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Vorbemerkung
Am 21. August 1964 verstarb der Generalsekretär der Kom¬
munistischen Partei Italiens. Über eine Million Menschen aller
Bevölkerungsschichten, die in Rom dem Toten die letzte Ehre
erwiesen, die Trauerfeierlichkeiten in ganz Italien und die Bei¬
leidsbezeugungen aus aller Welt veranschaulichten noch einmal
eindrucksvoll, daß Palmiro Togliatti zu den großen Söhnen des
italienischen Volkes und den hervorragenden Führern der ita¬
lienischen Arbeiterklasse und der internationalen Arbeiterbe¬
wegung zählte.
Seit seiner Jugend hat Palmiro Togliatti sein ganzes Leben
auf das engste mit dem Kampf des italienischen Volkes ver¬
bunden. Geboren am 26. März 1893 in Genua, schloß er sich
als Student der sozialistischen Bewegung an und trat 1914 der
Sozialistischen Partei bei. Gemeinsam mit dem großen Revo¬
lutionär, seinem Freund und Kampfgefährten Antonio Gramsci
gründete er 1919 die marxistische Gruppe Ordine Nuovo. Als
5

sich im Jahre 1921 der revolutionäre Kern der Sozialistischen
Partei Italiens als Kommunistische Partei organisierte, gehörte
Togliatti neben Gramsci zu ihren Führern. 1922 wurde er

Direktor der Zeitung „II Communista“ (Rom) und Mitglied
des Zentralkomitees der Partei.

Unermüdlich kämpfte er für die Mobilisierung des Volkes
für die Herstellung
der Aktionseinheit aller Werktätigen Italiens. Von der faschi¬
stischen Regierung verfolgt und in die Illegalität gezwungen,
übernahm er nach der Verhaftung Gramscis im Jahre 1926 die
Führung der Kommunistischen Partei.
Als Mitglied des Exekutivkomitees und Sekretär der Kom¬
munistischen Internationale (1935-1943) erarbeitete er gemein¬
sam mit anderen Führern der internationalen Arbeiterbewegung
die neue Strategie und Taktik der kommunistischen Parteien
zum Kampf gegen Faschismus und Krieg; er war einer der
Organisatoren der Internationalen Brigaden in Spanien.
Während des Weltkrieges kehrte er nach Italien zurück und
schuf eine feste antifaschistische Einheitsfront; von 1944 bis
1946 war er Stellvertretender Ministerpräsident und Justiz¬
minister, bis er und die anderen kommunistischen Minister auf
Betreiben der USA-Imperialisten aus der Regierung entfernt
wurden. Am 14. Juli 1948 wurde er durch ein faschistisches
Attentat schwer verletzt.
Unbeirrt setzte sich Palmiro Togliatti für die Verwirklichung
der demokratischen Rechte und Freiheiten des ganzen Volkes
ein, unter seiner Führung wurde die Partei zur stärksten kom¬
munistischen Partei Westeuropas, die trotz aller Angriffe der
Reaktion ständig wächst und die umfassende nationale Volks¬
bewegung festigt. Bis zuletzt trat Palmiro Togliatti für die
Einheit und Geschlossenheit der kommunistischen Weltbewe¬
gung, für die Verteidigung und schöpferische Weiterentwick¬
lung des Marxismus-Leninismus ein.
Mit Palmiro Togliatti verliert auch das deutsche Volk einen
seiner besten Freunde. Für die deutschen Werktätigen ist sein
Name eng mit dem Kampf gegen den italienischen und deut¬
schen Faschismus verbunden. Auf der Brüsseler Parteikonferenz
der Kommunistischen Partei Deutschlands im Jahre 1935 half
er der Kommunistischen Partei Deutschlands mit Rat und Tat,
gegen den italienischen Faschismus und
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die richtige Linie des breiten Volkskampfes gegen Faschismus
und Krieg zu entwickeln.
Nach dem zweiten Weltkrieg hat sein unermüdliches Wirken
wesentlich dazu beigetragen, daß das italienische Volk immer
besser verstand, wer in Deutschland seine wahren Freunde sind.
Sein wiederholtes Eintreten für die Deutsche Demokratische
Republik, sein ständiger Kampf gegen die wachsende Gefahr
des westdeutschen Revanchismus und Militarismus hat weit
über die Grenzen Italiens hinaus Beachtung gefunden.
Die brüderlichen Beziehungen Togliattis zum deutschen Volk
und zur deutschen Arbeiterklasse zu umreißen ist Ziel der vor¬
liegenden Broschüre, denn in seinem Sinne werden das
deutsche und das italienische Volk für Frieden, Demokratie
und Sozialismus Zusammenarbeiten.

Der Verlag

Aus dem Referat auf dem

VII. Kongreß

der Kommunistischen Internationale,

Moskau 1935
Der Angriff des Faschismus - das ist die reaktionärste Antwort
Kapitalismus auf den Sieg des Sozialismus im
Lande der Diktatur des Proletariats. Er ist mit der stärksten
Zuspitzung des Klassenkampfes und folglich auch mit einer
äußersten Verstärkung der Kriegsgefahr aufs engste verfloch¬
ten . . Die Errichtung der faschistischen Diktatur verleiht der
Vorbereitung des neuen imperialistischen Krieges ein spezifi¬
sches Gepräge und eine bestimmte Richtung. Der Vorstoß des
Faschismus - das ist die offensichtlichste Form des Hineinschlitterns der kapitalistischen Welt in einen neuen Weltkrieg. Der
Sieg des deutschen Nationalsozialismus, der aggressivsten
Spielart des Faschismus, ist nicht bloß der Sieg einer Partei,
die sich auf den zügellosesten Chauvinismus stützt und sich die
Entfesselung eines Krieges als ihr unmittelbares Ziel setzt. Er
ist auch der Sieg einer Partei, die ganz unverhohlen erklärt, daß
des verfaulenden

.

ihr nächstes Ziel der konterrevolutionäre Krieg gegen die So¬
wjetunion, gegen die revolutionäre Bewegung der Arbeiter¬
klasse und gegen die nationale Befreiungsbewegung der unter¬
drückten Völker in der ganzen Welt ist.
Der deutsche Faschismus bemäntelt seine Kriegsprovokation
mit der Forderung nach Befreiung und Vereinigung aller in
Europa lebenden Deutschen. In Wirklichkeit ist aber die Auf¬
gabe, die er sich stellt, die Aufrichtung seiner Hegemonie auf
dem europäischen Kontinent, und er rechnet damit, sein Ziel
zu erreichen, indem er sich an die Spitze des Kreuzzuges der
Reaktion gegen die Sowjetunion stellt. Die Ziele der Außen¬
politik des „Dritten Reiches“ sind so klar und unzweideutig
ausgeprägt, daß man sich diesbezüglich in keinerlei Zweifel
befinden kann.
„Damit ziehen wir Nationalsozialisten“, schreibt Hitler, „be¬
wußt einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer
Vorkriegszeit. Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhun¬
derten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach
dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach
dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonialund Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bo¬
denpolitik der Zukunft.
Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Bo¬
den reden, können wir in erster Linie nur an Rußland und die
ihm Untertanen Randstaaten denken.
Das Schicksal selbst scheint uns hier einen Fingerzeig geben
zu

wollen.“

Diese Hauptlinie der Außenpolitik des Nationalsozialismus
wird durch die ganze Tätigkeit der Führer des „Dritten Rei¬
ches“, durch alle ihre Handlungen seit ihrem Machtantritt be¬
stätigt. Die hartnäckige Weigerung, einen Pakt zu unterschrei¬
ben, der die Grenzen und den Frieden in Osteuropa garan¬
tiert - das ist nicht eine der unwichtigsten Erscheinungsformen
dieser Bestätigung. Hitler hat in seiner letzten Rede über die
Außenpolitik Deutschlands vom 21. Mai dieses Jahres, einer
Rede, die den Gipfelpunkt an Heuchelei und Demagogie dar¬
stellt, nochmals bestätigt, daß die ganze Politik des National¬
sozialismus auf einen Überfall auf die Sowjetunion hinzielt.
Aber er führte dieses Mal eine viel triftigere Begründung an
9

als die Berufung auf die Eroberungszüge der teutonischen Rit¬

ter im Mittelalter.
„Die Ideenwelt, die uns beherrscht“, sagte er, „steht in dia¬
metralem Gegensatz zu der Sowjetrußlands . .. Der National¬
sozialismus hat Deutschland und damit vielleicht ganz Europa
vor der schrecklichsten Katastrophe aller Zeiten zurückge¬
rissen

.

..

Der Nationalsozialismus kann nicht die Angehörigen des
deutschen Volkes, das heißt seine Anhänger, zum Kampf aufrufen für die Erhaltung eines Systems, das in unserem eigenen
Staat zumindest als unser grimmigster Feind in Erscheinung

