" geforderten, ¡euen Institute" der Arbeiterdemokratie fragt, durchaus die vor allem auf solche Erfahrungen gerichtete Dimension dieser
Forderung. trVas Panzieri und Libertini mit dem in der Tat ambivalenten
Begriff der ,,neuen Institute" zu fassen versuchen, ist tatsächlich etwas
anderes als die Institutionen im Sinne der klassischen bürgerlichen Demokratie. Den grundlegenden Widerspruch zwischen diesen ,,Politik"
,,machenden" ,,Institutionen" und den ,,neuen Instituten" der Arbeiterdemokratie deutet Pino Tagliazucchi an, wenn er schreibt: ,,Zwischen
den parlamentarischen Grenzen, in denen sich die politische Aktion der
... Arbeiterparteien zum größten Teil entfaltet, und der Struktur dieser
Parteien selbst besteht ein strenger Zusammenhang."l30 ,,Wenn wir"
daher,,von y'.rbeiterkontrolle' und von,neuen Instituten' sprechen",
dann sagen wir nur ,,mit anderen Worten, daß die(se) Institute der Arbeiterklasse die Politik der Arbeiterklasse ,sind':"I3 I Die von ihrer Gegnem in der Partei gern veranstaltete konkretistische Befragung der ,,Thesen", die zugleich mit der ,,Konzeption" der ,,neuen Institute" auch
nach deren ,,Gebrauchsanweisung" verlangt, verrät so nur die ungebrochene Vorliebe der ,jnteressierten" Frager ftir die alte Palast-Politik der
Partei. Gerade dagegen gehen die ,,Thesen" in ihrem Verzicht auf jedes
schnelle ,, ,Rezept' "132 fls¡ Arbeiterkontrolle davon aus, daß die Frage
der politischen Stärke der Partei sich nicht auf ein bloß quantitatives
Problem von Mitglieder- oder - mehr noch - Wähler,,massen" reduzieren
läßt, sondern daß diese Frage als eine Frage nach der politischen Substanz der Partei gestellt werden muß: als Frage also nach der politischen
Präsenz der Arbeiterbasis in der Partei und zugleich nach der politischen
Präsenz der Partei in der Mitte ihrer Arbeiterbasis. Diese für die Partei
vitalen Fragen lassen sich nur dann lösen, wenn die Arbeiter selbst in
ihren Bewegungen das Subjekt ihrer eigenen Organisation werden. In
diesem Prozeß sind die in den ,,Thesen" entworfenen ,,neuen Institute"

129 KarL Marx, Das Elend der Philosophie. MEW 4, S. 139
130 P. Tagliazucchi, I ,,consigIi" ... a.a.O., S. 119 f.
131 Ebd.s.1l9
132 Raniero Panzieri, La rivendicazione del ,,controllo" e il piano di sviluppo produttivo. In : Avanti!, Milano 1 5.3. 1 95 8. Neu veröffentlicht in : R. Panzieri, La crisi ...
a.a.O., S. 125
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--l
der Arbeiterdemokratie weder allein das Zielnoch das Mittel: sie sind
vielmehr Ziel und Mittel zugleich; hier ,,(unterscheidet) sich das Mittel
ebensowenig von seinem Ziel ... wie das Zielvon seinem [dlffsl."l 33
Zwar weisen Panzien und Libertini darauf hin, daß ,,das Problem des
sozialistischen Kampfes ftir die Überwindung des büLrgerlichen Staates"
sich keineswegs in der Arbeiterkontrolle ,,erschöpft"l34, doch sehen
sie gleichwohl in einer auf diesem Weg konstituierten politischen Stärke
auch fÍir die Partei die einzige Möglichkeit, sich aus ihrer Defensive zu
befreien. In einer Replik gegen eine Kritik aus dem PCI, in der Paolo
Spriano die ,,Thesen" in der'gewohnten Art als ökonomistisch, anarchosyndikalistisch und trotzkistisch denunziert hatte, erinnern ihn Panzieri
und Libertini noch einmal an die wirklicheLage:,,Wir dtirfen nicht vergessen, daß in diesen Jahren, in denen die Arbeiterbewegung ihren
Kampf auf das Feld der ... politischen.Institutionen konzentrierte (und
dies wäre solange kein Fehler gewesen, wie sie sichnicht nur darauf beschränkt hätte), die Bourgeoisie dagegen ihre Offensive auf den ökonomischen Bereich konzentrierte, indem sie vor allem ... den Widerstand
und die Einheit der Arbeiter. in den Fabriken zerschlagen hat."l 35 Angesichts dieser fortdauernden Offensive aber kann ein Verzicht der offiziellen Organisationen der Arbeiterbewegung auf nicht minder konzentrierte Gegen0ffensiven nur bedeuten, daß hier die eigene Defensive
schließlich auch noch zum ,,Programm" erhoben werden selll36, þ¿ff
zumindest im PSI die Neigung zu einem solchen Verzicht nach wie vor
sehr groß ist, beweist - wie Fernando Vasetti erkennt - nicht zuletzt die
Tatsache, daß in der innerparteilichen Diskussion über die ,,Thesen"
,,das Interesse frir das theoretische Problem ... weitaus größer ist als die
Anstrengung, nach den praktischen Formen" für eine Verwirklichung
der Arbeiterkontrolle ,,zu suchen", und dies wiegt um so schwerer, als
gerade ,,die Notwendigkeit, die Formen und Gestalten einer erneuten
Offensive der Arbeiterbewegung zu bestimmen", diesem ,,Problem"
selbst zugrunde liegtl3 7.
In diesem Zusammenhang der ,,Notwendigkeit ... einer erneuten Offensive der Arbeiterbewegung" rückt zunächst die Frage des bürgerlichen
Staates und seiner politischen Institutionen in den Vordergrund der Diskussion und damit die Frage nach der Funktion der Politik der Partei
im Parlament. Noch einmal geht es hier um die Einschätzung der kon133 P. Tagliazucchi, I ,,consigli" ... a.a.O., S. I l9
134 Lucio Libertini - Raniero Panzieri, Né economicismo né trotzkismo. In: Avanti!,
Milano 7.9.1958, Roma 9.9.l958.Neuveröffentlichtin: Lasinsitra ... a.a.O., S. 182
13s Ebd.
136 Maria A. Salvaco, La politica di classe deve uscire della ,,fase difensiva". In: MO
3/4, Roma 1958. Neu veröffentlicht in: La sinist¡a ... a.a.O., S. 66
137 Fernando Vasêtti, I problemi del PSI nella prospettiva della lotta per il controllo.In: MO 6/7, Roma 1958, S. 39
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kreten Bedingungen, von denen in Italien die Eroberung jener ,,Doppelherrschaft" auszugehen hat, die - auch friLr panzieri und Libertini - ,,¿as

eigentliche wesen der Arbeiterkontrolle" istl38. Gerade in diesem Zusammenhang ist es interessant, daß als erster Francesco De Martino, einer der vier stellvertreter Nennis im sekretariat des psl, zu dieser Frage
das wort ergreift: In seinem Beitrag, den panzieri und Libertini selbst
als ,,Zustimmung zu unseren Thesen" betrachtenl3 9 und in dem darüber hinaus Panzien sogar einen Versuch vermutet, ,,sich nach links ,abzusetzen' "140, schreibt De Martino: Die ,,Thesen';gehen ,,von der klassischen voraussetzung aus, daß der staat ein Klasseninstrument ist und
daß folglich der bürgerliche parlamentarische staat das am höchsten entwickelte Instrument der kapitalistischen Bourgeoisie ist. Aus dieser Voraussetzung wird abgeleitet, daß dieser staat als solcher, das heißt als
Klasseninstrument, keine Garantie für den weg zum sozialismus bieten
kann. Mir scheint nun, daß diese Einschàtzungeher dogmatisch als dia-

lektisch ist. Zweifellos war der bürgerliche liberale Staat zur zeit von
Marx und Engels ein reines Klasseninstrument. Als solches schloß er,
auch rechtlich, mit seinem eingeschränkten wahlrecht und mit seinen
zahlreichen Beschränkungen der Assoziations- und der streikfreiheit
die proletarischen Massen von der Macht aus. ohne zweifel hätte dieser
staat den übergang zum sozialismus nie erlauben können. Noch viel
weniger hätte das alte feudal-kapitalistische Regime Rußlands das In-

strument der sozialistischen Revolution werden können. Doch der staat
von heute ist nicht meh¡ der von damals. Im verlauf nahezu eines Jahrhunderts haben d
sitionen erobert, haben sie demokra
die Entwicklungen
zum Sozialismus
iedenen Ländern an
der Regierung teilgenommen vermittels parteien, die im Grunde auf ei-

nicht anerkennen, daß sie
Freiheiten sind durchgeanismen der Arbeiterklas-

konstituiert, deren Macht heute unbest¡eitbar ist. obwohl daher der
demokratische Staat in vielen Ländern Europas sicher kein Staat der Arbeiter ist, muß man ihn doch anders beurteilen, als dies Marx und Engels
gegenüber dem staat ihrer zeit getan haben. soll dies nun vielleicht
heißen, daß wir die liberale Theorie des über den Klassen stehenden
Staates, den unp
aa
wie er in der
Theorie des Rech
n
? Sicher nicht.
Auch in der demo
rd
echte der Minse

er _ Frank

rollo ope208
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derheiten gewissenhaft respektiert werden und wo die Freiheiten der
Arbeiter unbestritten sind, ist der staat doch immer eine Klassenordnung eben aufgrund der Tatsache, daß er die Ordnung einer Klassengesellschaft ist." ,,Aufgrund der wirklichen ungleichheit in der kapitalistischen Gesellschaft ist
Weg allein ¿

greifen. ... E
wonach die

es

zweifellos kaum möglich, den parlamentarischen
s geeigneten Weg zu be-

Illusion zu bekämpfen,

amentarischen Weg einfach allmählich niedergeworfen und so der Übergan9 zum sozialismus
ermöglicht werden kann." So ist für De Martino schließlich ,,die Frage
der Kontrolle der Produktion durch die Arbeiter vom parlamentarischen
KamPf nicht zu f¡s¡nsn"l4 I .

In

dèn vertrackten Windungen dieses,,antidogmatischen",,,dialekti-

schen,' Diskurses verwandelt De Martino den bürgerlichen staat aus einem,,Klasseninstrument" zunächst in eine, $lassenordnung" und feiert

mit Hilfe dieser simplen Tautologie der '$lassenordnung" schließlich
Verfassungen",,,die Entwicklungen zum Sozialismus hin

,demokratische
erlauben". Auch wenn De Martino dies selbst zu tun vermeidet,liegt es
doch nahe, an dieser stelle einen Blick auf die italienische verfassung
zu werfen. Im Artikel 46 dieser Verfassung ,,erkennt die Republik den
Arbeitenden das Recht zu, in den vom Gesetz bestimmten Formen und
Grenzen an der Leitung der Unternehmen mitzu',vi¡lçs¡,"142 Im Sinne
De Martinos ist also die Verfassung Italiens mit dieser Bestimmung tatsächlich eine jener,,demokratische(n) Verfassungen",,,die Entwicklungen zum Sozialismus hin erlauben". Die Frage nach dem wirklichen Subjekt dieser italienischen ,,Republik", die, indem sie immerhin die Macht
hat, ,den Arbeitenden" ein solches ,,Recht" ,,zuzuerkennen", ,,sicher
kein Staat der Arbeiter ist", verliert so für De Martino jedes Interesse'
Gleichzeitig freilich gewinnt sein verständnis des von ihm beschworenen Verhältnisses der ,,Untrennbarkeit" der ,,Frage der Kontrolle der
Produktion durch die Arbeiter vom parlamentarischen Kampf" doch an
Klarheit: da nämlich die ,,Bestimmung" der ,,Formen und Grenzen" der
,$ontrolle der Produktion durch die Arbeiter" durch ,,Gesetz" im ,,demokratischen Staat" schlechterdings allein dem Parlament obliegt, bleibt
für De Martino kaum eine andere Möglichkeit, als die Lösung der ,,Frage" der Arbeiterkontrolle im ,parlamentarischen Kampf" zu erstreiten.
Weit davon entfernt, ,,sich nach links ,abzusetzen' ", kommt De Martino
so zu einer Betrachtung des büLrgerlichen ,,Staat(es) von heute", den als
Instrument der herrschenden Klassen anzuerkennen er ablehnt, als eines
Instrumentes, das - nach Maßgabe der von ihnen ,,eroberten" ,,wichti141 Francesco De Martino, Sul ,,controllo" e sulla via democ¡atica al socialismo. In:
MO 3l4,Roma 1958. Neu íeröfiêntlicht in: La sinistra ..' a.a.O., S. 53 - 55
142 Zitiefi bei K. von Beyme, Das politische System ltaliens, a.a.O., S. 140
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ge(n) Positionen" - auch den arbeitenden Klassen durchaus zur Verfügung steht. Auf diese Weise ergibt sich fürihn die folgende Konstruktion
der Arbeiterkontrolle: die arbeitenden Klassen, die ,,vermittels parteien,
die im Grunde auf einer Klassenbasis stehen", im Parlament vertreten
sind, ,,erobern" im ,,parlamentarischen Kampf" eine ,,Konttolle der produktion", die ,,die Republik" ihnen als ,,Recht" ,,zuerkennt", indem
sie deren ,,Formen und Grenzen" dutch ,,Gesetz" ,,bestimmt". Mit einem nicht minder poetischen Bild tritt Luciano Della Mea solchen Vorstellungen entgegen: ,,Bis heute hat sich kein bürgerlicher Staat selbst in
einen sozialistischen Staat verwandelt, ist keine sozialistische Blume in
der Vase des Kapitalismus zur Blüte gekom¡¡s¡."1 43
Gegen diese Vorstellungen De Martinos von der Funktion des bürgerlichen Staates und seiner politischen Institutionen bleibt Livio Maitan in
einer eher abstrakten Position stecken; er zitiert die gesamte Geschichte