tritt.“
Und in der Tat, es gibt keinen tieferen Kontrast, als den
Kontrast zwischen dem Lande der Diktatur des Hitlerfaschis¬
mus und dem Lande der Diktatur des Proletariats. Der
deutsche Faschismus ist der Vorkämpfer der zügellosesten ka¬
pitalistischen Reaktion, der blutigen Unterdrückung der Ar¬
beiter, der werktätigen Bauernschaft, der nationalen Minder¬
heit, des gesamten deutschen Volkes. Die Sowjetmacht, das
ist die Freiheit der Arbeiterklasse, die Befreiung aller Werk¬
tätigen von allen Formen der Unterdrückung und Ausbeutung,
das Selbstbestimmungsrecht für alle Völker. Die Sowjetmacht
ist die Kämpferin für die Befreiung der gesamten Menschheit.
Das faschistische Deutschland - das ist die Herrschaft der Ka¬
pitalmagnaten und der feudalen Großgrundbesitzer. Die So¬
wjetunion - das ist das Land der befreiten Arbeit, der bewuß¬
ten Disziplin, der modernsten Kultur und des Fortschritts. Der
deutsche Faschismus, der der Vorkämpfer des Bürgerkrieges
der untergehenden Bourgeoisie gegen das Proletariat ist, ist
auch der Vorkämpfer des Krieges gegen das Land der Dik¬
tatur des Proletariats. Der Kriegspropaganda, die die faschi¬
stische Presse führt, indem sie zur „Ausrottung des Bolschewis¬
mus“ aufruft, liegt außer der blindwütigen imperalistischcn
Aggressivität der erbitterte Klassenhaß der reaktionärsten
Schichten der Bourgeoisie gegen das Proletariat zugrunde.
Die Tatsache, daß in dem Lande, dessen Einwohnerzahl die
eines jeden Landes des kapitalistischen Europas übertrifft, eine
Partei an der Macht steht, die mit einer solchen Schärfe das
Problem des Krieges in den Vordergrund rückt, eines Krieges,
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Ziel die Vernichtung des Landes der siegreichen prole¬
tarischen Revolution ist diese Tatsache muß heute im Mittel¬
punkt unserer Aufmerksamkeit, im Mittelpunkt unserer Tätig¬
keit stehen. Wenn es wahr ist, daß eine der Grundeigen¬
schaften des Bolschewismus, eine der grundlegenden Beson¬
derheiten unserer revolutionären Strategie die Fähigkeit ist, in
jedem gegebenen Moment festzustellen, wer der Hauptfeind ist,
und zu verstehen, alle Kräfte auf den Kampf gegen diesen
Feind zu konzentrieren
so müssen wir im gegenwärtigen
Augenblick und angesichts der gegebenen Situation um so mehr
den Nachweis für diese unsere Fähigkeit erbringen. Das Feuer
unseres Kampfes gegen den deutschen Faschismus als Haupt¬
kriegstreiber, als Todfeind der Sowjetunion und der prole¬
tarischen Revolution zu konzentrieren das ist die Pflicht eines
jeden Revolutionärs. Wer diese Pflicht nicht versteht, der ver¬
steht nichts davon, in welchen Formen sich heute in Europa
der Kampf zwischen Reaktion und Revolution abspielt.
Jede Konzession an die aggressive Politik des Faschismus
erleichtert die Tätigkeit der Friedensfeinde und ist ein Schritt
vorwärts zur Entfesselung des Krieges.
Die freche, offene Unterstützung, die der Hitlerfaschismus
der Entwicklung der faschistischen Bewegung in allen Ländern
angedeihen läßt, bildet einen Bestandteil dieses reaktionären
Plans. Durch Ausnutzung der auswärtigen Verbindungen bei
seinem kriegerischen Vorstoß mobilisiert und spornt der
deutsche Faschismus alle Parteien in ganz Europa an, die für
den Krieg sind
von England bis zum Balkan, von Finnland
bis Spanien, von Holland bis Italien.
So bildet sich in Europa immer deutlicher eine Gruppe kapi¬
talistischer Staaten heraus, die von den kriegerischsten, reak¬
tionärsten Kräften beherrscht und geleitet werden, die unmit¬
telbar an der raschen Entfesselung eines Krieges überhaupt,
und insbesondere eines Krieges, der gegen die Sowjetunion
gerichtet ist, interessiert sind. Andererseits tritt eine Gruppe
kapitalistischer Staaten hervor, in denen sich zum größten Teil
das parlamentarische Regime erhalten hat und die mehr oder
minder an der Wahrung des Friedens interessiert sind.
Es gibt Propheten der Reaktion, die den Mut haben zu be¬
haupten, daß der Sieg der reaktionären und faschistischen Par¬
dessen

-

-

-

-
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teien in allen Ländern das Werk des Friedens erleichtern
würde, da diese Parteien einander ideologisch näherstünden
und sich daher leichter verständigen könnten.
Seht aber, was sich zwischen dem faschistischen Deutsch¬

land und dem faschistischen Italien abspielt. Die Aufrollung
des Problems der Annexion Österreichs durch Deutschland als
das zur Zeit akuteste Problem in Mitteleuropa, die Entwick¬
lung der nationalsozialistischen Bewegung und die wieder¬
holten faschistischen Putschversuche in Österreich haben eine
direkte Bedrohung der Grenzen des italienischen Imperialis¬
mus geschaffen. Die Wiederbelebung des „Dranges nach Osten“
des deutschen Imperialismus in faschistischer Ausgabe durch¬
kreuzt die Linie der imperialistischen Expansion des italieni¬
schen Faschismus.

Somit entsteht ein Herd von Konflikten, die jede Stabili¬
tät der Beziehungen und jeden Frieden in Mitteleuropa unter¬
graben. Zu behaupten, daß man den Frieden Europas und der
ganzen Welt auf der Basis eines Übereinkommens zwischen
den faschistischen Diktaturen begründen könne, die die Werk¬
tätigen völlig versklavt haben, heißt, in der schamlosesten
Weise zu lügen.
In den unmittelbaren Nachkriegsjahren pflegte man zu sagen,
es gäbe in Europa einige besonders gefährliche Kriegsherde sogenannte balkanisierte Gebiete, in denen der Funke eines
Kriegsbrandes leichter aufflammen könne als an anderen Orten.
Heute gibt es keine Gegend in Europa, die nicht in diesem
Sinne balkanisiert wäre; es gibt keinen einzigen Winkel auf
diesem Erdteil - soweit er noch dem kapitalistischen Regime
unterworfen ist -, wo die Staaten sich nicht gerüstet gegenüber¬
stehen, bereit, in ein paar Stunden vom gegenwärtigen labilen,
bis an die Zähne bewaffneten, unsicheren Friedenszustand zum
offenen Kriegszustand überzugehen.
Das ist die direkte Folge des Vorstoßes, der Siege und der
Machenschaften des Faschismus, insbesondere des deutschen
Nationalsozialismus. Jeder Schritt weiter, den der Faschismus
und die Kriegsparteien der Bourgeoisie tun, kann nur den
Augenblick beschleunigen, in dem die kapitalistische Welt kopf¬
über in den Abgrund des Krieges stürzen wird.
Da ist noch ein Argument, Genossen, und zwar keineswegs
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ein zweitrangiges, das denen entgegengehalten werden muß,
die uns fragen, warum wir die Verteidigung der bürgerlich¬
demokratischen Freiheiten in den Mittelpunkt unserer Einheits¬
front- und Volksfrontpolitik stellen. Wir können nicht gleich¬
gültig bleiben angesichts des Entstehens eines von den krie¬
gerischsten und chauvinistischsten Gruppen der Bourgeoisie
geführten Staatensystems, angesichts des Wachstums der extre¬
men Kriegsparteien in der ganzen Welt, angesichts der Tendenz
zur Bildung eines Blocks einer Reihe faschistischer Länder für
den Krieg gegen die Sowjetunion. Im Zusammenhang damit
besteht unsere Aufgabe nicht nur darin, die Ereignisse passiv
zur Kenntnis zu nehmen, sondern darin, Politik zu treiben,
das heißt in diese Ereignisse einzugreifen, um ihren Lauf zu
ändern oder wenigstens den Ausbruch des Krieges hinauszu¬
schieben.
Ist es etwa schwer vorauszusehen, was ein siegreicher Krieg
des deutschen Faschismus für Europa bedeuten würde? Ein
solcher Krieg wäre das Ende der nationalen Unabhängigkeit
der Tschechen, der Litauer, anderer kleiner baltischer Völker,
der Polen, Holländer und Belgier. Das verstehen alle Völker
Europas und liefern den Beweis dafür durch die Begeisterung,
mit der diese in ihrer nationalen Unabhängigkeit durch den
Nationalsozialismus bedrohten Völker die immer aktivere und
entscheidendere Anteilnahme der Sowjetunion an der europä¬
ischen Politik begrüßen, denn die Aktivität der Sowjetunion auf
internationalem Gebiet versperrt einem Angriff der deutschen
Faschisten den Weg.
Durch Konzentrierung des Feuers unseres Kampfes gegen den
Hauptfeind des Friedens, gegen den deutschen Faschismus
was uns nicht hindert, einen unversöhnlichen Kampf gegen den
„eigenen“ Imperialismus und die extremen Kriegsparteien der
mit dem deutschen Faschismus verbundenen kapitalistischen
Länder zu führen -, erfüllen wir unsere Rolle als rückhaltlose
Verteidiger aller Freiheiten und Errungenschaften der Arbeiter¬
klasse und der Werktätigen und verteidigen zugleich die

-

nationale Freiheit.
Angesichts der abscheulichen Wirklichkeit der kapitalistischen
Welt, die einem Krieg entgegentreibt, fragen sich Millionen
und aber Millionen von Männern, Frauen, Jugendlichen, Sol¬
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daten voller Besorgnis: Also ist unser Schicksal unabänderlich
vorausbestimmt? Ist es denn nicht möglich, diese furchtbare
Geißel, die uns bedroht, abzuwenden?
Wir Kommunisten, die Avantgarde der Arbeiterklasse, kön¬
nen eine Antwort auf diese Frage geben. Wir wissen, daß der
Krieg eine zwangsläufige Begleiterscheinung des kapitalisti¬
schen Regimes ist. Die kapitalistische Gesellschaft, die auf der
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und auf der
Jagd nach Profit beruht, kann nur den Krieg erzeugen. Aber
wir wissen auch, daß alle Fragen der Entwicklung der mensch¬
lichen Gesellschaft letzten Endes durch den Kampf, durch den
Kampf der Massen entschieden werden. An jene breiten Mas¬
sen, die den Krieg nicht wollen, richten wir unseren Ruf:
„Schließen wir unsere Kräfte zusammen] Kämpfen wir gemein¬
sam für den Frieden! Organisieren wir die Einheitsfront aller
derjenigen, die den Frieden verteidigen und erhalten wollen!“
Selbst in den schwersten Augenblicken ist der Kampf für
den Frieden kein aussichtsloser Kampf. Er ist deshalb nicht
hoffnungslos, weil wir uns heute, im Kampf für den Frieden,
auf die Kraft der Arbeiterklasse stützen, in deren Händen
sich die Macht in der UdSSR befindet. Seht, was die Sowjet¬
union erreicht hat. Der Krieg bedroht ihre Grenzen schon seit
einer Reihe von Jahren. Aber im zähen Kampf für den Frie¬
den, durch alle nur möglichen Opfer für die Sache des Friedens,
gestützt auf die eigene bedeutende Kraft, vermochte sie bisher,
den Krieg zu verhindern. Wenn die Sowjetunion nicht existierte,
wäre die Atempause zwischen den beiden Turnussen von Krie¬
gen nicht von so langer Dauer gewesen. Die Völker wären
schon längst in eine neue Metzelei hineingetrieben worden.
Unser Kampf für den Frieden, in dem wir uns auf die Macht
der Sowjetunion stützen, hat daher alle Aussichten auf Erfolg.
Jeder Monat, jede Woche, die wir gewinnen, ist von sehr
großem Wert für die Menschheit. Oie Kommunistische Inter¬
nationale, die sich der innersten Bestrebungen der Massen und
der Lebensinteressen der gesamten Menschheit bewußt ist, stellt
sich an die Spitze des Feldzuges zur Verteidigung des Friedens
und der Sowjetunion. Die Losung des Friedens wird zu unse¬
rer zentralen Losung im Kampf gegen deti Krieg.
Wir verteidigen den Frieden, nicht weil wir zu den schwäch¬
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liehen Tolstoianern gehören, sondern weil wir bemüht sind,
die Bedingungen des Sieges der Revolution zu sichern. Wenn
der Krieg morgen ausbricht, werden wir mit der größten Ent¬
schlossenheit den Kampf aufnehmen und uns mit allen Kräften
schlagen, in dem Bewußtsein, daß das ein Kampf auf Leben
und Tod zwischen uns und der Bourgeoisie sein wird. Wir
wissen, daß unsere Kräfte nicht gering sind. Aber sind sie
schon den gewaltigen Aufgaben gewachsen, vor die wir uns
in diesem Augenblick gestellt sehen? Die Einheitsfront der
Arbeiterklasse hat bis jetzt nur in einem großen kapitalisti¬
schen Lande merkliche Erfolge erzielt. Erst heute wird die
konkrete Aufgabe der Wiederherstellung der politischen Ein¬
heit der Arbeiterklasse in einer einheitlichen revolutionären
Partei gestellt. Wir sind aber noch weit von ihrer Lösung ent¬

fernt.
„Das Kapital ist daran interessiert, den Feind (das revolu¬
tionäre Proletariat) einzeln zu schlagen, noch bevor die Arbei¬
ter aller Länder sich (praktisch, d. h. durch den Beginn der
Revolution) zusammengeschlossen haben“, schrieb Lenin. „Wir
dagegen sind daran interessiert, alles nur mögliche zu tun,
selbst die kleinste Chance auszunutzen, um den entscheiden¬
den Kampf aufzuschieben bis zu dem Zeitpunkt (bzw. ,bis
nach‘ dem Zeitpunkt) einer solchen Vereinigung der revolutio¬
nären Trupps der großen internationalen Armee.“
Dadurch, daß wir den Kampf für den Frieden in den Mit¬
telpunkt unserer Tätigkeit stellen, entlarven wir auf das schla¬
gendste die Erfindungen der Verleumder aller Schattierungen,
angefangen von der Bourgeoisie bis zu den konterrevolutio¬
nären Trotzkisten, die die Frechheit besitzen zu behaupten,
daß die Kommunisten für den Krieg seien, daß sie ihre Hoff¬
nungen auf den Krieg setzen, daß sie angeblich glauben, daß
nur der Krieg eine Situation schaffen würde, in der der Kampf
für die Revolution, für die Eroberung der Macht möglich sein
1

wird.

Wir wissen sehr wohl, daß es in einer ganzen Reihe von
Ländern, besonders dort, wo die faschistische Diktatur besteht,
Werktätige gibt, die geneigt sind zu glauben, daß nur der
1

W. I. Lenin: Über „linke“ Kinderei und über Kleinbürgerlichkeit.

In: Werke, Bd. 27,

S.

325.
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Krieg ihrer Klasse die Möglichkeit geben könne, ihren revo¬
lutionären Kampf wiederaufzunehmen. Wir haben solche Ten¬
denzen in Italien festgestellt, wir beobachten sie heute in
Deutschland. Wir wissen, daß diese Tendenzen vor allem bei
jenen Elementen hervortreten, die durch die von der Arbeiter¬
klasse erlittenen Niederlagen demoralisiert worden sind. In
unseren Reihen beobachtet man sie unter den opportunisti¬
schen Elementen, die es für unmöglich halten, eine Massen¬
arbeit und einen Kampf unter allen Bedingungen zu führen
und die geringsten legalen Möglichkeiten auszunutzen. Jeg¬
liches Zugeständnis an derartige Tendenzen sowie an Ele¬
mente, die den Ausbruch eines Krieges herbeiwünschen, kann
- selbst wenn sie ihren Opportunismus mit revolutionären
Phrasen maskieren - uns nur von den Massen trennen. Mehr
noch: Wir haben bereits die Erfahrung gemacht, daß alle die¬
jenigen, die innerhalb der Arbeiterbewegung den imperialisti¬
schen Krieg als ein Mittel zur Wegbereitung für die Revolu¬
tion gepriesen haben, im Endresultat unvermeidlich ihre Ver¬
bindung mit der Arbeiterklasse lösten und heute im Lager
des Faschismus stehen.

Indem wir für den Frieden kämpfen, sind wir zugleich die
besten Verteidiger der Sowjetunion. Es kann für niemanden
Zweifel darüber bestehen, daß der kommende Krieg, selbst
wenn er als Krieg zwischen zwei imperialistischen Großmäch¬
ten oder als ein Krieg irgendeiner Großmacht gegen ein klei¬
nes Land beginnt, zwangsläufig die Tendenz haben wird, sich
zu verbreitern, und unbedingt auf einen Krieg gegen die So¬
wjetunion hinauslaufen wird. Jedes Jahr, jeder Monat Auf¬
schub ist für uns eine Garantie, daß die Sowjetunion dem An¬
griff der Imperialisten eine stärkere Abwehr zu erweisen ver¬
mag. So ist unser Kampf für den Frieden unmittelbar mit der
von der Sowjetunion geführten Friedenspolitik verbunden.
Die Sache des Friedens und die Sache der Verteidigung der
Sowjetunion verschmelzen zu ein und derselben Sache, und es
wird sich kein einziger Arbeiter finden, der es ablehnen würde,
für sie zu kämpfen.
Genossen! Unsere nächste grundlegende politische Aufgabe
im Kampf für den Frieden, gegen den imperialistischen Krieg,
im Kampf für die Verteidigung der Sowjetunion besteht in der
16

Schaffung der breitesten Einheitsfront der Arbeiter- und Bau¬
ernmassen, des Kleinbürgertums, der Intellektuellen. Gerade
auf diesem Gebiet, Genossen, auf dem Gebiet des Kampfes
für den Frieden, kann unsere Einheitsfrontpolitik den größten
Erfolg haben.
Es ist kein Zufall, daß in den letzten Jahren der erste ernste
Schritt zur Überwindung des Widerstandes der sozialdemo¬
kratischen Parteien gegen die Einheitsfront durch die Anli¬
kriegsbewegung gemacht wurde, deren Losung zum erstenmal
auf dem Amsterdamer Antikriegskongreß von so begeisterten
Vorkämpfern gegen den imperialistischen Krieg wie Romain
Rolland und Henri Barbusse verkündet wurde. Die Kommu¬
nisten fördern die Entwicklung dieser Bewegung mit allen