der internationalen Arbeiterbewegung von Eduard Bernstein bis zum
XXXII. Parteitag des PSI in Venedig, um festzustellen, daß ,,der demo-

kratische Weg immer die Altemative zum revolutionären Weg" gewesen
ist144' ,,auf die Frage, was unter demrevolutioncirenlleg im Gegensatz
zum demokratischen und friedlichen (mehr oder weniger parlamentarischen) Í|eg zu verstehen ist, gibt es die folgende Antwort": die Grundlage des revolutionären Weges ist ,,die Notwendigkeit der revolutionären
Zenchlagung des bürgerlichen Staates - und nicht seiner Umwandlung
von innen her, die Notwendigkeit des qualitativen Sprungs - und nicht
eines Evolutionsprozesses, die Notwendigkeit des Aufbaus der proletarischen Demokratie ex novo - und nicht der Erneuerung der Institute der
bügerlichen Demokratie."l45 Gerade in dieser Auffassung aber vom
,,qualitativen Sprung" ohne jede vorhergehende auch quantitative Entwicklung, in diesem ,,ex novo" tritt die profunde Geschichtslosigkeit
Maitans in Erscheinung.
Indem diese Position in ihrer Geschichtslosigkeit ihre ,folitik" inletzter Instanz darauf rcduziert, auf ,,eine katastrophische Krise " I 4 6 zu w arten, verurteilt sie sich selbst schließlichzu einerArt ,,radikalerPassivität"
und bleibt ein Leben lang auf der Lauer liegen. Dagegen machen Panzieri und Libertini gerade den historischen Charakter des bi.irgerlichdemokratischen Staates und seiner politischen Institutionen zur Grundlage
ihrer Einschätzung. Sie halten es keineswegs fiir einen ,,Fehler", ,die gegenwärtigen Institute der bü,rgerlichen Demokratie zu verteidigen" und
143 Luciano Della Mea, Una nuova politica per l'affermazione di un nuovo Stato.
In: MO 5, Roma 1958. Neu veröffentlicht in: La sinistra ... a.a.O., S.70 f.

l44Lívio Maitan, Occorre distinguere tra via,,democratica"

e

via,,rivoluzionaria".

In: MO 6/7, Roma 1958. Neu veröffentlicht in: La sinistra ... a.a.O., S.
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145 Ebd. s. I 10.
146 Alberto Caracciolo, Una prospettiva di t¡asformazione nell'economia e nella
politica. In: MO 3/4, Roma 1958. Neu veröffentlicht in: La sinistra ... a.a.O., S. 59.
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4
,,die Verfassung (zu) verwirklichen ...: dies ist richtig, dies mut| man
¡1¡¡¡."147 Damit erkennen sie durchaus an, daß die bürgerliche Demokra-

Prozeß der historischen Entwicklung tatsächlich einen Schritt
nach vorn markiert, ohne gleichzeitig den weiteren Gang dieser Entwicklung aus den Augen zu verlieren: ,,Vielmehr besteht der Fehler darin,
daß man die konkrete Klassenbasis der bti¡gerlichen Demokratie und
ihrer Institute nicht erfaßt, daß man von der Bourgeoisie die Vorstellung
übernimmt, die diese Institute für ewig hält und als die vollständigste

tie im

und vollkommenste Verwirklichung der Demokratie schlechthin betrachtet"l48. Die Arbeit der Partei im Parlament ,,wird zum Parlamentarismus ..., sobald die Sozialisten die Bedeutung des Padaments als eines Instrumentes nicht mehr sehen und sie gezwungen sind, es als die
ewige Inkarnation der Demokratie im allgemeinen anzuerkenns¡'"I49
In dem Moment also, wo die Partei aufhört, ihre Einschätzung der Funktion des btirgerlichen Staates und seiner politischen Institutionen am
Prozeß der historischen Entwicklung zu orientieren, in dem Moment
also, wo sie beginnt, die Geschichte mit der endgültigen Verwirklichung
ihrer ,,ewigen" Wahrheit in den Gestalten der bürgerlichen Demokratie
als beendet zu betrachten, negiert sie nicht nur jede Möglichkeit einer
weiteren historischen Entwicklung, sondern muß darüber hinaus diese
historischen Möglichkeiten überall dort mit Macht zu blockieren suchen,

wo diese konkret in Erscheinung treten. Der Kampf der Arbeiter dagegen ist ,,kein Kampf für die bürgerliche Demokratie ..., sondern ... immer ein Kampf für den $62i¿1i5mu5."1 5 0
Schon an dieser Stelle jedoch tritt einer der wesentlichen Mängel der
,,Thesen" in Erscheinung: der weitgehende Verzicht nämlich auf eine
gründlichere Untersuchung und Einschätzung der politischen Funktionen der Parteien und Gewerkschaften und ihrer Organisationen vor allem in den Betrieben sowie auch der Commissioni interne als der ,,einzigen Basis0rganismen der Einheit" der Arbeiterklasset 5 I . Nachdem die
,,Thesen" darauf verzichten, sich mit diesem wesentlichen Moment
der,,Wirklichkeit der historisch existierenden Arbeiterbewegung"l 52
auseinanderzusetzen, unternehmen sie keinen Versuch, das Verhältnis
der ,,neuen Institute" der Arbeiterkontrolle zu den traditionellen Organisationsgestalten dieser Arbeiterbewegung zumindest hypothetisch zu
147 Lucio Libertini - Raniero Panzie¡i, Cari compagni de ,,l'Unità"' In: MO 9,
Roma 1958. Neu veröffentlicht in: La sinistra .. a'a.O., S. 161
148 Ebd.
149 Lucio Libertini - Raniero Panzieri, Tredici tesi sulla questione del partito di
classe. In: MO 1 1/12, Roma 1958, S. 55
150 L. Libertini - R. Panzieri, Cari compagni .'. a.a.O., S. 162
151 Franco Momogliano, Sindacati, ploglesso tecnico, programmazione economica,
Torino 4. Aufl. 1971, S. 104
152 V. Magnani, Controllo operaio ... a.a.O., S' 151
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53.

elbst eine grüLndlichere Auseinan-

m" fehlt, steht doch die Frage
allem der Partei für panzieri von

auch beschlossen,
Frage der Parteistrukturen, um eben Mißverständnisse von Grund auf

september 1957 formuliert hattel 5 5 - zv erarbeiten, deutet er in einem
weiteren Brief an Maria A. salvaco an: ,,von einer konkreten Einschätzung der Aspekte der Partei als Funktion und nicht als Ftihrung sind wir
noch sehr weit entfernt."l 56
In dieser Frage, die die politische Identität der partei an ihrer wurzel an-

,,Doch welches Institut der Arbeiterklasse hat die Führung der Bewegung, indem es die Perspektive aufweist, das Bewußtsein der Arbeiter
ständig erweitert und die ganze Bewegung auf die taktischen Ziele hin
koordiniert, die sich rag für Tag ergeben? Dieses Institut ist die partei,
sind die Parteien der Arbeiterklasse, die allein die Theorie und die
Praxis, die wissenschaft und die Arbeiterbewegung wirklich miteinander
verschmelzen. Die Thesen" Panzieris und Libertinis ,,behaupten, die
Partei nicht zerstören zu wollen, in wirklichkeit aber bestieiten sie
ihre Fi.ihrungsfunktion. ... Die sozialistische Bewegung ... entsteht nicht
spontan im schoß der von den kapitalistischen produktionsverhältnis153 Raniero Panzieri, Brief vom 23.9.19s8 an Maria A. salvaco.In: R. panzieri, La
crisi... a.a.O., S. 165
1 54 R. Panzieri, Brief vom I 9.4.1 958 an Maria A. Salvaco
; a.a.O., S. 1 3o
155 R. Panzieri, Formule e sostanza . . . a.a.O., S. 7
156 R. Panzieri, Brief vom 23.9.1958 an Maria A. Salvaco; a.a.O., S. 165
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sen unterdrückten Klasse, sondern sie entsteht in ihrer Begegnung mit
der Theorie." Da aber die Arbeiter in ihrem täglichen Kampf kaum einmal das Glück haben, ,der Theorie" zu begegnen, wird die Partei für sie
Deren ,,Führungs, daß sie diese ,,Bei jedoch in der Par-

in der kaPitalistischen Gesellschaft durchaus zu: hier sollen die Arbeiter ,,die führende

Kraft"

sein, und

ligung der Arbei
der Organe ihres
fes" keine ander
ist nach den vorangegangenen Erläuterungen - auch wenn Magnani selbst
dies auszusprechen vermeidet - nur allzu offensichtlich. so ergibt sich
die interessante Konstruktion, daß die Partei zur ,,Führung der Bewegung" einer ,,führende(n) Kraft" wird, deren Führungskraft sich darin
iu erschöpfen scheint, sich der Führung ihrer eigenen Bewegung zu unterwerfen.
Noch schärfer treten diese widersprüche der Konzeption der ,,FüLhtungsPartei,, dort hervor, wo die Kritik gegen die PartelHypothese Panzieris
aus den Reihen des PCI vorgetragen wird. Hier wird die traditionelle orga-

nisationsgestalt des Verhältnisses der Partei zu ihrer Arbeiterbasis als eine
tiber historische Erfahrungen erhabene und für alle Zeiten gültigeWahrheit
verkündet. So wiederholt auch Luciano Barca in seinerKritik der ,,Thesen" nurmehr den traditionsreichen Dogmen-Katalog der Partei: ,, "' die
Linie der Arbeiterklasse (kann) nicht mit der Arbeiterkontrolle beginnen,

die Arbeiterklasse bereits als die kollektive Hand der Partei bestimmt -

zv
vo
de
ist

en MittelPunkt

ht die Institute
n, denn nur ihr
ekt einer allge-

meinen Erneuerung ... werden kann, wie es ihr gleichermaßen n) veÍdanken ist, daß die Arbeiterklasse von der spontaneität des Klassen-

157 V. Magnani, Controllo operaio . . . a.a.O., S. 149 f.
158 Luciano Barca, Il controllo e la lotta contro il ,,regime ".In:MO
Neu veröffentlicht in: La sinistra . ' . a.a.O.,S' 2o2
159 Ebd. S. 197
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rzu kämpfen, sondern auch, die Giiltigkeit und Richtigkeit dieser Linie
immer wieder zuvenftziere¡"I 6l . Mit dieser Art von ,,Arbeiterkontrolle" aber löst Barca seine Aufgabe, die Hypothese panzieris von der partei als Funktion der Arbeiterklasse zu ,,widerlegen',, durch den simplen
Rückgriff auf die von der Partei bereits durchgesetzte wirklichkeit: er
reduziert die Arbeiterklasse auf eine Funktion der partei.