Kräften und werden es weiter tun. Wir dürfen aber weder die
auf diesem Gebiet bereits erzielten Errungenschaften noch die
Erfolge der Einheitsfront im Kampf gegen den Krieg über¬
haupt als ausreichend betrachten. Das Ausmaß der Einheits¬
frontbewegung gegen den Krieg steht noch in keinem Verhält¬
nis zur Intensität der Kriegsvorbereitungen der Kapitalisten,
entspricht noch nicht dem Grad der Zuspitzung der Situation
und dem Ernst der Kriegsgefahr. Alle unsere Sektionen ste¬
hen vor der Aufgabe, alles Erforderliche zu unternehmen, um
zum Kampf für den Frieden alle zu sammeln, die den Krieg
nicht wollen, alle, die den Krieg hassen, alle, die bereit sind,
für den Frieden zu kämpfen: sozialdemokratische Arbeiter,
pazifistisch gesinnte Massen, Frauen, Jugendliche sowie die
nationalen Minderheiten, die vom Krieg bedroht sind.
In der letzten Sitzung des Exekutivkomitees der II. Inter¬
nationale wurde eine Resolution über den Kampf gegen den
Krieg angenommen, in der wir eine Erklärung finden über die
Notwendigkeit, das Feuer gegen den deutschen Nationalso¬
zialismus zu konzentrieren und die Sowjetunion zu verteidi¬
gen. Bei der Darlegung der Haltung der Arbeiterklasse im
Falle eines Krieges beruft sich diese Resolution der II. Inter¬
nationale auf den Beschluß des Stuttgarter Kongresses.
Wir haben das Recht, die Führer der Sozialdemokratie zu
fragen: welchen Wert hat die Berufung auf die Stuttgarter Re¬
solution, in der über Ausnutzung der durch den Krieg hervor¬
gerufenen Krise zur Beschleunigung des Sturzes der Herrschaft
2
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der Kapitalistenklasse gesprochen wird, wenn zur Verwirk¬
lichung dieser Direktive nichts geschieht? Zur Verwirklichung
der Direktive der Stuttgarter Resolution ist es doch notwen¬
dig, heute schon die Aktionseinheit der Arbeiterklasse im
Kampf für den Frieden herzustellen.
Wenn ihr nach wie vor gegen die Einheitsfront auftreten
und ihre Verwirklichung verhindern werdet, so kann die Be¬
rufung auf die Stuttgarter Beschlüsse keinerlei Wert haben
und keine Garantie für eure Stellung in der Zukunft bieten,
ebensowenig wie die auf dem Stuttgarter Kongreß von 1907
angenommene Resolution die II. Internationale vor dem Zu¬
sammenbruch des 4. August 1914 sichern konnte.
In der pazifistischen Bewegung beobachten wir gleichfalls
eine außerordentlich interessante Differenzierung. Das Be¬
wußtsein der Schrecken des Krieges, zu dem die Kapitalisten,
die Faschisten rüsten, ruft vom pazifistischen Gesichtspunkt
aus den Widerstand immer größerer Schichten hervor. Als
deutliches Beispiel für breite Ausdehnung der pazifistischen
Stimmungen unter den Massen kann die in England durch
die Gesellschaft der Freunde des Völkerbundes organisierte
Friedensabstimmung dienen, an der sich 11 Millionen Men¬
schen, das heißt mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevöl¬
kerung des Landes, beteiligten. Die überwiegende Mehrheit
der Teilnehmer dieser Volksabstimmung hat nicht nur ihren
Haß gegen den Krieg, sondern auch ihren Wunsch zum Aus¬
druck gebracht, daß den Kriegsbrandstiftern und Angreifern
ein entschiedener Widerstand geleistet werde. Wir revolutio¬
nären Arbeiter verstehen die Bestrebungen dieser pazifistisch
gestimmten Massen und würdigen sie nach Gebühr, selbst
wenn sie sich manchmal noch in einer naiven und politisch
unrichtigen Form äußern.
Unser Platz ist bei diesen Massen, denen wir erklären müs¬
sen, was sie noch nicht begreifen, und denen wir gleichzeitig
helfen müssen, für die Verwirklichung all dessen zu kämpfen,
was diesen Friedensbestrebungen als berechtigt und mensch¬
lich zugrunde liegt. Dies ist um so notwendiger, als wir keines¬
wegs wissen können, welchen Weg die pazifistisch gesinnten
Massen in der Zukunft wählen werden. Wenn sie eine Ver¬
bindung mit der Arbeiterklasse und ihrer Vorhut herstellen
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werden, können sie eine wirksame Schranke gegen den Krieg
und ein machtvolles Bollwerk gegen die Kriegsbrandstifter
werden. Im gegenteiligen Falle können die pazifistischen Illu¬
sionen, von denen die Massen noch beherrscht werden, sie zu
einer Stellungnahme verleiten, die den Krieg nicht nur nicht
verhindert, sondern auch von den Brandstiftern eines neuen
imperialistischen Krieges für ihre Zwecke ausgenutzt wird. Be¬
treiben nicht die Führer des deutschen Nationalsozialismus ihre
wütende Kriegskampagne unter einer heuchlerischen „friedfer¬
tigen“ Demagogie? Besteht nicht im Lager des Pazifismus eine
Strömung, die teils von Leuten genährt wird, die in pazifisti¬
schen Illusionen befangen sind, teils von konterrevolutionären
Elementen und von Renegaten des Kommunismus gefördert
wird, die unter dem Vorwand, auch für Deutschland „Gerech¬
tigkeit“ zu wollen, in der Tat der Kriegspropaganda des deut¬
schen Faschismus Vorschub leisten?
Wir müssen folglich in die pazifistisch gesinnten Massen eindringen und in ihren Reihen eine umfassende Aufklärungs¬
arbeit führen. Dabei haben wir uns solcher organisatorischer
Formen und Arbeitsmethoden zu bedienen, die dem Bewußt¬
seinsniveau dieser Massen entsprechen und ihnen die Möglich¬
keit geben, den ersten Schritt zu einer wirksamen Bekämp¬
fung des Krieges und des Kapitalismus zu tun. Wir müssen
stets zwei Umstände im Auge behalten: erstens, daß die Or¬
ganisation der pazifistischen Massen keine kommunistische Or¬
ganisation sein kann und darf, und zweitens, daß die Kommu¬
nisten, die in dieser Organisation arbeiten, niemals darauf ver¬
zichten dürfen, ihre Ansichten über alle Probleme des Kampfes
gegen den Krieg mit der größten Geduld und Beharrlichkeit
darzulegen.
Auf diese Weise wird es gelingen, die ehrlichen Pazifisten
von dem Einfluß von Illusionen und falschen Ansichten zu
befreien und jene heuchlerischen Pazifisten zu entlarven, die
durch ihre Politik die Vorbereitung des Krieges maskieren.
Leider müssen wir feststellen, daß unsere Genossen in zahl¬
reichen Fällen die entgegengesetzte Linie einschlagen. Einer¬
seits sind sie bemüht, der Organisation der pazifistischen Mas¬
sen den Charakter einer kommunistischen Organisation zu ge¬
ben, und sie übertragen auf diese die hier nicht geeigneten Me¬
2*
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thoden der Parteiführung. Andererseits vernachlässigen sie ihre
Pflicht, unsere richtigen Leninschen Grundsätze in der Frage
des Kampfes gegen den Krieg zu propagieren. Diese beiden
Fehler müssen wir beseitigen.
Der Kampf für die unmittelbaren wirtschaftlichen und po¬
litischen Forderungen der Arbeiterklasse, der werktätigen
Bauernschaft sowie aller Schichten der werktätigen Bevölke¬
rung muß bei der Organisierung der Einheitsfront zum Kampf
für den Frieden eine erstrangige Rolle spielen. Die von der
Bourgeoisie auf Kosten der Werktätigen betriebene Kriegsvor¬
bereitung treibt schon an sich die Massen in diesen Kampf
für ihre unmittelbaren Forderungen.
Seht nur, welche Rekordziffern die Militärbudgets in den
letzten Jahren erreichen! Das bedeutet, daß die Steuerlast,
die den Arbeitern, den Bauern, den Handwerkern und Klein¬
händlern auferlegt wird, ständig wächst. Die Profite der Rü¬
stungsindustrie erreichen gleichfalls eine Rekordhöhe, während
die Lohnsätze immer mehr sinken, und zwar besonders fühl¬
bar in jenen Ländern, die mit der Kriegsvorbereitung am in¬
tensivsten beschäftigt sind.
Die Kriegsvorbereitung geht, namentlich in den faschisti¬
schen Ländern, Hand in Hand mit Maßnahmen zur Organisie¬
rung der ganzen Rüstungsindustrie und der Anpassung der
gesamten Wirtschaft des Landes an die Erfordernisse des
Krieges. Dies wirkt sich aber unmittelbar sowohl auf die wirt¬
schaftliche als auch auf die politische Lage der Arbeiter aus.
In Deutschland wird bereits ein Plan zur Umstellung der ge¬
samten Industrie für Kriegszwecke durchgeführt. Dasselbe
geht in Japan vor sich. In Italien ist die Einführung der Kor¬
porationen nichts anderes als eine der Formen der Zentralisie¬
rung der Industrie für den Kriegsfall.
In den Rüstungsbetrieben sind die Arbeiter bereits heute
einem Kriegsregime unterworfen, und das verstärkt die Not¬
wendigkeit, in diesem Industriezweig eine besonders intensive
Arbeit zu entfalten.
Leider müssen wir feststellen, daß hier bei der Organisie¬
rung unseres Kampfes für den Frieden sehr ernste Mängel be¬
stehen.

Der Kampf für die unmittelbaren Forderungen der Arbei¬
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ter, Bauern und der werktätigen Massen überhaupt ist für uns
das wirksamste Mittel, um die chauvinistische Demagogie des
Faschismus zu entlarven, die ganze Lügenhaftigkeit der von
ihm ausgestreuten Erfindungen aufzudecken, wie zum Beispiel
die Lüge von der „Rasse“, vom „Krieg im Interesse aller“, von
dem „über den Klassen stehenden Staat“, von der „proleta¬
rischen Nation, die gegen die kapitalistischen Nationen
kämpft“, von der „Notwendigkeit, sich einen Platz an der
Sonne zu erobern“ usw.
Im Kampf für die realen Interessen des Proletariats und der
werktätigen Massen gegen die Ausbeuter und Unterdrücker
vollzieht sich die Erziehung der Arbeiter und aller werktätigen
Massen im Geiste des proletarischen Internationalismus. Hier
wird die Waffe geschmiedet, die uns im Endresultat die Mög¬
lichkeit gibt, die chauvinistische Propaganda unwirksam zu
machen. Aber um diese Waffe wirklich zu schärfen, müssen
wir nicht nur die Verteidigung der unmittelbaren wirtschaft¬
lichen Interessen der Massen, sondern auch ihre politischen For¬
derungen und Bestrebungen auf uns nehmen. Wir müssen es
verstehen, alle ihre Interessen zum Ausdruck zu bringen, wir
müssen zeigen, daß gerade der Arbeiterklasse und ihrer Vor¬
hut die Aufgabe zufällt, sämtliche Probleme, die alle Schichten
der Werktätigen in jedem Lande beschäftigen, zu lösen.
Ich werde in diesem Zusammenhang nicht wiederholen, was
bereits Genosse Dimitroff über die Notwendigkeit gesagt hat,
die revolutionären Traditionen eines Volkes zu berücksichtigen
und zu achten und die nationalen Forderungen des Volkes zu
begreifen und zu verteidigen. In unserem Kampf gegen den
imperialistischen Krieg gewinnt die Direktive, die Genosse
Dimitroff in seiner historischen Rede allen revolutionären Ar¬
beitern gegeben hat, im gegenwärtigen Moment eine um so
größere Bedeutung, als wir von den Aufgaben der Arbeiter¬
klasse und der Kommunisten im Kampf für die nationale Be¬
freiung und bei der Unterstützung der nationalen Befreiungs¬
kriege sprechen, als sich vor uns die Perspektive eines neuen
Aufschwungs der revolutionären Bewegung der Kolonialvölkcr
gegen den Imperialismus eröffnet.
Genossen! Ich komme zum Schluß meines Referates.
Im Jahre 1907, auf dem Stuttgarter Kongreß der II. Inter¬
21

nationale der Vorkriegszeit, wurde eine Resolution über den
Kampf gegen den Krieg angenommen; diese Resolution ge¬
langte mit einem von Lenin und Rosa Luxemburg eingebrachten Abänderungsantrag zur Annahme, der folgendermaßen
lautet:
„Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht
(der sozialistischen Parteien), für dessen rasche Beendigung
einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die
durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische
Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch
die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu be¬
schleunigen.“ 1
Wir, die wir die Fortsetzer alles dessen sind, was in der alten
II. Internationale der Vorkriegszeit marxistisch und revolutio¬
när war, nehmen den Wortlaut dieses Abänderungsantrages in
die Resolution über den Kampf gegen den Krieg auf, die wir
dem VII. Kongreß der Kommunistischen Internationale Vor¬
schlägen.

Doch muß uns der wesentliche Unterschied klar sein, der
zwischen der heutigen Lage und der Lage der Arbeiterbewe¬
gung zur Zeit des Stuttgarter Kongresses, als dieser Abände¬
rungsantrag angenommen wurde, besteht. Es genügt, darauf
hinzuweisen, daß im Jahre 1907 der Reformismus und Zentris¬
mus bereits die herrschenden Kräfte in der alten Vorkriegs¬
internationale waren, was den Zusammenbruch vom 4. August
herbeiführen mußte, als sich die Führer der Sozialdemokratie
fast ausnahmslos auf den Standpunkt der bürgerlichen Vater¬

landsverteidigung stellten.
Nur eine einzige Partei - die bolschewistische Partei - war
bestrebt, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und
politische Krise auszunutzen, um die Beseitigung der kapitali¬
stischen Klassenherrschaft zu beschleunigen; sie stellte die Lo¬
sung der Umwandlung des imperialistischen Krieges in den
Bürgerkrieg gegen die Bourgeoisie auf und führte einen konse¬
quenten Kampf zur Verwirklichung dieser Losung. Dieses Bei¬
spiel der bolschewistischen Partei werden wir selbst befolgen
und die Arbeiterklasse aufrufen, das gleiche zu tun.
Der Krieg wird eine politisch sehr schwierige Angelegenheit
1
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sein, aber gleichzeitig wird er in bezug auf die Verhältnisse,
unter denen es zu kämpfen und sich zu schlagen gilt, eine sehr
einfache und konkrete Sache sein. Enthusiasmus allein
das
wird zuwenig sein. Es wird vielleicht nicht einmal geschriebene
Resolutionen geben. Es wird den Betrieb, die Schützengräben
geben, wo man die schwierigsten Probleme ohne Schwanken zu
entscheiden haben wird, weil jedes Schwanken uns teuer zu ste¬
hen kommen könnte. Es ist also notwendig, daß wir schon

-

heute alle unsere Parteien, alle Organisationen, alle Kader,
jedes Parteimitglied im Geiste der höchsten Initiative und der
persönlichen Verantwortung erziehen. Und das kann nur durch
die umfassendste ideologische Schulung und die engste Verbin¬
dung mit den Massen erreicht werden.
Wir sind heute eine große Armee, die für den Frieden
kämpft. Wie lange wir in der Lage sein werden, unseren Kampf
für den Frieden fortzusetzen, das können weder wir noch sonst
jemand voraussehen. Vielleicht noch ein Jahr, vielleicht länger,
vielleicht einige Monate. Es gilt, in jedem Augenblick bereit zu
sein.

Aus der Rede in Florenz,
3.

Oktober 1944

stehen in Italien tatsächlich - vielleicht als
die ersten unter den Kommunisten ganz Westeuropas
vor
einem neuen Problem, welches in den vergangenen Jahren nicht
existierte, weder in den Jahren der Legalität und noch viel we¬
niger in den schweren Jahren der Illegalität und der Verfol¬

Wir Kommunisten
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gung.

Wir italienischen Kommunisten stehen als erste westeuro¬
päische kommunistische Partei vor der neuen und schweren
Aufgabe, eine kommunistische Partei unter völlig neuen Bedin¬
gungen und mit ganz neuen Aufgaben, die sich von denen in
der Vergangenheit unterscheiden, zu schaffen. Es handelt sich
daher nicht nur um den Übergang von der Illegalität zur Le¬
galität.
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In der Illegalität nehmen die Genossen bestimmte Gewohn¬
heiten an, die sowohl ihren Arbeitsstil als auch ihre Art zu
sprechen und sich zu geben betreffen:
Man ist an die Arbeit in kleinen Gruppen gewöhnt, man
darf sich nur mit möglichst wenig Menschen treffen, alle Ver¬
bindungen müssen so organisiert sein, daß die Organisation
den geringsten Gefahren ausgesetzt ist; alle Personen, die sich
der Organisation anschließen, müssen nach besonderen Kri¬
terien ausgewählt und geprüft werden, damit die illegale Or¬
ganisation vor der Gefahr bewahrt wird, von feindlichen oder
von unsicheren Elementen durchsetzt zu werden, da eine Un¬
zuverlässigkeit genügt, um alles preiszugeben. Bei dieser Ar¬
beitsweise erwerben die Genossen bestimmte Gewohnheiten.
Geht man zur Legalität über, muß man diese Gewohnheiten
gründlich ändern. Dieser Übergang ist sehr schwierig. Wenn
jedoch die Genossen, insbesondere die mit der Massenarbeit
beauftragten, nicht imstande sind, ihren Arbeitsstil gründlich
zu ändern, kann sich die Partei nicht entwickeln. Das ist eine
Schwierigkeit, an die ich denke. Es geht aber nicht allein
darum.
Es gibt folgendes Problem: Die Arbeiterklasse
und nur
sie wird heute, und zwar nicht nur in Italien, sondern in ganz
Europa, in allen Ländern, in denen der Faschismus und das
ganze, von den alten faschistischen und halbfaschistischen Herr¬
schaftsklassen geschaffene reaktionäre Gefüge zusammenbricht,
vollkommen neuen Aufgaben gegenübergestellt werden, vor
denen sie in der Vergangenheit niemals gestanden hat. Erin¬
nert euch an die Vergangenheit, die Periode der Illegalität und
an die Zeit, in der wir eine legale Partei waren. Worin bestan¬
den damals unsere Hauptaufgaben? Wir machten Propaganda,
um unsere allgemeinen Prinzipien unter der Arbeiterklasse und
unter den Werktätigen zu verbreiten. Wir waren bemüht, gegen
die reaktionäre Offensive des Faschismus Widerstand zu leisten;
und wir bildeten unsere Kampfgruppen, unsere Parteiorgani¬
sationen, die innerhalb der Massen immer ziemlich isoliert wa¬
ren. Zu den allgemeinen politischen Problemen des Lebens in
Italien nahmen wir eine kritische und oppositionelle Haltung
ein. Darauf haben wir uns beschränkt.
In unserer Partei gab es auch Genossen, die es für einen Feh¬

-
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ler hielten, dem Parlament anzugehören, wenn auch nur als
Opposition, und die es sogar als falsch bezeichneten, in die
Gemeinderäte zu gehen und zusammen mit den anderen Par¬
teien des Volkes Kommunalarbeit zu leisten.
Es gab diese Tendenz, obwohl wir sie bekämpft haben. Wür¬
den wir uns heute auf eine solche Tätigkeit beschränken, dann
könnten wir den uns, der Arbeiterklasse und den Werktätigen,
gegenwärtig von der Geschichte gestellten Aufgaben nicht ge¬
recht werden. Welche Aufgaben sind das? Wir stehen vor der
Tatsache, daß die herrschende bürgerliche Klasse, eine besit¬
zende und reaktionäre Klasse, die Italien während der zwan¬
zig Jahr,e faschistischer Tyrannei und vorher beherrschte, im
Verlaufe dieser ganzen geschichtlichen Entwicklung totalen
Bankrott erlitten hat.
Diese Klasse . .. hat nicht nur bei der Verteidigung der
unmittelbaren Interessen der gesamten Nation versagt, sondern
sie hat sich vor dem ganzen Volk als unfähig erwiesen, das
Land zu regieren, sie hat das Land in die Katastrophe geführt,
deren Zeugen wir heute alle sind; sie hat vor allem ihre Auf¬
gabe als führende Klasse der Nation nicht erfüllt. .
Damit erhebt sich folgende politische Frage: Können wir
heute die Aufgabe der Befreiung Italiens und des Wiederauf¬
baus des Landes, können wir die politische Führung unseres
Landes wieder denselben Männern und denselben Methoden
überlassen, die das faschistische Italien in die gegenwärtige Ka¬
tastrophe geführt haben?
Ihr wißt, wie man darauf antworten muß: Es ist offensicht¬
lich, daß man das nicht kann. Das Volk ist sich dessen bewußt,
daß eine tiefe, radikale Veränderung in der politischen Füh¬
rung Italiens notwendig ist. Alle Menschen, auch die, welche
nicht imstande sind, diese Frage klar und genau zu formulie¬
ren, alle ehrlichen und aufrechten Menschen, das heißt Arbei¬
ter, Bauern, Werktätige, Angestellte, Intellektuelle, fühlen, daß
in unserem nationalen Leben tiefe Veränderungen herbeigeführt
werden müssen: Sie. fühlen, daß eine Umgestaltung der poli¬
tischen Führung des Landes notwendig ist, daß es neue soziale
und neue politische Gruppen gibt, die sich beim Wiedererste¬
hen und beim Wiederaufbau Italiens an die Spitze stellen
.

müssen.
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Vor diesem Problem stehen wir in einem Augenblick, wo
Italien zum Teil noch von den Deutschen besetzt ist und von
den faschistischen Verrätern tyrannisiert wird, in einem Augen¬
blick, wo sich auf italienischem Boden ein Krieg abspielt, der
von den angelsächsischen Ländern, den in einem großen Block
vereinigten demokratischen Ländern, dem auch die UdSSR, das
Land des Sozialismus, angehört, gegen die deutschen Heere
und gegen die italienischen Faschisten geführt wird. Wir müs¬
sen diesen Bedingungen Rechnung tragen und unsere Politik
wie auch die Grundhaltung unserer Partei, ausgehend von der
neuen Situation, wie sie heute in Italien entstanden ist, aus-

richten...
Wir können nicht mehr einfach

eine Vereinigung von Pro¬
pagandisten für die Ideale des Kommunismus, für eine sozia¬
listische Gesellschaft sein. Wir können uns nicht mehr nur dar¬
auf beschränken ... Es ist richtig, für unsere Prinzipien, für
unsere Lehre, für unsere Ideale Propaganda zu machen. Aber
heute sind wir vor ein weit umfassenderes Problem gestellt:
nämlich das Land aus der Katastrophe zu führen, und zwar
auf eine solche Weise, daß künftig eine solche Katastrophe von
vornherein verhindert werden kann.
Es ist also offensichtlich, daß die politischen Probleme des
Landes heute anders sind als früher; es ist offensichtlich, daß
wir jetzt angesichts dieser politischen Probleme unseres Landes
einen gänzlich anderen Standpunkt einnehmen müssen als frü¬
her. Ich will hier drei Punkte hervorheben, die in unserer Par¬
tei ganz klar sein müssen:
1. der besondere Charakter, die nationale Prägung unserer

Partei;
2. die sich unserer Partei eröffnende Möglichkeit, an der Re¬
gierung teilzunehmen, und was die Beteiligung an der Regie¬
rung bedeutet;
3. der Charakter unserer Partei als einer Massen- und Volks¬
partei.
Erster Punkt: der nationale Charakter unserer Partei.
Woraus ergibt sich der nationale Charakter unserer Partei?
Ich glaube, daß ich nicht viele Worte verlieren muß, um euch
das zu erklären, weil ich in eurer Mitte Rückkehrer aus den
Garibaldi-Brigaden sehe, die gegen die deutschen Eroberer und
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die faschistischen Verräter in Toscana wie in Florenz helden¬
haft gekämpft haben, die mit ihrem Blut die Straßen eurer
Stadt getränkt haben. Diese Männer haben wirklich mit Taten
bewiesen, was es heute für das italienische Volk und für seine
Vorhut (denn sie sind wirklich die Vorhut des italienischen
Volkes) heißt, eine nationale Partei zu sein.
Die alten und reaktionären herrschenden Klassen meinten
früher, sie wären die Träger der nationalen Ideen. Und sie
haben uns beschuldigt, antinational zu sein . .. Gerade diese
reaktionären Klassen, die uns antinationale Gesinnung vorwar¬
fen und uns politisch ächteten, haben bewiesen, daß sie anti¬
national sind, indem sie eine gänzlich egoistische Politik ver¬
folgten, eine Politik der Verteidigung ihrer exklusiven und Son¬
derinteressen, eine Politik der Unterdrückung und der Tyran¬
nei, die schließlich zum Ruin der italienischen Nation führte.
In Wirklichkeit haben sich diese herrschenden Klassen, diese
reaktionären Gruppen, die sich für die Wahrer des nationalen
Prinzips hielten, als Verräter an der Nation erwiesen . . .
Wen meinen wir Marxisten, wenn wir von der Nation spre¬
chen? Wir meinen die Arbeiterklasse, die Klasse der Bauern,
die Masse der Intellektuellen, also die Masse der geistig Ar¬
beitenden und keineswegs nur die Handarbeiter, die Angestell¬
ten, die Angehörigen der freien Berufe. Wir schließen aus der
nationalen Gemeinschaft nur jene egoistischen Gruppen, jene
reaktionären, besitzenden Klassen aus, die nicht imstande sind
- und was sie ganz Italien und dem ganzen europäischen Kon¬
tinent bewiesen haben -, sich politisch über ihre kleinlichen
Interessen zu erheben und die allgemeinen Interessen des Vol¬
kes und ihres Landes wahrzunehmen.
Das ist die Lage, in der wir uns jetzt befinden. Wenn sich

deshalb die Arbeiterklasse unter Führung ihrer Partei heute
nicht zu Wort meldete und erklärte: „Wir sind es, die heute
die Gesamtinteressen des Landes, das heißt der Nation, gegen
alle zu verteidigen vermögen“
so gäbe es in Italien keine
Klasse, die dazu in der Lage wäre.
Dieser scharfe Ruck, der im Hinblick auf das nationale Pro¬
blem erfolgt, bewirkt in Italien eine vollkommen neue politi¬
sche Lage und wird auch bald in allen Ländern Europas, in
denen die Arbeiterklasse den Anspruch darauf erhebt, die