In ebenso schulmäßiger lveise variie¡t auch Rossana Rossanda dieses
Thema der ,,leninis

ist schon das bloße

über der Klasse" vo
chen Zweifler ohne
auch ihre Interpretation der ,,Thesen" als der ,,Aufwertung der unmittelbaren Demokratie gegen die Partei"l63 vor allem ihrem Ziel der Denunziation. Im Mittelpunkt der ,,Thesen" nämlich steht eben nicht die
Konstruktion irgendeines Gegensatzes des ,,Räte-systems', gegen die
,,leninistische" Partei-Konzeption, sondern - und dies allerdings in vollem Gegensatz zur Interpretation Rossandas - gerade der Versuch, die
sozialistische Demokratie als Demokratie ,,von unten" im Innern der
Partei selbst zu verwirklichen. Dagegen gründet sich ftir Rossanda, die
hier ausdrücklich die Positionen des PCI gegen die ,,Thesen,, panzieris
und Libertinis abgrenzen will, ,,der revolutioncir¿ Charakter,' der Arbeiterbewegung nicht so sehr auf ihre wirkliche demokratische organisation
als vielmehr auf ihr Ziel, das fi.ir sie ,,der übergang der Macht auf die Arbeiterklasse" isf I 6 4. Diese grundlegende umkehrung aber des verhältnisses von historischem subjekt und objekt ist keineswegs ein einfacher
philologischer Lapsus. Indem hi
hat, sich

Macht
in

pCI, für
selbst auf ihrem Weg zur
den ja Rossanda hier spricht,
sondern
im Gegenteil die Passivierung seiner Arbeiterbasis zu sein, die seiner Bewegung erst einen ,¡evolutioncire(ù Charukter" gibt.
Gegen alle diese Angriffe stellen Panzieri und Libertini zunächst einmal
mit allem Nachdruck fest: ,,Im Unterschied zu den Anarcho-Syndikal6o Ebd. S. 196 f.
161 Ebd. s. 198
162 R. Rossanda,Note
163 Ebd. S. 184
164 Ebd. S. l9o

sualcuniaspetti.

..

a.a.O.,S. 193
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Klasse
Beken
Partei

es nicht um das abstrakte
Prinzipien, sondern um ,,ihre Existenz als
. Zwar steht - ânders als der PCI - der PSI

, denn hier geht

tzter poliwie
er gleich68,
doch al
tiscüer Kräftel
Partei
,die
wohl nur in der Mitte der
Arder
Partei
6
9
eine
politisch
eústieren:
wirklich
der Massenkämpfe"l
beiterklasse, ,,d1e nicht zuallererst in den Fabriken ... präsent ist, hat
als ,,Scharnier" immer

auch anderswo kein leþsn" 1 7 0 .
Nur aus dem Leben der Arbeiter selbst heraus also gewinnt auch die Partei ihr Leben, ihre politische Existenz. Doch das Leben der Arbeiter beschränkt sich - trotz aller Unternehmer-Initiativen - keineswegs allein auf
ihre Eingliederung in den kapitalistisch organisierten Prozeß ihrer Arbeit.

Vielmehr entfaltet sich das Leben der Arbeiter vollends erst in ihrem

L. Libertini - R. Panzieri, Né economicismo ' ' ' a'a'O', S' 177 f'
L. Libertini - R. Panzieri, Tredici tesi sulla questione del partito di
o., s. s4
167 Ebd. s. ss
165
166

168 Ebd.

s. 58. Über die stellung

des PSI zwischen DC und PCI^vgl' Pao-lo Farneti,

itìt"to-¿*i*.. In: Þ. parneti (Hg),-Il sistema politico italiano,
169 Ebd. s. 56
170 Ebd: S.6o

tt2

classe, a.a'

a'a'O', S' 35
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nomische Entwicklung als das erste Bedürfnis der Arbeiter: ,,Die Bewegung der Arbeiterklasse hat eine, große nationale Funktion in ihre Hände genommen: sie ist die nationale Klasse, die die allgemeinen lnteressen
des Landes tragt ... sie muß die Führung einer wirklichen politik der

beruft und sich darauf beschränkt, ... einen passiven Konsens für Thesen
zu registrieren, die bereits fertig ausgearbeitet si¡d."I 73
Gleichwohl setzen Panzieú und Libertini mit ihrer Hypothese von der

Partei als ,,Funktion", als ,,Kampf- und Aktionsinstrument der Arbeih einmal die Frage nach der Verwirklichung der sozia_
atie im Innem der partei selbst aufdie Tagesordnung.
e Demokratie aber kann sich nicht in der einfachen

praktische wesen einer,,substanziellen Antidemokratie" :,,Es verschwindet die Klassenpartei, und aus ihrer Asche erhebt sich die sozialdemo171 Ebd. S. 56. Dieser Diskurs wird dann in der Gruppe um die ,,euaderni rossi"
wieder aufg_enory{nen voq Mario Tro^nti, Arbeiter und Iiâpital, Frankfirtl[ain 1974,

insbes. S.204 -225 und S.233 - 238

172Ebd.
173 Ebd. s. 56
174 Ebd. s. 6l

f.
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kratie, die Projektion der btirgerlichen Gesellschaft in die Bewegung der
Arbeiterklasss."l 75 Gegen diese ,frojektion" unterscheidet sich eine
wirkliche sozialistische Demokratie ,¡or allem anderen und wesentlich"

gerade darin, daß ihre Grundlagen die ,,Teilnahme an der Macht von unten", der,,Ausschluß von Dauer-Vollmachten" und die,,wirkliche, möglichst breite Einbeziehung der Basis der Partei in ihre Führung" sind I 7 6 .
Zugleich bleibt ftir Panziei und Libertini die ,,volle, umfassende Teilnahme" der Partei ,,an den Massenkämpfen" die entscheidende ,,Grundlage ihres wirklichen demokratischen Lebens"l 7 7 . Nicht in den verborgenen Laboratorien der Partei, sondern allein im Verlauf dieser ,,I\dassenkämpfe" der Arbeiter selbst können ,,die Elemente und Instrumente einer neuen Macht" heryortreten und zur Entfaltung gebracht ws¡dsnl 7 8 .
Als eine Partei der Arbeiterklasse kann daher auch der PSI nur dann ,,die
Keimzelle einer neuen Gesellschaft" I 7 9 f,s¡ sozialistischen Demokratie
werden, wenn er - statt sich von ihm immer weiter zu entfernen und zu
trennen - an dem Prozeß dieser Kämpfe der Arbeiter nicht als äußerliche Ftihrung teilnimmt, sondern als Funktion und Instrument ein Mo-

ment dieses Prozesses wird.
Doch auch in diesen letzten Versuchen gelingt es Panzieri und Libertini
nicht, dem zentralen Moment ihres Programms der Arbeiterkontrolle,
ihrer Hypothese von der Partei nicht als äußerlicher Führung, sondern
als Funktion und Instrument in den Händen ihrer Subjekte, der Arbeiter,
eine konkretere Gestalt zu geben. Zwar kritisieren sie in aller Schärfe
die Tatsache, daß ,,die Arbeiter in der Partei nicht die Protagonisten ...
sind", doch wo sie dagegen ihre Forderung nach der Verwirklichung sozialistischer Demokratie im Innern der Partei konkret zu entfalten versuchen, gehen sie über die engen Imperative der alten, bloß formellen Demokratie nicht hinaus. Indem sie ,¡or allem anderen und wesentlich"
die ,,Teilnahme air der Macht von unten" oder die ,¡nöglichst breite Einbeziehung der Basis der Partei in ihre Führung" als die substantiellen
Grundlagen einer sozialistischen Demokratie innerhalb der Partei bestimmen, bleibt ihre Kritik an der traditionellen Organisationswirklichkeit
der Partei tatsächlich auf dem Boden dieser Wirklichkeit selbst stehen.
Die traditionelle hierarchische Differenz zwischen Unten und Oben, zwischen Basis und Führung im Innern der Partei-Pyramide wird durch
,,Teilnahme " oder durch,,Einbeziehung" keineswegs aufgehoben, sondem im Gegenteil nurmehr raffinierter organisiert, um in modernerer Gestalt aufs neue reibungslos funktionieren zu können. Das traditionelle
175
176
177
178
179

Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd.

s. 57
S. 58
S. 57

S. 55
S. 55

und S.58
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Verhältnis vor: Subjekt und Objekt innerhalb der Partei, dessen radikale
Umkehrung ja der programmatische Mittelpunkt der Hypothesen Panzieris und Libertinis zur Arbeiterkontrolle ist, bleibt so in letzter Instanz
doch auf dem Kopf stehen, denn wer anders als die Partei-,,Filhrung"
selbst kann überhaupt das Subjekt sein, das die eigene ,,Basis" ,,einbezieht" und an seiner Macht ,,teilnehmen" läßt?
Dieses Scheitern Panzieris und Libertinis vor ihrem eigenen Programm
der ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung" aus dem Inneren ihrer offiziellen Organisationen heraus läßt sich freilich mit den Kategorien persönlicher UnfÌihigkeiten kaum erfassen. Immerhin ist das Zentralkomitee der
Partei, dem Panzieri und Libertini angehören, nicht der einzige Ort, an
dem die Frage nach den politischen Funktionen der Partei gestellt wird.
Vielmehr sind es vor allem die Arbeiter, die diese Frage Tag für Tag stellen und die die Entscheidung dieser Frage aus den Erfahrungen ihrer
Kämpfe heraus Tag für Tag praktisch in Angriff nehmenl 8 0. In den Erfahrungen der Arbeiter aber sieht die Partei tatsächlich anders aus als in
ihrem eigenen Zentralkomitee. Das Verhältnis dieser Arbeiter zur Partei
- wie auch, mutatis mutandis, zur Gewerkschaft - erschöpft sich keineswegs in den nur formellen Bestimmungen von Mitgliedschaft oder Nicht-

Mitgliedschaft, von Funktionsträgerschaft oder Nicht-Funktionsträgerschaft. Im Zusammenhang der vielfältigen informellen Organisationsgestalten ihrer Kämpfe bestimmen vielmehr die Arbeiter dieses Verhältnis
immer lrâeder anders, und hier interessieren sie die konkrete Fähigkeit
und Bereitschaft der Partei - oder der Gewerkschaft - zur Zusammenarbeit weit mehr als alle fixen Formeln. So hängt es vor allem von den
konkreten Bedingungen der jeweiligen Situation ab, ob die Arbeiter
sich einer Führung von außen durch die Partei und ihre Organe und
Funktionäre unterwerfen oder ob sie ihren Kampf zugleich auch gegen
diese äußerliche FtiLhrung führen, indem sie diese Organe und Funktionäre der Partei nur dort an ihrem Kampf teilnehmen lassen, wo diese als
180 Es ist

Arbeiter"
Fleisch ge
346). Wtr

prozesses anzugreifen vermag, wie auch als das wirkliche Subjekt ihrer eigenen Bewegung
-

a

lichen Kr

lein ,,die

die wir b
schaften gesehen haben (vgl. oben, insbes. Anm. 64), werden wir im Schluß-Kapitel
unserer Arbeit noch einmal zurückkommen.
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Instrumente ihres Kampfes funktionieren. Zwat ist die von den Arbeitern oft genug erlebte Erfahrung, daß die Partei ihre ,,Führungsfunktion"
immer wieder darin erschöpft, ihre Kämpfe - statt sie, wenn schon,
zu einem übergreifenden politischen Zusammenhang hin zu ,,führen" lieber in der politischen Isolation ihrer jeweiligen Besonderheit einzuschließen und nurmehr ,,ideell" zusammenzufassen, auch ftir Panzieri
und Libertini der Ausgangspunkt ihrer Kritik der starren, für die orga-

nisations-Erfahrungen der Arbeiter selbst weitgehend verschlossenen
die Partei ihre
Organisationsgestalt der Partei.