-

27

Kraft

zu sein, die konsequent den Kampf für die Verteidigung
der Interessen des ganzen Volkes führt, die Kraft, um die sich
alle anderen, denen die Gesamtinteressen des Volkes und des
eigenen Landes bewußt sind, zusammenschließen müssen, eine
solche bewirken.
Das ist die tiefe Veränderung, die in der politischen Lage
der Arbeiterklasse unseres Landes eingetreten ist. Und das ist
folglich auch die tiefe Veränderung in der Politik unserer Par¬
tei, die erforderlich ist. Als eine ihrer wichtigsten und ruhm¬
vollsten Aktionen vor unserem Land betrachtet unsere Partei
heute die Tatsache, daß ihre Organisationen, die nördlich der
Frontlinie, in Oberitalien, in den großen Industriezentren, ent¬
standen waren, es gewesen sind, die sich an die Spitze der Be¬
wegung zur Schaffung der Partisanenbrigaden und GaribaldiDivisionen gestellt haben, die den bewaffneten Kampf gegen
die deutschen Eroberer und gegen die faschistischen Verräter
aufgenommen haben.
Die reaktionären Großindustriellen, die Großgrundbesitzer,
die Reste der reaktionären herrschenden Klasse des Faschismus
konnten diese Funktion nicht übernehmen. Ein Teil von ihnen,
die Faschisten, riefen die Deutschen nach Italien, um das ita¬
lienische Volk zu unterdrücken, zu morden und mit Füßen zu
treten, damit sie ihre blutige Tyrannei aufrechterhalten kön¬
nen, während sich andere, darunter auch solche, die öffentlich
nicht als Faschisten auftraten, auf die Seite der Unterdrücker
stellten, als sie sich dieser Frontenteilung - auf der einen Seite
die Arbeiterklasse und das Volk mit ihren bewaffneten For¬
mationen, auf der anderen Seite die Deutschen
gegenüber
sahen, da sie wollten, daß ihre Fabriken und ihre Industrie
weiterarbeiteten, auch wenn es im Dienste der Ausländer sei.
Sie schlugen sich auf die Seite der Feinde des Landes, während
das Volk seine eigene Existenz aufs Spiel setzte, um das Land
gegen die fremden Eroberer zu verteidigen.
Das ist der Standpunkt, den unsere Partei einnimmt; er ent¬
spricht der grundlegenden Veränderung der politischen Lage
des Landes, einer Veränderung, der wir uns als Partei, die die
Vorhut der Arbeiterklasse ist, bewußt sein müssen.
Wir müssen es verstehen, daraus alle politischen und die
Organisation betreffenden Schlußfolgerungen zu ziehen. Ge¬
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meinsam mit den anderen fortschrittlichen Parteien werden wir
wahrlich die Kraft schaffen, die in der Lage ist, die ganze Be¬
völkerung Italiens und die ganze Nation zum echten Wieder¬
aufbau des Landes zu führen.
Zweiter Punkt: die Bedeutung der Beteiligung unserer Partei
an der Regierung.
Aus dieser Situation ergab sich für die Partei auch die Not¬
wendigkeit, sich an der Regierung zu beteiligen, Regierungs¬
arbeit und -funktionen zu übernehmen. In früheren Zeiten hät¬
ten wir es uns niemals träumen lassen, daß unserer Partei solche
Funktionen übertragen werden könnten. Ich spreche von der
Beteiligung an der Regierung in den befreiten Gebieten; ich
müßte jedoch ebenso über die Regierungsfunktionen sprechen,
die unserer Partei in den noch von den Deutschen besetzten
Gebieten zukommen. Funktionen übrigens, denen ihr hier in
Florenz selbst gewachsen wart und derer ihr euch bewußt ge¬
wesen seid.

Ihr wißt zum Beispiel, daß im Norden ein Zentralkomitee
für die Befreiung Oberitaliens besteht, das die große Masse
der Werktätigen der Industriestadt Mailand führt. Dieses Ko¬
mitee übt Regierungsfunktionen in der Art aus, daß ihm die
Leitung des italienischen Volksaufstandes zur Vertreibung der
Deutschen und zur Vernichtung des Faschismus übertragen
worden ist.
Dem Zentralkomitee von Oberitalien ist ein Militärorgan
direkt unterstellt, das heißt also ein Regierungsorgan mit dem
Sitz in Rom. Unsere Partei ist im Zentralkomitee und in dem
Militärorgan vertreten, denn unsere Partei ist vor allem immer
dort zu finden, wo es notwendig ist, das Volk für die Verwirk¬
lichung dieses großen Befreiungskampfes gegen die Fremden
zu organisieren.

Ihr seht also, wie wir bereits hier und dort Regierungsfunk¬
tionen übernehmen, wie wir uns an der Arbeit von Organen
beteiligen, die in der gegenwärtigen Situation berufen sind, den
Kampf des ganzen Landes für seine endgültige Befreiung und
für seinen Wiederaufbau zu leiten . .
Dritter Punkt: der Charakter unserer Partei als Massen- und
Volkspartei.
Gerade in dem Augenblick, da wir Zeugen des Verrats der
.
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reaktionären, faschistischen und halbfaschistischen herrschenden
Klassen sind, in dem Augenblick, da wir die Verantwortung
für die Führung des Befreiungskampfes unseres Landes über¬
nehmen und da wir erkennen, daß die Arbeiterklasse und ihre
Partei berufen sind, alle produktiven Kräfte des Landes um
sich zu sammeln und diese beim Wiederaufbau und bei der
Wiedergeburt Italiens zu führen, gerade in diesem Augenblick
müssen wir uns voll und ganz dessen bewußt sein, daß unsere
Partei unmöglich diese Aufgaben zu erfüllen vermag, wenn sie
eine mehr oder weniger große Vereinigung von Propagan¬
disten bleibt, die sich lediglich der Propagierung unserer allge¬
meinen ideologischen Ziele widmet.
Wir müssen uns darüber klarwerden, daß wir ein genaues
Programm für alle Fragen des nationalen Lebens brauchen,
wollen wir unsere Funktionen ausüben. Wir müssen dieses Pro¬
gramm dem ganzen Volk unterbreiten und sofort beginnen, an
seiner Verwirklichung zu arbeiten. Da wir vor die großen na¬
tionalen Probleme wie vor die kleinen Probleme des Lebens
in den Provinzen und Gemeinden gestellt werden, vor die Pro¬
bleme des Kampfes gegen die Deutschen und gegen die Faschi¬
sten, vor die Fragen der künftigen Reorganisation des zivilen
Lebens in den von Deutschen und Faschisten befreiten Gebie¬
ten, wäre es unsinnig, wenn wir denen, die eine Antwort auf
diese Fragen von uns erwarten und die uns fragen, was wir zu
tun beabsichtigen, nichts besseres zu antworten hätten.als dies:
Gäbe es eine kommunistische Gesellschaft, gäbe es eine sozia¬
listische Gesellschaft, dann würde alles so und so kommen,
anders als jetzt.
Täten wir das, dann würden sich die breiten Volksmassen
bestimmt von uns abwenden, denn die Masse des Volkes ver¬
langt, daß diese Fragen heute gelöst werden; sie wird sich nicht
mit einer propagandistischen Antwort zufriedengeben, die ihre
Erwartungen auf einen Zeitpunkt hinausschiebt, an dem Italien
und ganz Europa unter sozialistischer Herrschaft stehen wer¬
den. Wir müssen heute alle Fragen beantworten können, vor
die sich im nationalen Leben die breite Masse der Werktätigen
gestellt sieht, und wir müssen es verstehen, an der Lösung die¬
ser Fragen zu arbeiten.
Das bedeutet, daß wir solche Verbindungen zu den Volks¬
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massen, zur Arbeiterklasse, zu den Bauern, zu den Angehöri¬
gen der freien Berufe, zu den Intellektuellen brauchen, die es
uns gestatten, der Lösung unserer Aufgaben näherzukommen;

müssen konkret an ihrer Verwirklichung arbeiten. Wir müs¬
Massenpartei sein und dürfen deshalb den Zu¬
gang zur Partei nicht versperren. Wir brauchen keine Partei,