beiterbasis, de,,Siärke" gerade nicht aus der po
eigenen Erfahver
ren Grundlage ein täglichsich
rungen ist, sondern im Gegenteil aus einer politischen Schwächung ihrer
A¡beiterbasis heraus, deren Fundament der erzwungene verzicht auf jede Entfaltungsmöglichkeit eigener Erfahrungen im Kampf ist. Doch gerade diesen in den Erfahrungen der Arbeiter immer wieder höchst lebendigen widerspruch untersuchen Panzieri und Libertini in ihren ,,Dreizehn
Thesen,' kaum einmal in seinen konkreten Gestalten. Indem sie darauf
verzichten, ihre Hypothese von der Partei als Funktion und Instrument
der Arbeiter auf der Grundlage der konkreten Kampf- und Organisations-Erfahrungen dieser Arbeiter zu entfalten, bleiben sie schließlich
doch in jenem abgeschlossenen Bezirk gefangen, den aufzusprengen das
erste Ziel ihres Programms der Arbeiterkontrolle gewesen war: in der rigiden, alles formalisierenden organisations-Politik der Partei. zwa¡ nehmen sie mit ihrer Frage nach den politischen Funktionen der Partei tatsächlich eine Frage auf, die die Arbeiter selbst Tag ftir Tag praktisch stel-

len, doch vergessen sie
möglich ist, sie dort zu
falls nicht im Sinne de
tie zu beantworten ist. weder das Zentralkomitee nämlich noch die Redaktion der Parteizeitschrift, sondern allein die Bewegungen der Arbeiter sind der ort, an dem diese Frage praktisch und konkret entschieden
wird. Obwohl ihr Programm der Arbeiterkontrolle diese Bewegungen
der Arbeiter tatsächlich zum Ausdruck zu bringen vefmag, sind es dann
doch Panzieri und Libertini selbst, die es von diesen Bewegungen getrennt halten. Es bleibt so schließlich nicht mehr als das Programm einer
isoliertenPartei-Minderheit:das Programm,jene(s) Teil(s) der sozialistischen Partei, der die Zeitschrift Mondo Operaio macht."l81 Doch das
Problem, an dem Panzieri und Libertini auch mit ihren ,,Dreizehn Thesen" scheitem, verschwindet keineswegs von der Tagesordnung. ',Hier
in Italien sind wir noch weit davon entfernt, das Kommando zu fi,ihren,
und wir machen das, was uns die anderen sagen, entweder der Kapitalist
(padrone) oder die Partei", sagt, um die Mitte des Jahres l957herum,
181 R. Rossanda,Note su alcuniaspetti . .
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ein Arbeiter aus der Kugellager-Fabrik RIV in Turinl 8 2; und dies ist allerdings nicht bloß die Erfahrung irgendeines ,,einzelnen', Arbeiters: es
ist vielmehr auch diese wirklichkeit, gegen die die Arbeiter Tag für Tag
ihren Kampf führen.
,,Wir können nicht auf die Möglichkeiten verzichten, die wir in der partei haben; diesé Moglichkeiten, die heute wirklich vorhanden sind, entstehen uns sowohl aus der Abnutzung der alten Positionen (...) als auch
aus den Forderungen, die die Basis und vor allem die Arbeiter zu stellen
beginnen: als Forderung nach wirklich neuen Perspektiven und nach
nicht taktischen, sondern substantiellen Alternativ en z.rr politik Nennis
usw. ... Und wenn wir uns entschlossen bewegen, wird es auch fü,r die
Kommunisten sehr schwierig werden, die Situation zu ,halten', denn
au0h ihre Basis bewegt sich in dieselbe Richtung."l 83 Doch ih¡e Isolation als Partei-Minderheit, die Panzieri und Libertinitrotz aller Anstrengungen nicht zu sprengen vermögen,läßt ihnen kaum noch Raum für eine organisierte Entfaltung dieser ,,Möglichkeiten" innerhalb der partei.
So muß auch Panzieri erkennen, daß das Programm der Erneuerung der
Sozialistischen Partei aus dem Innem dieser Partei heraus jedenfalls unter den gegebenen Bedingungen nicht zu verwirklichen ist. Noch bevor
dieses Scheitern auf dem XXXIIL Parteitag des PSI in Neapel (15. - 18.
I .1959) mit dem großen Sieg der Linie Nennis, für die 58,3 % der Delegierten stimmen, wäh¡end sich die PSI-Linke mit32,65 % der Stimmen
begnügen muß, und mit der Wiederwahl Nennis zum Parteisekretär, dessen erster Stellvertreter jetzt De Martino wird, in aller Form sanktioniert
wird, verläßt Panzierj - im Dezember 1958 - die Redaktion von Mondo
OperaioI84. Gleichwohl ist dies noch nicht der endgültige Bruch mit

der ,,offiziellen" Partei: Panzieri bleibt weiterhin Mitglied im Zentralkomitee, und erst I 96 I , auf dem XXXIV . Parteitag des PSI, kann er gezwungen werden, auch das Zentralkomitee der Partei zu verlassen. In
dieser Zwischenzeit allerdings wird er sehr wohl gelernt haben, daß der
Kampf für die Erneuerung der Arbeiterbewegung so lange jedenfalls
zum Scheitern verurteilt ist, wie seine politische Basis -und dies \var in
den ganzen Jahren seines innerparteilichen Oppositions-Kampfes der
Fall - im wesentlichen tatsächlich nur auf ,jene(n) Teil der Sozialistischen Partei" beschränkt bleibt, ,,der die Zeitschrift Mondo Operøio
macht": dieser Kampf nämlich erfordert in der Tat ,,eine wirkliche politische Kraft ..., wie sie heute allein aus den Kampf-Bewegungen der Ar182 Gli operai della RIV parlano dcl consiglio di gestione
cura di Aris Accornero.In: MO 8, Roma 1958, S.4o

(l).

Inchiesta di massa

a

83 R. Panzieri, Brief vom I 9.4.1 958 an Maria A. Salvaco ; a,a.O., S. 1 29 f .
Mit dem Januar/Februar-Heft 1959 von,,Mondo Operaio" übernehmen das ZKMitglied Gaetano Arfé und Antonio Giolitti hier die Funktionen Panzieris, unter
dem gleichfalls neuen Chefredakteur De Martino.
I
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Außerhalb der offiziellen organisationen der italienischen A¡beiterbewegufig: Zur Konstitution der ,,Quaderni rossi"

Wie der PCI schon 1956 auf seinem VIII. Parteitag in Rom (8. - 14.12.),
sanktioniert auf seinem XXKII. Parteitag in Neapel (15. - 18.1.1959)
auch der PSI mit aller Autorität zumindest fiirs erste das scheitern der
linken Opposition im Innern der Partei. Mit diesen Niederlagen ist jeder
weitere Versuch, das Programm der ,,Erneuerung der Arbeiterbewegung,'
aus dem Innem ihrer offiziellen Organisationen heraus in Angriff zu nehmen, unter den gegebenen Bedingungen jedenfalls im pCI wie im pSI zu
nurmehr weiterem scheitern verurteilt. Es ist diese situation, die die linken Opponenten aus beiden Parteien jetzt dazu zwingt, ftir eine Fortsetzung ihrer politischen A¡beit einen anderen Ort zu finden, um von dort
aus ihre Kritik an der Politik der offiziellen organisationen der italienischen Arbeiterbewegung, an ihrer fortwährenden Entfernung von ihrer
Arbeiterbasis weiter zu entfalten: einen politischen Ort also, der zwar
außerhalb dieser Organisationen liegt, nicht aber außerhalb der Arbeiterbewegung und ihrer Geschichte.
Viele der Protagonisten der linken Opposition aus PCI und PSI verlassen
in diesen Monaten die Parteien - wie Mario Tronti und Alberto Asor
Rosa, die 1958 aus dem PCI austreten - oder, wo sie auch weiterhin in
den Parteien verbleiben, doch zumindest - wie Raniero Panzieri - den
sich selbst immer mehr isolierenden Bezirk der römischenPartei-Zentralen. Ihnen allen ist zunächst gemeinsam, daß sie auch nach ihren Niederlagen in den Parteien nicht bereit sind, sich in privatistischer Resignation aus jeder politischen Arbeit zurickzuziehen oder sich in eine abstrakt radikale Negation der historischen Realität der offiziellen Arbeiterorganisationen schlechthin zu flüchten. Weit entfernt davon, in den
Kämpfen, die die Arbeiter in diesen Jahren wieder offen zu ftihren beginnenl , den Konflikt mit ,jhren" offiziellen Organisationen als das al-

I
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stadt der kapitalistischen Industrie Italiens die Arbeiterklasse, von der

in den Deklarationen der Partei immer nur die Rede gewesen war' dort
anzutreffen, wo sie wirklich lebt5. Von den Turiner Organisationen des
PSI eher gegen seinen Willen ferngehalten, versucht er hier, ,,mit einer
Gruppe junger Genossen" - darunter auch Vittorio Rieser und Giovanni
Mottura - 6 das, was mit den Arbeiten von Lucio Libertini und Aris

Accomero in Mondo Operaio bereits in ersten Ansätzen begonnen worden warT , jetzl. in systematischerer Gestalt zu organisieren: eine Untersuchung der konkreten historischen verhältnisse, in denen die Arbeitskraft sich im Kampf als Arbeiterklasse zu organisieren beginnt.
,,Wenn fräher die ganze Macht von einem Zentntm ausstrahlte, nämlich
von der Monarchie, so strahlt sie heute vom industriellen Zentrum, der
Fiat aus."8 Mag diese einem von der Fiat selbst offiziell überreichten Bilderbuch entnommene Thronfolge-Regelung - von der alten italienischen
Monarchie zur Fiat - in ihrer Unmittelbarkeit auch eher ins Reich der
historischen Poesie gehören, so wird hier doch mit geradezu herzlicher
offenheît ein Moment ausgesprochen, das bei der wahl Turins als des
ersten Mittelpunktes der neuen politischen Arbeit in der Tat eine wesentliche Rolle spielt. obwohl in Turin neben der Fiat noch zahlreiche andere Industriebetriebe angesiedelt sind und es daher falsch ist, Turin und
Fiat rundweg identisch zu setzen,ist in dieser Stadt die Fiat gleichwohl
die beherrschende Macht. Mit einem Inlands-Marktanteil von 80 % allet
neu zugelassenen Kraftfahrzeuge (1959) besitzt sie das unbestrittene
Monopol in einer Branche, deren Haupt-Produkte, die Personenkraftwagen, inzwischen keine Luxusartikel mehr sind, sondern-als Mas.sen-Kon-umgüter
frir einen ständig weiter sich ausdehnenden Markt in immer
größiren Serien produziert werden. Darüber hinaus erlaubt gerade die
ipezifische Gestalt dieses Konsumgutes, das ja ein aus vielen verschjedenuitig.n Elementen zusammengesetztes Ganzes ist, die Durchsetzung ei-

5 In Turin ernä
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6 Raniero Panzieri, Brief vom 30.10.1959
iu.titi.-. . u.r.O., S' 252.Vgl.auchdenBrief

an Maria A. salvaco. In: R. Panz-ieri,
PanzierisanSalvaco vom l7'12'1959'

ebd. S.254

Rieser und Mottura kommen aus der unione socialisti Indipendenti (usl), einer
von Aldo cucchi und Valdo Magnani, die l95l aus dem PCI ausgetreten waren' ge-

t2l

ner weitestgehenden Mechanisierung der Arbeit, die in dieser Zeit noch
als das Optimum des Fortschritts in der kapitalistischen Organisation der
produktiven Arbeit betrachtet wird. Mit ihrem gewaltigen technologischen Erneuerungs-Sprung, der 1953 mit derEinführung des Fließbands
beginnt9 und dann über die ganzen folgenden ftiLnfziger Jahre hin sich
fortsetzt, wird die Fiat schließlich auch insofern die beherrschende
Macht, als sie die neuen Möglichkeiten der kapitalistischen Technologie
sofort auf breitester Ebene zu nutzen vermag. Zugleich beansprucht die
- von nur wenigen Ausnahmen abgesehen - Konzentration des gesamten
Produktionszyklus de¡ Fiat einschließlich ihrer Zuliefererindustrien auf
Turin und seine unmittelbare Umgebung die Qualität eines kapitalistischen Modells: auf diese Weise nämlich wird schließlich die ganze Stadt
durch und durch vo¡r der Ratio des Fiat-Kapitals kontrolliert und be-

herrscht, kommen Fabrik und Gesellschaft, Arbeits-Existenz und gesellschaftliches Leben in dieser Stadt immer mehr zu einer sinnlichen ldentität. Gleichwohl freilich füfut gerade die mit dieser gewaltigen Konzentration der Fiat-Produktion unvermeidlich verbundene Konzentration
großer Massen von Arbeitskräften an diesem einen Ort, wo die Fiat allein
1959 bereits 85.1l7 Arbeitskräfte beschäftigt und wo mit den letzten
ftinfziger Jahren die Zahlder aus den kapitalistisch weniger entwickelten
Gebieten des Nordens und insbesondere des Südens einwandernden Arbeitskräfte immer größer wird I 0, schließlich dazu, daß hier zugleich die
Sprengkraft der kapitalistischen Widersprüche immer mehr zunimmt.
Doch die Fiat markiert mit dem Jahr 1955 auch den Mittelpunkt jener
entscheidenden Niederlagen der Gewerkschaft, die die CGIL bis zum
Ende der fünfziger Jahre noch keineswegs überwunden hatl 1. Gleichzeitig freilich ist diese Niederlage bei Fiat nur der augenfälligste Ausdruck
des Erfolges einer Politik, mit der die Fiat - vor wie nach 1955 - zumindest jede offene Form des Kampfes der Arbeiter massiv zu unterdrücken
verTnag, ohne dabei auf eine Vermittlung von außen - durch die CGIL angewiesen zu sein. Unterstützt durch die Unbeweglichkeit der CGILPolitik, kann die Fiat ihre im Gewand der technologischen Erneuerung
vorgetragenen Angriffe gegen die Versuche der Arbeiter, sich angesichts
der mangelhaften organisatorischen Präsenz , jhrer" offiziellen Organisationen selbst für den Kampf gegen diese technologische Verschärfung
ihrer Ausbeutung zu organisieren, über lange Jahre hin ohne wesentliche