wir

sen also eine

die nur aus Alten besteht, die auf der Stelle stehengeblieben
sind, sondern es müssen alle jenen aktiven Kräfte, die es unter
den Arbeitern und unter den Intellektuellen gibt, für die Partei
gewonnen werden. Wir müssen aus unserer Partei eine Partei
mit Massencharakter machen. Ich weiß, daß es euch gelungen
ist, bereits bedeutende Fortschritte zu machen. Die Tatsache,
daß die Stadt- und Provinzparteiorganisation von Florenz
schon 20 000 Mitgliedsbücher ausgegeben hat und daß meh¬
rere tausend weitere Mitgliedsbücher beantragt worden sind,
ist ein bedeutendes Ergebnis und ein großer Erfolg, über den
ich mich mit euch freue.
Denkt aber daran, Genossen, daß diese Erweiterung unse¬
rer Partei nutzlos bleibt und sogar schädlich werden könnte,
wenn es uns nicht gelingt, unsere Partei als Massenpartei wirk¬
sam werden zu lassen.
Früher hattet ihr zum Beispiel eine Gruppe von zehn Ge¬
nossen im Dorf, in der Gemeinde oder im Stadtbezirk, die als
illegale Gruppe mit bestimmten Aufgaben arbeitete und alle
Arbeit selbst machte, weil sie die Reihen der eigenen Organi¬
sation nicht erweitern konnte.
Diese zehn haben jetzt Mitgliedsbücher ausgegeben. Zu ihnen
sind, nehmen wir einmal an, hundert oder hundertfünfzig Per¬
sonen gestoßen. Sie sind in die Partei eingetreten, weil sie der
Partei vertrauen und weil sie für die Partei arbeiten wollen.
Jetzt dürfen diese zehn, die in der Illegalität die ganze Partei¬
arbeit geleitet haben, die Arbeit nicht mehr allein machen,
sondern sie müssen aus hundert oder hundertfünfzig Personen,
die in die Partei eingetreten sind, die intelligenten, fähigen,
mit Initiative begabten Genossen herausfinden, die alle Pflich¬
ten der Parteiarbeit auf sich nehmen können, um damit die
Zahl der aktiven Kräfte in der Partei zu vergrößern.
Denkt immer daran, daß es in einer Partei wie der unsrigen,
in einer kommunistischen, bolschewistischen Partei, keine in¬
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aktiven Kräfte geben darf. Wir erkennen das Parteimitglied
nicht an, das nur das Mitgliedsbuch besitzt und nichts für die
Partei tut. Das darf es nicht geben. Diese Tatsache konnte
nur als Übergangserscheinung auftreten, als der Zustrom so
schnell und stürmisch war, daß eine gewisse Zeit vergehen
mochte, bis es möglich war, allen eine Arbeit zu übertragen.
Wenn ihr aber in einer Situation verharrt, in der nur eine
Gruppe von Genossen arbeitet und alle anderen nur das Mit¬
gliedsbuch in der Tasche haben und nichts tun, dann wird
unsere Partei praktisch nie die Partei werden, die wir brau¬
chen; sie würde keine Massenpartei, sondern eine große Or¬
ganisation von Sympathisierenden, die sich um eine kleine Zahl
von aktiven Kräften gebildet hätte, die sich abmühten und
nervlich ruinierten, ohne daß es ihnen letztlich gelingen würde,
die von der Partei gestellten Aufgaben zu erfüllen.
Die Massen müssen organisiert werden, es müssen Gewerk¬
schaften, Genossenschaften, Organisationen der gegenseitigen
Hilfe geschaffen werden, wir müssen Beziehungen zu den ver¬
bündeten Parteien, zur Sozialistischen Partei, mit der wir durch
einen Vertrag über die Aktionseinheit verbündet sind, herstellen, wir müssen die Zusammenarbeit mit der christlich-demo¬
kratischen Organisation beginnen, wir müssen in unserer Ar¬
beit alle Parteien der nationalen Befreiungsfront berücksich¬
tigen, wir müssen die Komitees für die nationale Befreiung
arbeitsfähig machen, wir müssen, wo es möglich ist, die Ge¬
meindeverwaltungen in die Hand nehmen, um dem Volk mehr
zu essen zu geben, den Transport von Erzeugnissen zwischen
Stadt und Land in Ordnung zu bringen usw.
Die Jugendlichen müssen organisiert werden, wir müssen
mit den Frauen arbeiten, die noch außerhalb des politischen
Lebens stehen, denn aus ihnen kann sich, wenn sie abseits
stehen, eine Kraft bilden, die sich morgen gegen uns, gegen
die demokratische Bewegung stellt.
Nun ja, ihr seht, wie viele Aufgaben vor einer Parteiorga¬
nisation, vor einer Parteisektion, vor einer Parteizelle stehen.
Es wäre unsinnig, wenn sich eine kleine Gruppe von drei, vier
oder zehn Funktionären einbilden wollte, alle diese Aufgaben
lösen zu können, während die anderen nur das Mitgliedsbuch
in der Tasche haben und sich dann und wann einen Bericht
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anhören. Würden die neugewonnenen Mitglieder sich so ver¬
halten, dann würden sie schnell wieder aus den Reihen der
Partei verschwinden oder ihr als unnützer Ballast anhängen.
Ihr steht also vor folgendem grundsätzlichem Problem: die
Zahl der aktiven Kräfte unter den Parteikadern zu erhöhen
und anzustreben, daß jeder Genosse, der Mitglied der Partei''
ist, eine Aufgabe erhält und diese Aufgabe in einer oder zu¬
sammen mit einer Gruppe erfüllt. Schafft ihr das jetzt nicht,
Genossen, so wird es euch niemals gelingen, eine bolschewi¬
stische Partei, eine kommunistische Partei zu formen, und ihr
werdet nicht in der Lage sein, das gesamte Volk so zu lenken,
wie es notwendig ist.
Welche Organisationsform müßt ihr wählen? Das ist das
Problem, das ihr selbst diskutieren und lösen müßt. Ich weiß,
daß ihr hier in Zellen organisiert seid, daß über der Zelle die
Sektion steht und dann das Provinzkomitee kommt.
Ich möchte euch den Rat geben, die Organisation soweit
wie möglich zu dezentralisieren und möglichst viele Organi¬
sationen zu schaffen, die zahlenmäßig nicht zu stark sind.
Wenn eine Zelle mehr als hundert Genossen umfaßt, wird es
für drei Genossen schwierig sein, sie arbeitsfähig zu machen.
Die Zelle darf nicht zu groß sein. Über der Zelle muß das
Sektionskomitee stehen, in dem alle Genossen aus den Zellen,
die dieser Sektion angehören, mitberaten und mitentscheiden
müssen, damit ihr die Aktivität und das politische Leben aller
Genossen verstärkt.
Jede Zelle muß ihr eigenes politisches Leben haben; ihr
müßt in der Zelle nicht nur die Probleme diskutieren, die euch
selbst betreffen, sondern auch solche, die im Leben des Dorfes
eine Rolle spielen; und diese Probleme müßt ihr auch in den
Versammlungen der Sektion und im Sektionskomitee durch¬
sprechen. In den Sektionsversammlungen, in denen die Zellen
der Sektion vereinigt sind, darf das Provinzkomitee seine
Aufmerksamkeit nicht nur den organisatorischen Problemen
zuwenden. Zwar sind das sehr wichtige Probleme, aber das
Provinzkomitee muß in einer Stadt wie Florenz ein Organ
sein, das bei der ganzen Bevölkerung, bei allen Behörden und
beim ganzen Volk politische Autorität besitzt; genauso muß
das Leitungskomitee der Sektion in jedem Dorf, in jedem klei3
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nen Fleck der Provinz eine Autorität darstellen. Unsere Ge¬
nossen müssen dem ganzen Volk bekannt sein, sie müssen ler¬
nen, zum Volk zu sprechen, sie müssen in allen möglichen For¬
men Verbindung zum Volk halten, damit unsere Partei, zu der
das Volk Vertrauen hat und auf die es schaut, von der Spitze
bis zur letzten Zelle etwas darstellt.
Deshalb ist eine tiefgreifende Veränderung im Arbeitsstil
eines noch großen Teiles eurer Zellen und Sektionen not¬

wendig.
Ich möchte euch aber noch etwas anderes sagen: Ihr müßt
erreichen, unserer Partei einen Charakter zu geben, der nicht
!
in sich selbst verschlossen ist, so wie wir ihn einmal in der
Zeit der Legalität wie auch während der faschistischen Verfol¬
gung besessen haben. Ihr müßt ihr einen Charakter großer
Offenheit geben, damit das ganze Volk wirklich spürt, daß die
Partei nicht nur da ist, sondern sich seiner Interessen und aller
Dinge, die das ganze Volk bewegen, annimmt.
Die kommunistischen Sektionen in den Stadtbezirken und
auf dem Lande müssen zu Zentren des Volkslebens werden,
zu Zentren, die von allen Genossen, von Sympathisierenden
und Parteilosen aufgesucht werden, weil sie wissen, daß sie
dort eine Partei, eine Organisation vorfinden, die sich für ihre
Probleme interessiert und ihnen einen Weg zu zeigen vermag,
weil sie wissen, daß sie dort jemanden finden, der sie führen
und beraten kann, und der ihnen auch, wenn das erforderlich
ist, die Möglichkeit, sich zu vergnügen, verschaffen kann.
Kurzum, ihr müßt eine Organisation werden, die mitten im
Volke steht und alle Bedürfnisse befriedigt, die es im Volke
gibt. Das ist die große Umgestaltung, die wir in unserer Par¬
tei durchführen müssen.

...

Rede im Teatro Municipale von Reggio Emilia,

24. September 1946
Als Politiker

sei es mir erlaubt, zunächst einige allgemeine
Bemerkungen darüber zu machen, warum man sich von so vie¬
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len Seiten bemüht, das Problem der Beziehungen zwischen der
Kommunistischen Partei und der Mittelschicht zu behandeln
und dabei noch falsch darzustellen. Die Sorge, die viele dabei
haben, besteht allein darin, zwischen unserer Partei und be¬
stimmten nichtproletarischen sozialen Gruppen einen angeblich
unüberwindlichen Gegensatz künstlich zu konstruieren. Weil
unsere Partei historisch als Arbeiterpartei durch die Trennung
von der Sozialistischen Partei, die lange Zeit hindurch die tra¬
ditionelle italienische Arbeiterpartei war, entstand und weil die
Arbeiter in großer Zahl unseren Organisationen angehören,
ja in manchen Gebieten sogar die überwiegende Zahl der Mit¬
glieder darstellen, will man daraus folgern, daß wir angeblich
unfähig seien, normale Beziehungen durch die Herstellung von
Kontakten, durch die Werbung von Mitgliedern und durch die
Zusammenarbeit mit all denjenigen herzustellen, die keine Ar¬
beiter sind und es auch niemals sein werden. Diese angebliche
Unfähigkeit ist dann Anlaß zu allen möglichen Konstruktio¬
nen. Es werden sogenannte Doktrinen aufgestellt, es werden
phantastische Prophezeiungen über mögliche oder unmögliche
Entwicklungen unserer Partei gewagt. Aber wenn man diese
sorgsam prüft, wird sofort klar, daß sowohl die einen als auch
die anderen nicht ernst zu nehmen sind. Sie sind in keiner
Weise wissenschaftlich begründet oder bewiesen. Sie sind
nichts anderes als der Ausdruck offener oder geheimer
Wünsche, die innerhalb bestimmter politischer Gruppen gären.
Diese träumen davon, die machtvolle Entwicklung der kom¬
munistischen Bewegung in ganz Europa und besonders in un¬
serem Lande durch die Errichtung von Schranken zwischen
uns - der Partei der Freiheit und des sozialen Fortschritts und der sogenannten Mittelschicht der Gesellschaft zu brem¬
sen.