Störung durchsetzen: nicht einmal der kleinste Streik erschüttert zwi-

9 Vgl. Romano Alquati - Pier Luigi Gasparotto, Lotte operaie in Italia negli ultimi vent'anni. In: Classe openia 415 ,Mai 1964, S. 6. Neu ve¡öffentlicht in: R. Alquati,
Sulla Fiat e altri scritti, Milano 1975, S. 212
10 Vgl. dazu im einzelnen Goffredo Fofi, L'immigrazione meridionale a Torino,

Milano 1964
I I Vgl. dazu oben unserKapitel: Die ,,Erneuerung" der italienischen Gewerkschaften.
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schen 1954 und 1962 den ,,Betriebsfrieden" bei Fiat. Die stabilität diehe ,,Meisterses ,,Betriebsfriedens",

werkl'l 2 des antigewerk

Januar 1953

eines

lager(s)' "13
mit der GründunÀ
- der officina sussidiaria Ricambi, von den Arbeitern ,,werkstatt Roter
Stern" genanntl4 - ftir kommunistische und sozialistische Gewerkschafter nurmehr seine spektakulärste Pointe findet, und ein raffinierter unternehmer-Patemalismus sind, der in den fünfziger Jahren die Fiat mit
ihren das Tarif-Minimum bei weitem übertreffenden Löhnen - die sich jedoch zur Hälfte aus betriebsinternen Faktoren zusammensetzen - in ge-

1959 die Situation bei Fiatl s .
Frtihjahr
-Muraro
hier als den Eindruck des ,,oberflächlichen Betrachter(s)"
was

12 Fabrüo Onofri,

La condizione operaia in ltalia, Roma 4' Aufl' 1955' S' 216
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ten Kampf ist auch hier keineswegs mit der vollendeten ,prganischen,'
,,Integration" dieser Arbeiter ,,ins System" zu verwechseln. Im Gegenteil: trotz der forcierten und umfassenden Rationalisierung ihrer
Produktionsprozesse gelingt es auch der Fiat schließlich nicht, das alte
kapitalistische Ideal,. den ,,tayloristische(n) Slogan" von der politischen
Reduktion der Arbeiter ,,auf Affen"l6 in der Wirklichkeit durchzusetzen. Gende die umfassende Mechanisierung der Arbeit bei Fiat - als
gegen die Organisationsversuche der Arbeiter gerichtete Offensive des
Kapitals sein stabilisierendes Moment - wird hier als massenhafte Vergesellschaftung der.Arbeit zum Ende der fthrfziger Jahre immer mehr der
neue Boden einer neuen Offensive der Arbeiter selbstl 7.
Gerade die Fiat in Turin also, wo der kapitalistische Reformismus seinen größten Integrations-Triumphzu feiern scheint, wo die Arbeiter seit
1954 keinen einzigen offenen Kampf mehr führen und wo die Zahl d,er
Gewerkschaftsmitglieder unter den Arbeitem derart verschwindend ist,
daß die FIOM hier - auch auf dieser Ebene - kaum stärker präsent ist als
die beiden Parteien PCI und PSI - die eine politische Präsenz in der Fabrik ja ohnehin nicht zu ihren ,,Aufgaben" zëthlen - : diese Fiat also
wird von den ehemaligen Protagonisten der gescheiterten partei-Minderheiten jetzt als der erste Mittelpunkt ihrer neuen politischen Arbeit gewählt. Mit dieser Entscheidung, aufgrund derer sie sofort von allen Seiten ,,f,tir ,verrückt' erklärt wurden"l 8, wählen sie als ihren neuen politischen Standort das spannungsreiche Zentrum jener Dialektik, die auf der
einen seîte die als Institutionen erstarrten organisationsgestalten der
Parteien und Gewerkschaften und auf der anderen seite die wirklichen
Bewegungen der Arbeitersieht. Hiernämlich, beiFiat in Turin - schreibt
Romano Alquati fünfzehn Jahre später -, ,,erschien" die Arbeiterklasse
,,als eine gesellschaftliche Masse, die bereits als solche autonom organisiert war. Doch diese Organisation war keine Institution: sie war viel-

mehr verborgen, in fortwährendem Fluß, immer in Bewegung"l9. Hier
nämlich, bei Fiat in Turin, existie¡t bereits ,jene verborgene autonome
und spontane Organisatioû ..., die (und diese Hypothese wurde gegen
die Auffassung nahezu der gesamten Arbeiterbewegung verifiziert) die
Arbeiter bei Fiat bereits autonom innerhalb der neu strukturierten Fabrik organisiert hatten und aus der (bei Fiat) zwar die historischen Organisationen ausgeschlossen waren, nicht jedoch deren Arbeiterbasis.',20

In der Tat klingen

l6

R.Alquati,Klassenanalyse... a.a.O.,S. 169

17 Ygl.
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diese schwierigen Hypothesen Alquatis zunächst ein-

Raniero Panzieri, Relazione sul neocapitalismo,

In: R. Panzieri, La ripre-

a.a.O.,S.220
R. Alquati, Sulla Fiat . . . a.a.O., S. 28

Ebd. S. ls
Romano Alquati, Brief vom 30.9 .I971 an den Verfasser

7mal äußerst ungewöhnlich. Gleichwohl kommt hinter ihrer - vor allem
gegen die offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung
gerichteten - polemischen Einseitigkeit doch eine Dimension zum Vorschein, die von diesen Organisationen, für die der Klassenkampf nur in
seinen ,,Stürmen" zu existieren scheint, während sie ihn in seinen ,,Flauten" kaum einmal zur Kenntnis nehmen, bislang weitestgehend ignoriert
wird. Es ist dies die Dimension, in der die Arbeiter auf der einen Seite
- angesichts der mangelhaften Präsenz ,jhrer" offiziellen Organisationen
in der Fabrik - gezwungen sind, sich ,,autonom" zrl bewegen und zu organisieren, und in der sie auf der anderen Seite - angesichts der massiven
kapitalistischen Offensive - gezwungen sind, die Organisationsgestalten
ihrer Bewegungen,,yerborgen" und,,in fortwährendem Fluß" zu halten,
um diese Bewegungen den Angriffen ihres Gegners so weit wie möglich
zu entziehen. Damit allerdings - und das muß hier mit allem Nachdruck
betont werden - ist keineswegs gesagt, daß es innerhalb der Arbeiterbewegung zwei grundsatzlich voneinander getrennte - eine offizielle und
eine ,,aütonome" - Organisationsgestalten gibt, die zueinander im Verhältnis eines fortwährenden Widerspruchs stehen. Im Gegenteil: auch bei
Fiat in Turin ist die offene Wiederaufnahme der Kämpfe der Arbeiter
im Juni 1962 von den trotz aller politischen Säuberungen im Betrieb
überlebenden kommunistischen und sozialistischen Arbeitem, unterstützt von den Gewerkschaftem der Turiner FIOM, in einer langen und
schwierigen politischen Arbeit erst vorbereitet. Nur für den also, der das
Verhältnis zwischen den offiziellen Arbeiterorganisationen und den ,,autonomen" Organisationsgestalten der Arbeiter nicht als einen grundsätzlichen tüiderspruch, sondern vielmehr als einen - durchaus dialektischen Zusammenhang begreift, ist schließlich auch die offene Wiederaufnahme
des Kampfes der Arbeiter bei Fiat keineswegs - wie ftir die offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung - eine Überraschung,
sondern - wie Mario Tronti sagt - nurmehr ,,eine normale Tatsache"2 I .
diesen Hypothesen freilich gewinnt die Frage nach dem ,,Zvsammenhang" der offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung ,,mit den konkreten Situationen der Arbeiterbewegung und des
Klassenkampfes" eine weitere politische Schärfe. tüährend hier nämlich
die Gewerkschaften wie die Parteienunverändert an ihre alte Mythologie
von der mechanischen Selbstverständlichkeit des Zusammenhangs von
,,Klassenbewußtsein" und ,,Organisation"22 glauben - der von ihnen

Mit

21 Aris Accornero - Giuseppe Boaretto - Andrea'Dosio - Giuseppe Pale¡mopatera
- Mario Tronti, Alcune domande sullo sciopero Fiat. In: Problemi del socialismo 7/8, Milano 1962,5.649
22 Die Reduktion des Zusammenhangs von ,,Klassenbewußtsein" und ,,Organisation" auf eine eher mathematische Gleichung, die vor allem auf Georg Lukács zurückgeht (G. Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, Berlin 1923), wi¡d bereits
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ohne Umschweife auf das Verhältnis der Mitgliedschaft reduziert wird -,
hat der Prozeß der Rationalisierung des kapitalistischen Produktionsprozesses bereits eine neue Wirklichkeit geschaffen, die diese Mythologie,
einmal mehr, als gegenstandslos erscheinen läßt. Auf der Grundlage der
massenhaften Vergesellschaftung der Arbeit drängen die Arbeiter inzwischen immer stärker dazu, die auf die Zersplitterung ihrer ,,Angriffskraft"23 abzielende politische Offensive der kapitalistischen Rationalisierung auf dem mit dieser Rationalisierung selbst geschaffenen neuen
Niveau immer mehr umzukehren und eine eigene Offensive vorzubereiten. In diesem Prozeß der politischen ,,Rekomposition" (ricomposizione) der Arbeiter, der allmählichen Entfaltung neuer Organisationsgestalten zur Wiederherstellung ihrer ,,Angriffskraft" aber sind gerade die ,,bewußtesten", weil durch ihre Mitgliedschaft in den Parteien und Gewerkschaften ,,organisierten" Arbeiter immer weniger die ,,natürlichen" Pro-

tagonisten. Im Gegenteil: die wirklichen Protagonisten dieses Prozesses
sind jetzt vor allem gerade jene jüngeren Arbeiter, die in keiner Partei
und in keiner Gewerkschaft Mitglieder sind oder die diese Organisationen jedenfalls sehr schnell wieder verlassen24. Auch diese ,,neuen Kräfte" ,, ,bedienen' sich ... in ihrem Kampf gegen die kapitalistische Entfremdung zwar durchaus auch der Parteien und der Gewerkschaft,
doch erfassen sie gleichzeitig ihr Verhältnis zu den Parteien und Gewerkschaften selbst als EntfremdunE."25 ,,Gleichwohl muß man (zumindest
hier in Turin) zwischen der Position der Gewerkschaft und der der Parteien einen Unterschied machen. Hier ist die Gewerkschaft - und das
liegt vielleicht an den gewaltigen Niederlagen, die sie in den vergangenen
Jahren hat einstecken müssen - für neue Themen und für neue Erfahrungen relativ offen. Sie erkennt sogar - wenn auch gelegentlich mit deutlichem Widerwillen - die Streikversammlung und ihre Souveränität an,
Entscheidungen zu treffen, usw. Die Parteien dagegen sind hier auf
grauenvolle Weise verschlossen, und wo sie das ,Neue' anerkennen, ist
von Ladislaus Rudas in seinem 1924 veröffentlichten Aufsatz: Die Klassenbewußtseinstheorie von Lukács kritisiert (neu veröffentlicht in: Furio Cerutti - Detlev
Claussen - Hans-Jürgen Krahl - Oskar Negt - Alfred Schmidt, Geschichte und
Klassenbewußtsein heute, Amsterdam 1971, S. l13 - 162). Fü¡ eine gründlichere
Auseinandersetzung mit Lukács und seinem Problem vgl. weiter F. Cerutti - D.
Claussen - H.- J. Krahl - O. Negt - A. Schmidt, Geschichte und Klassenbewußtsein
heute. Eine Diskussion (ebd. S. 7 - 51); Hans-Jürgen Krahl, Zu Lukács: Geschichte
und Klassenbewußtsein.In: H.-J. Krahl, KonstitutionundKlassenkampf, Frankfurt/
Main 1971, S. 164 - 181; Oskar Negt - Alexander Kluge, öffentlichkeit und Erfahrung, FrankfurtlMain 2.Aufl. 1 973, 5. 417 - 420
23 KarI Marx, Das Kapital, Band I . MEW 23, S. 3 1 3
24 Dieser Sachverhalt war bereits in unserem Kapitel über Die ,,Erneuerung" der
italienischen Gewerkschaften ein Gegenstand unserer Untersuchung. Vgl. dazu weiterinsbes. R. Alquati, Klassenanalyse . . . a.a.O., S. 39 - 91
25 Raniero Panzieri, Brief vom 12.12.1960 an Mario Tronti. In: R. Panzie¡i, La
crisi... a.a.O.,S.283

t26

26 Ebd.
27 vgl. dazu im einzelnen unser Kapitel: Die ,,Erneuerung',

werkschaften.
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der italienischen Ge-

R. Panzieri, Brief vom 30.101959 an Maria A. Salvaco; a.a.O.,5.252
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-T
strumentalisierte Beteiligung der Arbeiter, die Untersuchung aller Probleme auf der Ebene der Basis und vor allem die uneingeschränkte Infragestellung der offiziellen Organismen selbst und ihrer Politik"3 0.
Es ist zunächst vor allem diese alte, auch von Panzier.i hier noch keineswegs in Frage gestellte Trennung eines untersuchenden Subjekts von
den ,,Gegenständen" seiner Untersuchung, den Arbeitern in ihrer Bewegung, an deren politischorganisatorischer Überwindung sich die Gruppe
in den folgenden Jahren abzuarbeiten versucht. In diesem Zusammenhang kommt - im Juni 1960 - Romano Alquati nach Turin, um hier die
Koordination der geplanten Untersuchungs-Arbeit zu übernehmen3 I .
Erst jetzt beginnt'die Gruppe, mit der Planung ihrer Untersuchung über
den engen Rahmen traditioneller Sozialforschung hinauszugehen, die
die kollektive Wirklichkeit der Existenz der Arbeiter in der Fabrik mit
ihren ,Jvlethoden" der individuellen Befragung immer wieder auf die Kategorie des ,,statistische(n) Mittel(s)"32 zu reduzieren geneigt ist, um
mit diesem Kunstgriff deren politische Dimension so weit wie möglich
verschwinden zu lassen. Gerade die politische Dimension dieser kollektiven Wirklichkeit aber, die politische Kampfkraft gerade des,, ,kollektiven Arbeitel Ð ' " steht für Alquati im Mittelpunkt seines UntersuchungsInteresses: er begreift die ,,Arbeiter-Untersuchung als Form politischer

Arbeit an der Basis", die ftir ihn zugleichdie Basis ,,auch... derhistorischen Parteien (vor allem des PCI ...) und der Gewerkschaft " ist3 3. Eine
solche Untersuchungsarbeit aber ist in derTat nicht länger ein bloßes,,Studium" de¡ Bewegungen der Arbeiter für Rechnung des Kapitalisten"3 4 :
sie ist für eine kapitalistische Verwertung nicht mehr disponibel. Sie betrachtet die Arbeiter nicht länger als ihre Untersuchungs-,,Objekte" und
benutzt sie nicht länger als simple Daten-Lieferanten, sondern sie versucht im Gegenteil, im Prozeß ihrer Entfaltung sich zugleich auch als politische Organisationsarbeit zu entfalten, deren Subjekte keine den Arbei-

30 Ranie¡o Panzieri, Brief vom 14.1.1960 an Alberto Asor Rosa.
La crisi . . . a.a.O., S. 259 f.

3l

In:

R.Panzieri,

Vgl. R. Alquati,Brief vom 3O.9,l97l andenVerfasser.Vgl.weite¡R.Alquati,
. a.a.O., S. 24; Romano Alquati, Brief vom 23.I1.1973 an denVer-

Sulla Fiat . .
fasser

32

Hartrùig Berger, Untersuchungsmethode und soziale Wirklichkeit, Frankfurt/

Main 1974, S.66

33 R. Alquati, Brief vom 30.9.1971 an den Verfasser. Vgl. dazu unsere Einleitung
zu R. Alquati,Klassenanalyse... a.a.O.,S.27-38;R.Alquati,SullaFiat ... a.a.
O., insbes. S. 12

ff.

34

Mario Tronti, Arbeiter und Kapital, Frankfurt/Main 1974, S. 218. In diesem
Zusammenhang stellt H. Berger fest: ,,Die ernpirische Sozialforschung nimmt indirekt Partei für solche Privatisierungstendenzen und arbeitet der Klassenkampfstrategie des Kapitals du¡ch ihre Ergebnisse sogar in die Hände, wenn sie das Modell der
Einzelbefragung zur verbindlichen Untersuchungsmethode erhebt. Sie kann nicht

für emanzipatorische Ansätze Verwendung finden" (H. Berger, Untersuchungsme-

thode... a.a.O.,S.65)
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tern äußerliche Instanzen, sondem schließlich die Arbeiter selbst sind.
Gerade aufgrund dieses engen Zusammenhanges von Untersuchungsarbeit und Organisationsarbeit abêr ist diese ,,Arbeiter-Untersuchung" in
der Tat alles andere als bloß ein neues fixes Modell: ihr entscheidender
Wesenszug ist vielmehr ihr hypothetischer Charakter.
Diese Untersuchungsarbeit also ,,bewegt sich ... auf zwei Ebenen: I )

Die

Untenuchung ist durchaus auch ein Vorwand, um Kontakte herzustellen mit jrgendwelchen, anonymen, individuell ausgewählten Arbeitern' :
diese Kontakte haben zwei unterschiedliche Ziele. Zum einen das, eine
systematischere,Kenntnis der Fabrik und der auch subjektiven Lage der
neu erscheinenden Arbeiterklasse zu erwerben, was jedoch gleichzeitig
in zwei Richtungen praktisch umgesetzt wird: einerseits in eine Arbeit
der unmittelbaren Organisation des Arbeiterkampfes mit Hilfe von Instrumenten der kollektiven Kommunikation (Flugblätter, Zeitungen,
usw.), und andererseits in die Anwendung dieser Kenntnisse im Kampf
innerhalb der historischen Organisationen. Wir haben keineswegs,irgendwelche' Arbeiter organisiert ! Und zum anderen das Ziel, mit Hilfe dieser
Informationskontakte mit einzelnen Arbeitern immer mehr jene verborgene autonome und spontane Organisation zu erkennen, die (und diese
Hypothese wurde gegen die Auffassung nahezu der gesamten Arbeiterbewegung verifiziert) die Arbeiter bei Fiat bereits autonom innerhalb der
neu strukturierten Fabrik organisiert hatten und aus der (bei Fiat) zwar
die historischen Organisationen ausgeschlossen waren, nicht jedoch deren Arbeiterbasis. - 2) Folglich interessierte sich unsere Gruppe immer
nur fi,ir den ,kollektiven Arbeitel', und unsere Hypothese war, daß gerade bei Fiat nicht allein der kollektive Arbeiter existierte, der das Kapital
produziert, sondern daß man den ,kollektiven Arbeiter' politisch entdecken, verstehen, erkennen, organisieren und unterstützen konnte gerade gegen das Kapital, und dies eben dank jenerAutonomie,die für uns
die positive Seite der gewaltigen Niederlage war, die die historischen Organisationen bei Fiat 1955 erlitten hatten. Und folglich waren die A¡beiter, die wir suchten, die nattirlichen ,leader' jeher autonomen Organisation, die (das war unsere Hypothese) bei Fiat wuchs gegen das Kapital:
die autonomen ,Avantgarden'. Und sehr schnell verstanden wir, daß diese
auch Kommunisten sein konnten, oder ehemalige Kommunisten, aber
eben solche, die sich in der Fabrik bewegten und nicht mehr nur Repräsentanten des PCI waren. Es ist klar, daß unsere Unterstützung der neuen autonomen Arbeiterorganisation auch aus diesem Grund sich verlängerte zu einem Kampf in den historischen Organisationen. Gerade weil
es uns auf den ,kollektiven Arbeiter' ankam, war die einzig ergiebige
Methode der Arbeiter-Untersuchung mehr oder weniger immer die der
,conricerca', und war die Untersuchung selbst unmittelbar politische Aktion. Wir selbst trugen bei Fiat dazubei, den kollektiven Arbeiter gegen
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das Kapital zu konstituieren."3 5
Sehr schnell finden die hier insbesondere von Alquati vorgetragenen
Ansätze und Hypothesen einer politischen Untersuchungs-Arbeit das In-

teresse der kommunistischen und sozialistischen Gewerkschafter der Turiner FIOM, die ja - wie wir oben bereits gesehen haben36 - seit 1955,
seit ihrer Niederlage vor allem bei Fiat, eine neue Gewerkschaftspolitik

zu erarbeiten versuchen, deren Ausgangspunkt die konkrete materielle
Situation der Arbeiter in der kapitalistischen Fabrik und deren Ziel die
Überwindung der Entfernung der Gewerkschaft von ihrer Arbeiterbasis
in den Betrieben ist. So beginnt zwischen diesen Turiner Gewerkschaftern und der Gruppe um die Quaderni rossi eine Zusammenarbeit, in deren Mittelpunkt das Projekt einer Untersuchung steht, die sowohl die
konkrete Wirklichkeit der kapitalistischen Ausbeutung, die den Arbeitern an ihren Arbeitsplätzen im Rahmen der kapitalistischen Organisation der produktiven Arbeit gesetzten Bedingungen und insbesondere
die Veränderung dieser Bedingungen infolge der forcierten technologischen Emeuerung der Produktionsprozesse in den fünfziger Jahren, als
auch die Dimension der praktischen politischen Kritik der Arbeiter gegen diese technologische Verschärfung ihrer Ausbeutung erfassen soll.
Im Zusammenhang dieser Untersuchungs-Arbeit, die sich zunächst vor
allem auf das Fiat-Hauptwerk Mirafiori und die Fiat-Eisenhütten konzentriert, versuchen die Gewerkschafter der Turiner FIOM - als Vorbereitung für die nächsten \ilahlen zur Commissione interna bei Fiat im
Frähjahr 196l - zugleich, die von ihnen bisher erarbeiteten Ansätze in
konkreter Gestalt weiter zu entfalten3 7. Um auch bei Fiat einen Prozeß zu befördern, in dessen Verlauf ,,die Unzufriedenheit der Arbeiter"
schließlich ,,organisierte Gestalt annimmt"38, beginnen sie hier, in gemeinsamer Untersuchungs-Arbeit insbesondere mit den, ¡euen Kräften"
unter den Arbeitern eine Reihe von Forderungen zu entwickeln, deren
Ausgangspunkte die konkreten Arbeitsbedingungen an den verschiedenen Arbeitsplätzen sind. Indem sie auf diese Weise das ,,Drängen der Arbeiter"3 9 aufnehmen, versuchen sie gleichzeitig, diesen Forderungen immer mehr die Richtung eines Angriffs gegen die Machtverhältnisse in
der Fabrik zu weisen und so schließlich die Notwendigkeit eines offenen Kampfes auch bei Fiat zu propagieren, dessen organisatorische Führung die Arbeiter selbst in ihren Händen halten sollen. Was die Turiner

35
36

R. Alquati, Brief vom 30.9.1971an den Verfasser
Vgl. dazu im einzelnen unser Kapitel: Die ,,Erneuerung" der italienischen Ge-

werkschaften,

37 Vgl. dazu im einzelnen R. Alquati, Klassenanalyse . . . a.a.O.,insbes. S. 44 - 53;
Paola Agosti Ronza, Appunti sulla cont¡attazione aTticolata. La FIOM e la svolta
sindacale alla Fiat (1955 - 1962).ln: Classe 7, Milano 1973, insbes. S. 368 ff.
38 R. Alquati, Klassenanalyse . . . a.a.O., S. 52
39 Ebd. S.49
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des PCI beugen und bereits im September 196l ihre Zusammenarbeit
mit der Gruppe um die Quaderni rossi - zumindest auf der formellen
Ebene - abbrechen muß.
Es ist in der .Tat sehr schwierig - und fi,ir uns im Rahmen der vorliegenden Arbeit kaum möglich -, die Untersuchungs-Arbeit, die die Gruppe
um die Quaderni rossí gemeinsam mit den Gewerkschaftern der Turiner
FIOM und darüber hinaus auch selbständig in jenem Bereich zu entfalten versucht, dessen Gegenstand zunächst vor allem die praktische Seite

des Konstitutions-Prozesses der Arbeitskraft als Arbeiterklasse ist, in
den konkreten Gestalten ihrer Durchftihrung gründlich und im einzelnen darzustellen. Dies hat seinen Grund vor allem darin, daß diese Untersuchungen kaum einmal als solche auch einen geschriebenen Niederschlag in der Zeitschrift Quaderni rossi finden. Die einzigen beiden Untersuchungen, die sich hier in geschriebener Gestalt verfolgen lassen,
sind keine Arbeiten der Gruppe um die Quaderni rossi selbst, sondem
gehen vielmehr - auch wenn sie mit den Arbeiten dieser Gruppe durchaus in einem Zusammenhang stehen - auf eine ,,persönlich(e/ journalistisch(e)" Initiative Alquatis zurück45. Im übrigen hnden wir in dieser
Gruppe eine Arbeitsteilung, innerhalb derer diejenigen Mitarbeiter, die
diese Untersuchungs-Arbeit konkret durchfti,luen, kaum einmal dazu
kommen, über diese Arbeit auch einen Aufsatz zu sch¡eiben, während
auf der anderen Seite jene Mitarbeiter, die für ihre Zeitschrift die Aufsátze schreiben, an der konkreten Durchführung dieser UntersuchungsArbeit kaum einmal beteiligt sind.
Wenn wir uns daher in diesem Kapitel darauf beschränken mußten, die
insbesondere von Alquati vorgetragenen Ansätze und Hypothesen einer
politischen Untersuchungs-Arbeit der Gruppe um die Quaderni rossl nurmehr in ihren wesentlichen Grundzügen zu exponieren, so dÍirfen wir
gleichzeitig keineswegs vergessen, daß - diesseits aller politisch-methodischen Probleme - das erste Ziel dieser Untersuchungs-Arbeit zunächst
einmal die einfache Information ist: die Information über eine Wirklichkeit, die für diese Gruppe in diesen ersten sechziger Jahren noch ebenso
unbekannt ist wie für die offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung - die Wirklichkeit der konkreten materiellen Situation
der Arbeiter in der kapitalistischen Fabrik.
Neben diesem Bereich der konkreten materiellen Situation der Arbeiter
in den kapitalistischen Betrieben - und in einem engen Zusammenhang
mit ihm - erfaßt die Untersuchungs-Arbeit der Gruppe um die Quaderni

45 R. Alquati, Brief vom 30.9.1971 an den Verfasse¡
Alquatis bei Fiat und bei Olivetti finden sich in: R. Alq
Auch die hauseigenen Betriebspsychologen bei Olivel
chung vor, die der politischen Kontrolle des Unternehmens ausnahmsweise nicht
unterworfen ist und die daher in ihren Erkenntnissen mit der von Alquati bei Olivetti durchgeführten Untersuchung im wesentlichen übereinstimmt. Vgl. im einzelnen
Renato A.Rozzi, Psicologi e operai, Milano 1975, insbes. S. l17 - I56
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gung
reits
beite

enischen Kapitalismus"46, wie sie be-

tzungen um die ,,Erneuerung der ArCI und pSI vor allem von Trõnti und
von Panzieri immer wiede¡ zum Gegenstand ihrer Kritik genommen worden war47. so beginnt auch die theoretische untersuchungs-Arbeit der
Gruppe um die Quaderni rossi wiederum dort, wo schon ihre untersuchung der praktischen seite des Konstitutions-prozesses der Arbeitskraft

ren scheinen.

,,Im Fabriksystem
Produktion einzig

Aspekt der kapitalistischen
der Arbeiterklãsse, in ifuer

Ablehnung der ,des

4

8 Es ist auch hier wiederum

nicht der Himmel der abstrakten Allgemeinheit, sondern es sind die
Kämpfe der Arbeiter, in denen die Gruppe um die Quaderni rossi diese
,,Insubordination" in ihren konkreten Gestalten erkennt. Gerade die mit

der offenen wiederaufnahme dieser Kämpfe seit dem Ende der ftinfziger
Jahre in Erscheinung tretende offensive Richtung dieser ,,Insubordination" steht so in den theoretischen Untersuchungen insbesondere von
Panzien und von Tronti, die die hier entwickelten spezifischen Ansätze
und Hypothesen am klarsten vortragen, im Mittelpunkt. In scharfer polemischer Einseitigkeit gegen die traditionelle defensive optik der offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung, die ,,die Begründung und den ... Orientierungspunkt jeder Arbeiterpolitik" immer
nur ,jn den Bewegungen und Entscheidungen des Kapitals', zu suchen
bereit sind49, stellt vor allem Tronti jetzt die Frage nach dem wirklichen
inneren Subjekt dieser,,Bewegungen und Entåcheidungen des Kapitals",
die Frage also, wer denn das Kapital in seinem eigenen Inneren überhaupt bewegt: ,,Auch wir sind zunächst von der kapitalistischen Ent-

46

A. Accornero

cune domande . .

47

.

G. Boaretto -a.a.O.,
S. 633

A. Dosio

-

G. Palermo-Patera

-

M. Tronti, Al-

Ygl. dazu oben unser Kapitel: Die ,,Erneuerung" der italienischen Arbeiterpar-

teien.

48 Raniero Panzieri, Mehrwert und Planung. In: Spätkapitalismus und Klassenkampf, Frankfurt/Main 1972, 5. 69
49 Lapo Berti, Presentazione di ,,Operai e capitale" di Mario Tronti. Unveröffentlichtes Manuskrìpt (1972),5. 16
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wicklung ausgegangen, um dann erst die Kämpfe der Arbeiter zu betrachten. Das ist ein Fehler. Man muß das Problem umkehren '.. und
noch einmal von vorn anfangen: der Ausgangspunkt ist der Kampf der
A¡beiterklasse. Auf der Ebene des gesellschaftlich entwickelten Kapitals

grundlegende Forderung, nicht mehr die Bewegungen der Arbeiter als
Funktionen der Bewegungen des Kapitals, sondem im Gegenteil ,das Kapital als Funktion der Arbeiterklasse zu sehen"5 I '
boch wer ist die Arbeiterklasse, wer ist dieses subjekt, das allein den kationsprozesses anpitalistischen Gegner im Innern

se
o
schen Arbeiterbewegung diesen A

zugreifen veÍnag, während die

onen der italieniur noch in der re-

duzierten Gestalt von Verhandlungen auf der Ebene der sanktionierten
Institutionen der bürgerlichen Demokratie vorzutragen geneigt scheinen?
Zunächst einmal ist die Arbeiterklasse keine einfache ,,summe von Individuen"S2, ist sie nicht die unmittelbare ,,Totalität aller Produzenten,
deren hierarchische Gliederung mit der Gesamtstruktur des Arbeitspro-

Funktion als variables Kapital - das Kapital produziert, ist die Arbeiterklasse die Negation des Kapitals; das Prädikat der Arbeitskraft ist die
Arbeit, ¿as Pø¿ikat der Arbeitericlasse ist der Kampf. Um also zv ,,'verstehen, was die Arbeiterklasse lsl", muß man zunächst einmal Sehen,
,,wie sie kämpft."54

5l M.Tronti,A¡beiter...
s2 Ebd.s.r72

a.a.O.,S. 189

53 L. Berti,Presentazione . . . a.a.O., S. 18
54 M. Tronti, Arbeiter . . . a.a'O., S' 164' Mit der Neigung
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Trontis, ,die Arbeiter-

klasse" - wie Franco Livorsi polemisch feststellt ,,zrm. . . Alphaomega, a)m
wo-rt" zu grlgþrl, ,_das Freiscñ geworden ist" (F. Livórsi,Lànin
rnïãr".-inl blurr"
4, Milano 1971, S. 346), können wir uns an dìeser Srelld;ichì *iitãiã"öinun¿"rsetzen

-

55 Ebd. S. 38
die kapitalistische Ânwendung der Maschinerie im Spät_
I_6_,Illi:l
kapitalismus. fanzjel,,übg1
In: Spätkapitalismus . . . a.a.O., S. 16
57 Ebd. S. 2l
58 K. Marx, Das Kapital, Band I ; a.a.O., S. 313
59 Vel. unser Kapitel: Die ,,Erneuerung,'der italienischen Gewerkschaften.
60 Lettera ape_rta al comitato centrale della FIOM (7 luglio). In: cronache dei
Quaderni rossi, Septemb er 1962, S. 93
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Funktion der Kontrolle der gerade in ihren jüngsten Kämpfen immer
stärker hervortretenden,,Insubordination" der Arbeiter zunächst einmal
aufzwingen lassen. Gleichwohl freilich ist eine kapitalistische ,,Planung
der lebendigen Arbeit" ohne eine verantwortungsbewußte Mitarbeit der
Kommunistischen Partei (PCI) schließlich nicht möglich. So muß auch
die ,,Mitte-Links"-Regierung der DC und des PSI, deren erklärtes Ziel
nicht zuletzt der strikte Ausschluß des PCI von jeder politischen Macht
im Lande ist, im Lauf der folgenden Jahre immer mehr erkennen, daß
in Italien eine ,,ökonomische Planung" so lange jedenfalls nicht zu verwirklichen ist, wie deren ,flaner" auf die Kontroll-Macht des PCI verzichten zu können meinen.

ist nicht mehr die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, die hier von uns
nurmehr in ihren wesentlichen Grundzügen exponierten Ansätze und
Es

Hypothesen zur Kritik der politischen Okonomie des italienischen Kapitalismus, wie sie in der Gruppe um die Quadernl rossi insbesondere von
Panzieri und von Tronti vorgetragen werden, gründlich und im einzelnen
auf ihre politische Tragfähigkeit und Tragweite hin zu untersuchen. Die

Aufgabe unserer Arbeit bleibt vielmehr darauf beschränkt, eine solche
weiterfütnende Untersuchung insofern erst vorzubereiten, als hier - mit
der Untersuchung der Konstitutions4eschichte der Gruppe umdieQuaderni rossi - zunächst einmal deren wesentliche historische und politische
Voraussetzungen geklärt werden sollten. So wollen wir uns zum Abschluß mit einigen kurzen Hinweisen begnügen:
Die inneren politischen Auseinandersetzungen, die die Gruppe um die
Quaderni rossi von Anfang an kennzeichnen - und auf deren weitere
Untersuchung wir im Rahmen der vorliegenden Arbeit verzichten konnten -, führen im Frtihjahr 1963 - mit dem Erscheinen des dritten Heftes
der Quaderni rossi - zur Spaltung der Gruppe. Während Panzieri bei den
Quaderni rossi bleibt, deren Arbeiten sich in den folgenden Jahren immer mehr in ,,eine(r) vorwiegend soziologische(n) und insgesamt unpolitische(n) Dimension" erschöpfen62 - er stirbt im Oktober 1964 -,konstituieren insbesondere Tronti und Alquati eine neue Gruppe um die
Zeitschrift Classe operaia, wo sie versuchen, die von ihnen erarbeiteten
Ansätze einer radikalen Umkehrung der traditionellen defensiven Optik
der offiziellen Organisationen der italienischen Arbeiterbewegung in einer Reihe weiterer Untersuchungs-Arbeiten weiter zu entfalten.
Auch diese Untersuchungen freilich, deren Gegenstand weiterhin sowohl
die praktische Seite als auch die theoretische Dimension des Konstitution's-Prozesses der Arbeitskraft als Arbeiterklassebleibt,schießen

schließ-

lich keineswegs zu einer ,,vollendeten" ,,neuen" ,,Theorie und Praxis"
zusammen. Angesichts der spezifischen Schwierigkeiten des Versuchs,
Gianmario Cazzaniga,I giovani hegeliani del capitale collettivo. In: Giovane critica I7 ,Catania 1967, S. 28 (Anm. 2)
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Nachwort
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S I I
Romano Alquati, Sulla Fiat e altri scritti, Milano I 975 ' '
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ublikum, das ihre
anderes Ziel und
einigen personen die Gelegenheit zu

och war die Situation anders: die
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n wurden, der verzichtet ohne Not

Quaderni rossi jenseits dieses Kreis_
: dort, wo sie die Arbeiterbewegunþ

s Ebd. s. 283
Vgl. panilo Montaldi,
9.
Piacenza 1976,5.25 ff.

Saggio sulla politica comunista

in Italia

(lglg - lgi-}),
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konkreten Entwicklung analytisch auseinanderzusetzen. so ist der ,,ita-

iiãnitctt" Weg zum Sozialismus", den der PCI seit seinem VI' Parteitag
in Mailand im Januar 1948 programmatisch verfolgt, für den PCI selbst
¿.,re"ftJ eine Folge von übeiraschungen: von der Niederlage der Demozu
tiutir.tt"" Volksfiont in den \ilahlen vom 18./19. April 1948_ - bisSieg
dem
zu
bis
1969,
Herbst'
im
,heißen
ã"" iar"pf.n der Arbeiter
im Referôndum vom 12.Ma 1974, alsjene Kräfte eine Niederlage eintiÀ.t.n mußten, die unter der Führung des Christdemokraten Amintore

um
Fanfani gegen die Legalisierung der Ehescheidung angetreten waren'
komdem
vor
Abendlandes
kapitalistischen
die traditiõne[en Werte des
munistischen Zugnff zu verteidigen.
óiËËtug", wie die Arbeiten der Óruppe um die Quaderni rossi, ihre Herartfor¿ãrúrgen und Initiativen in der italienischen Arbeiterbewegung
sind, ist

'rii"tr:l
tralen Ereignissen der italienischen
rossi
åin ,rnu,rr-.rksamer Leser einmal gemeint hat8 . Daß die Quaderni
"
marin ¿ãi ituti"nischen Arbeiterbewegung einen,,orientierungspunkt
üi"r"n, ttut seinen Grund vor allem in der Tatsache, daß hier Diskussio.,ln in'Gang gebracht worden sind, in denen der Horizont der Arbeiterund
Ùå*"g""g im wichtige Beobachtungen, problematische Themen
besonForderung'
ihrer
Mit
ist'
worden
bereichert
ftug"il.l"ngen
"die
nur
ãårã" È"¿i"!ungen" der kapitalistischen Wirklichkeit nicht immer
sondern
einzusetzen'
Marx
und
tsci
Gra
aUstrat<t als f11ustratiorr.n ,u
r Veränderung uJm
di
hat die GruPPe um
te

t neu erschlossen,

m

d

daß sich d-ie Themen
sen geführt hat. Es genügt ein Blick, um zu sehen,
gestellt werden,
Diskussion
zur
rossi
in
deÁ
die
Quaderni
un¿i.oUt"-e,
Zeiîschriften
und
Zeitungen
uå" ¿"" Themen, mit derõn die offiziellen
zujener
beschäftigen,
Zeit
in
sich
åài ituti"trir.hen Arbeiterbewegung
eine Wachrossi
den
in
daß
Quaderni
unterscheiJen,
darin
,ra"nrt einmal
offiheit der wahrnehmung zu finden ist, die die blinde sicherheit der
Beiein
bloß
um
Während
g;jndlich erschüttert'

ziellen Erklärungen
spiel zu nennen -

(das Subjekt de
System' zu einer
rend der PCI zu
ihn die Arbeiterklasse die ,,ftihren
i"i' S"L"r,ntnis, das auf die Frage nach den konkreten Entwicklungen
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R. Alquati, Sulla Fiat . ' a'a'O', S' 12
(West) 1976' S' 683
Werneì Seppmann in: Das Argument 98, Berlin

der ,,besonderen Bedingungen" nicht angewiesen war), erschien in den
A¡beiten der Gruppe um die Quaderni rossl die Arbeiterklasse als ein
sehr lebendiges Problem: hier hatte man wenigstens gesehen, daß es ein

paar Fragen gab, die man stellen konnte, daß die Arbeiterklasse kein statischer Faktor war, sondem ein subjekt, das sich - zum Beispiel - in seiner inneren Zusammensetzung ganz entscheidend bewegte und veränderte. Auch wenn die Gruppe um die Quaderni rossi nati.irlich nicht in
der Lage war, die von ihr gestellten Fragen und probleme zu lösen, und
auch wenn einige Arbeiten dieser Gruppe zur Quelle einer ganzen Reihe
überflüssiger Mythen und Mythologien geworden sind (was, notabene, einige Mitarbeiter dieser Gruppe inzwischen zu sehr selbstkritischen Fragen veranlaßt, wie ich in Gesprächen mit Tronti und Alquati feststellen
konnte), muß man diese produktiven Seiten ihrer Arbeit durchaus festhalten. Noch ein kleines, zufälliges Beispiel: im Juli 1977 findet man in
der offiziellen PCl-Zeitschnft Rinascita einen Aufsatz des sekretärs der
seit 197 2 einheitlich organisierten Gewerkschaft der Metallarbeiter FLM
(Federazione dei Lavo¡atori Metalmeccanici), Bruno Trentin, über Die
Errungenschaften der Gewerkschaften in der zeit des Massenarbeitersg.

196 I ist so etwas nicht drin gewesen.
In den Jahren, die vergangen sind, seit die Gruppe um die Quaderni rossi
ihre Untersuchungen durchgeführt hat, hat sich auch in Italien viel verändert, und die Probleme sind nicht einfacher geworden. Der italienische Kapitalismus bewegt sich längst in einer dauerhaften ökonomischen Krise, die zugleich eine politische Krise ist10. Die ,Mitte-Links'Regierungen, deren ,Reformen'und ,ökonomische Planung' kaum einmal funktioniert haben, bestehen nicht mehr (seit Oktober 1974).Die

Arbeiterbewegung ist stärker geworden.
Der PCI hat auf seilem Weg neue Fortschritte gemacht: seit den Wahlen
vom I 5. Juni 197 5, in denen er ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigte, ist die Zahl der Städte, Provinzen und Regionen, wo er an der Regierungsmacht unmittelbar beteiligt ist, kräftig angewachsenl 1 ; und seit
den Parlamentswahlen vom 20.121 . Juni 1976,in denen er sogar noch
etwas mehr als ein Drittel der Stimmen erhält, drängt er immer mehr
darauf, an der Regierungsverantwortung für die ganze Nation direkt beteiligt zu werden. Doch die Politik des ,,historischen Kompromisses",
mit der der PCI insbesonde¡e die Erfahrungen der blutigen Niederlage
der Volksfront gegen die intemationale Konterrevolution in Chile 1973

9

B¡uno Trentin, Le conquiste dei sindacati dell'epoca dell'operaio-massa. In:
Rinascita 28, Roma 1977, S. 3o - 31
10 Natürlich ist auch diese Krise nicht einfach eine vorübergehende Betriebsstörung, keine Ausnahme von einer im übrigen gesunden Norm. Sie ist eine scha:-fe Waffe des politischen Kampfes.
l1 Vgl. im einzelnen Luciano Aíazzi,La nuova geografia politica. In: Almanacco

PCI'76,Roma 1976,S. 178 -

l8l
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zu verarbeiten versucht, ist innerhalb der Partei keineswegs unbestritten. Viele Fragen, die allzu lange einfach als geklärt gegolten hatten,
werden ,plötzlich' höchst problematisch' Der PCI ist gezwungen, Politik
zu machen: also muß er versuchen, seine mächtige Kraft auch im Rahmen der ,politischen' Sphäre zur Geltung zu bringen, die ihm der kapitalistische staat in seinem ,politischen system' reserviert und zur verfügung stellt.
Auch die Gewerkschaften haben sich verändert: vor allem in den Kämpfen der Arbeiter im ,,heißen Herbst" 1969 haben sie endlich doch in
den Betrieben wieder Fuß fassen können. Mit der Konstitution der Fabrikräte, die sich aus den von jeweils ,,h.omogenen Gruppen" von Arbei-

tern eines Betriebes unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in einer Ge-

werkschaft gewählten Delegierten zusammensetzen, sind organisationsgestalten entstanden, die die commissioni interne in ihren Funktionen
weit übertreffen und diese immer mehr verdrängt haben: die Fabrikräte
die ,,Gewerkschaft in der Fabrik"l2.
und d
tonomie, die sich die Gewerkschaft
Dageg
n kurzer Dauer. Die neue kapitalisti1969
(ristruttuallgemeiner,umstrukturierung'
und
Krise
sche offensive von
razione: gewissermaßen die kapitalistische,strukturreform' zur stabilisierung von Akkumulation und Herrschaft) hat auch im verhåiltnis zwischen Gewerkschaften und Parteien neue Spannungen und Probleme
hervorgerufen. Gegen den ,,ltdythos, fiir den die Gewerkschaft aufgrund
bestimmter geheimnisvoller Naturschranken unausweichlich an den Bereich der Tãrifpolitik gefesselt ist"13, formuliert Romano Alquati in
diesem Zusammenhang die These, daß die schranke der Gewerkschaft
in Wirklichkeit eine politische Schranke ist, ,,eine Schranke der Macht.
Die Gewerkschaft ist unfähig, jener Macht, die ihr von den Bewegungen
der Arbeiter im kapitalistischen system zuwächst, im sinne der politischen Bedürfnisse der Arbeiterklasse eine Führung zu geben. Diese Macht

wird von den Parteien kontrolliert ... Die Tatsache, daß die Macht, die
die Gewerkschaft von den Arbeitern erhält, von den Parteien kontrolliert wird, wird von der Gewerkschaft akzeptiert."l4 Vor allem im
Kampf der italienischen Gewerkschaften für gesellschaftliche Reformen
kommt dieser Konflikt immer wieder mit Nachdruck zum Vorschein.

viele solche veränderungen sind gerade von jenen ,arbeiteristischen'

13 Romano Alquati,
14 Ebd. s. 102
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Sindacato e Partito,

Toino 1974,5.74

-15 vel: dazu Hein¡ich Grün, Einige Materialien zur radikalen Linken in Italien. In:
Inte¡nationalismus-Rundbrief
des Sozialistischen Büros f;õ?ì.;l;;;ir7t{'åi,iîõzo, s.

20-37

16
l7

Cha

18
l9 Detlev claussen -

und Reformismus, Bertin (West) 1971, S. 55
Heinrich Grün - David Wittenberg,Italien _ der diskrete
smus? rn: links 87, orrenrãônirvråí,ilõ?il s. Tf _îi
smus

a.a.O., S. lg
David wittenberg, Einige Hinweise zur Rolle und Geschichte
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s
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de (vielleicht direkt am Meer?), ,nattirlich'Mitglied im PCI, reflektieren

im Grunde nurmehr zwei Seiten desselben ,Standpunkts':

es

ist der

,Standpunkt' der Abstraktion von der konkreten politischen Wirklichkeit
- nicht nur in Italien, sondern auch im eigenen Land, in der Bundesrepublik Deutschland. Seit dem ,heißen Herbst' 1969 ist hierzulande das Verfahren verbreitet, ,,das, was ... in Italien Vorgeht", als ,,ein(e) Art von
politischem Laboratorium"20 zt) betrachten, wo jeder nach Belieben
seine Versuche veranstalten kann, ohne auf die Sicherheit seines ,Standpunkts' verzichten zu müssen. Daß in dem, ,,was ... in Italien vorgeht" ebenso wie in dem, was im eigenen Land vorgeht -, eine ganze Reihe
konkreter und schwieriger Fragen und Probleme gestellt ist, deren Untersuchung eine ganze Menge Arbeit erfordert, verschwindet in der Regel hinter einem allgemeinen Drang zur Identifikation, dessen Objekt
gestem die ,Militanz der Basis'und heute - durchaus ohne Umschweife die ,historische'Politik des PCI sein kann.
Vielleicht wird man diese ,,Art von politischem Laboratorium" einmal
stillegen müssen?

Notabene. Die vorliegende Arbeit, die - mit dem Titel: Die KonstitutionsGeschichte der Quaderni rossi - als Dissertation von der Fakultät ftir
Geistes- und Sozialwissenschaften der Technischen Universität Hannover
angenommen wurde, ist im Mai 1976 abgeschlossen worden. Seitdem
sind sowohl in Italien, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland
zahlreiche neue Publikationen vorgelegt worden, die auch die verschiedenen Momente der ,Erneuerung' der italienischen Arbeiterbewegung seit
dem Befreiungskampf gegen den Faschismus zum Gegenstand haben.

in diesen Publikationen sehr viel Material zugänglich gemacht und verarbeitet wird, das uns bei der Herstellung der vorliegenden A¡beit nicht zur Verfügung stand, sind die Grundzüge und Pointen
unserer Arbeit damit kaum einmal überholt, sondern im wesentlichen
eher bestätigt worden. Vor allem aus diesem Grund haben wir darauf
veruichtet, den Text unserer Arbeit insgesamt sozusagen ,auf den
neuesten Stand' zu bringen (auch wenn wir ihn heute angesichts der verWenngleich

besserten Zugãnglichkeit des Materials natürlich anders gestalten würden).

Nur die ersten Seiten des Kapitels über Die ,,Erneuerung" der italienischen Arbeiterparteien haben wir überarbeitet und neu gefaßt, denn
über die Politik der Parteien der italienischen Arbeiterbewegung und
insbesondere des PCI seit 1943 ist eine ganze Reihe wichtiger Untersuchungen erst nach dem Abschluß unserer Arbeit erschienen, wo zuvor
ein wesentlicher Mangel herrschte.

20
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