Doch wir wollen das einmal näher untersuchen. Was ist diese
„Mittelschicht“, die mit einem so allgemeinen und somit sehr
umfassenden Begriff benannt wird? Die „Mittelschicht“ müßte,
entsprechend der Bedeutung des Wortes, eine soziale Schicht
sein, die zwischen zwei Extremen der gesellschaftlichen Stu¬
fenleiter steht. Sie müßte diejenigen umfassen, die in der Mitte
stehen, zwischen den Lohnempfängern und den Eigentümern
der Produktionsmittel, also den Kapitalisten, und die daher
3*
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weder das eine noch das andere sind. Der Begriff Mittelschicht
ist, wenn man ihn so erklärt hat, ziemlich eindeutig; seinem
konkreten Inhalt nach ist er jedoch sehr vielfältig. Tatsächlich
sind die zwischen den Lohnempfängern und den Kapitalisten
stehenden sozialen Gruppierungen sehr stark differenziert. Zur
Mittelschicht gehören die Halbpächter und Pächter, die keine
Grundeigentümer und gleichzeitig auch keine Lohnempfänger
sind, die, um Boden zu erhalten, Grundrente zahlen. Der Mit¬
telschicht gehören die kleinen und mittleren Grundeigentümer
an. Wohl gehört ihnen der Boden, den sie bearbeiten, dennoch
können sie nicht zu den Kapitalisten und Großgrundbesitzern
gerechnet werden, die auf der sozialen Stufenleiter an erster
Stelle stehen. Weiter gibt es die städtischen Mittelschichten.
Auch sie sind in sich sehr differenziert, angefangen von den
kleinen und mittleren Kaufleuten bis zu den Gewerbetreiben¬
den, den Handwerkern und den Besitzern kleiner und mitt¬
lerer Betriebe. Und schließlich gibt es die Intellektuellen. Die
Skala der intellektuellen Berufe reicht vom Lehrer und Prie¬
ster über die verschiedenen Kategorien der freien Berufe bis
zu den Spitzen der Kultur in Person der Dichter, Künstler,
Wissenschaftler und Schriftsteller. Von all diesen Gruppen
kann mit gutem Recht gesagt werden, daß sie ihrer ökonomi¬
schen Stellung nach der „Mittelschicht“ angehören. Es wäre
deshalb absurd zu behaupten, sie, die Mittelschicht, stelle eine
uniforme Masse dar, die ohne weiteres eine einheitliche Mei¬
nung zu den verschiedenen ideologischen oder politischen Fra¬
gen, mit denen sie konfrontiert wird, besitzen könnte. Falsch
ist also vor allem die Neigung, die „Mittelschicht“ als einen
mehr oder weniger uniformen Block anzusehen. Richtig ist hin¬
gegen die Feststellung, daß in unserer Gesellschaft zahlreiche
Gruppen bestehen, die als der Mittelschicht zugehörig bezeich¬
net werden können, die jedoch sehr unterschiedliche ideolo¬
gische und politische Auffassungen besitzen.
Wenn erst einmal das als richtig erkannt worden ist, ergibt
sich daraus sofort, daß es falsch ist zu behaupten, daß eine
Art organischer Unverträglichkeit zwischen allen diesen so
zahlreichen und so unterschiedlichen sozialen Gruppen und
der Kommunistischen Partei bestünde. Man muß das Problem
vor allem einmal in seinem begrenzten Aspekt, in dem der Or¬
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ganisation der Partei, betrachten. Hier in Reggio Emilia bei¬
spielsweise besteht unsere Parteimitgliedschaft zu 31 Prozent
aus Arbeitern; zu 29 Prozent jedoch aus Bauern, das heißt
Halbpächtern und kleinen Grundbesitzern, also aus den auf
dem Lande charakteristischen Mittelschichten. Wenn wir die
Mitglieder unserer Partei, die der Landbevölkerung angehö¬
ren, einmal gesondert betrachten, so zeigt sich sogar, daß die
aus den Mittelschichten stammenden Mitglieder zahlreicher
sind als die proletarischen. 17 Prozent Landarbeitern unter den
Parteimitgliedern stehen nämlich 29 Prozent Bauern gegen¬
über. Dieselbe Situation besteht in vielen anderen kommuni¬
stischen Organisationen, vor allem in den ländlichen Gebie¬
ten, obwohl insgesamt in der Partei die Arbeiter in der Mehr¬
zahl sind. Die angebliche Unverträglichkeit zwischen der Kom¬
munistischen Partei und den Mittelschichten gibt es also nicht.
Wir sind eine Partei, in der die Mittelschichten breit vertre¬
ten sind, zumindest auf dem Lande, aber auch
obwohl nicht
im gleichen Umfang
in den Städten. Unsere besten Wahl¬
erfolge haben wir übrigens in den Gebieten erreicht, wo wir
die größte Zahl von Anhängern und Sympathisierenden in den
ländlichen Mittelschichten gewonnen haben. Deshalb kann man
sagen, daß unter den mehr als 4 Millionen Wählern unserer
Partei die „Mittelschicht“ breit vertreten ist. Man kann sogar
noch weitergehen: Dank unserer Partei und unserer Politik ist
in verschiedenen Regionen Italiens das gegenseitige Unver¬
ständnis zwischen den Proletariern des Landes und der Stadt
einerseits und zahlreichen bäuerlichen Mittelschichten ander¬
seits endlich überwunden worden. Dieses Unverständnis wurde
von jenen reformistischen Führern erzeugt und genährt, die
nichts Besseres zu tun wußten, als die „Proletarisierung“ dieser
Mittelschichte* zu fordern. Das war und ist ein wirtschaft¬
licher, politischer und geschichtlicher Fehler.
Was die Interessen betrifft, so gibt es auch in diesem Be¬
reich keinen Unterschied zwischen denen, die wir verteidigen,
und denen der sozialen Mittelschichten. Den besten Beweis
dafür liefert uns die Tatsache, daß einige dieser Gruppen ge¬
rade in uns, den Kommunisten, ihre konsequentesten Vertei¬
diger gefunden haben. Als Beispiel für alle seien hier die
Halbpächter angeführt, deren Anstrengungen um eine ange¬
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messene wirtschaftliche Besserstellung gerade wir Richtung
und Unterstützung gaben. Andere Parteien, die sich rühmen,

der „Mittelschicht“ nahezustehen, haben diese Anstrengungen
nicht nur nicht unterstützt, sondern nicht einmal verstanden
und sogar als unzulässig kritisiert. Dasselbe kann von den
Angestellten gesagt werden, die die Kommunisten, manchmal
nur die Kommunisten, an ihrer Seite sehen, wenn es darum
geht, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und ihre Rechte
zu wahren. Warum das so ist, das sollten uns diejenigen ein¬
mal sagen, die von der Unverträglichkeit zwischen uns und den
Mittelschichten schwätzen, die beinahe das Monopol der Ein¬
flußnahme auf diese Schichten für sich fordern.
Man sagt uns jedoch, daß der Gegensatz und die Unver¬
träglichkeit nicht in den Interessen, sondern in den Ideen läge.
Industrie- und Landarbeiter schlössen sich der Kommunisti¬
schen Partei an und folgten ihr gerne, weil sie in der Propa¬
ganda der Partei Ideen wiederfänden, die ihnen vertraut wä¬
ren, wie die Idee der Solidarität, des sozialen Fortschritts, der
Befreiung der Arbeit. Den Mittelschichten indessen seien an¬
dere Ideen vertraut, beispielsweise die Idee der Freiheit oder
der unabhängigen Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit.
Und wir wären nicht in der Lage, diesen Ideen die ganze Be¬
deutung zuzuerkennen, die sie verdienten.
Unter den bekanntesten Politikern der rechten Strömung
der Sozialistischen Partei gibt es einen, der dieses Thema als
sein Steckenpferd betrachtet. Er kann nicht den Mund auftun
oder die Feder zur Fland nehmen, ohne uns zu beschuldigen,
daß wir den neuen „Humanismus“ nicht verstünden, der die
Summe dieser Ideen der Mittelschicht darstelle und in dessen
Lehre heute die wahre, die echte, ja die erneuerte, revidierte
•
sozialistische Bewegung einmünden müsse.
Folgte man diesen neuen Propheten, so wäre uns also die
Idee der Freiheit fremd! Aber wie erklärt sich dann, daß auf
allen Barrikaden, wo für die Freiheit gekämpft wurde, überall
und immer die fortgeschrittensten Arbeiter ihr Blut vergossen,
überall und immer die kommunistische Fahne wehte, um die ge¬
schart Frauen und Männer der ärmsten Klassen der Gesell¬
schaft kämpften?
Ich bewundere den Philosophen, der die Freiheit zur zen¬
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tralen Idee seines Systems macht und sich damit in der heite¬
ren Besinnlichkeit seiner Kontemplationen zufriedengibt. Aber
ich weiß, daß 'für uns, für die in der gesellschaftlichen Wirklich¬
keit lebenden Menschen und Gruppen, die Freiheit die Ganz¬
heit unserer Existenzbedingungen ist, ein System von Rechten,
die wir uns kämpfend erobert haben und die ohne Kampf
nicht existent sind. Wer stand in der Vorhut dieses Kampfes?
Wir, die Kommunisten. Wer außer unserer Partei erkannte und
verkündete damals, als der Faschismus jede wirkliche Freiheit
unterdrückt, die demokratischen Rechte der Werktätigen und
aller Bürger vernichtet hatte, daß dem Faschismus im Namen
der Freiheit Widerstand in jeder Form entgegengesetzt wer¬
den muß, daß für die Wiederherstellung der Freiheit das ganze
Volk zum Kampf gegen den Faschismus auf gerufen werden
muß, daß dafür Opfer gebracht werden müssen, daß das Le¬
ben gewagt und jener Tribut an Heldentum und Blut geleistet
werden muß, ohne den die Sonne der Freiheit niemals wieder
über unserem Land geleuchtet hätte? Wenn ihr euch zu erin¬
nern sucht, wer niemals Kompromisse mit dem freiheitsfeind¬
lichen Regime geschlossen hat, dann werdet ihr bemerken, daß
wir Kommunisten unter diesen wenigen die erdrückende Mehr¬
heit darstellten.
Folgte man diesen neuen Propheten, so wäre uns also die
Idee der selbständigen Entwicklung und der Bejahung der
menschlichen Persönlichkeit fremd? Aber was ist mit mensch¬
licher Persönlichkeit gemeint? Die Persönlichkeit des Men¬
schen ist das Ergebnis einer Gesamtheit von Beziehungen, von
denen die einen physischer, andere physiologischer, wieder an¬
dere ökonomischer Natur sind und weitere schließlich einen
ideellen Gehalt besitzen. Unser Kampf auf wirtschaftlichem,
politischem und sozialem Gebiet zielt darauf ab, den Men¬
schen zu befähigen, die wirtschaftlichen Beziehungen zu be¬
herrschen, die bei der Bildung seiner Persönlichkeit von we¬
sentlicher und entscheidender Bedeutung sind. Damit dieses
Ziel Wirklichkeit wird, wollen wir, daß die Arbeit von jeder
Ausbeutung befreit wird. Wir wollen Schluß machen mit der
wirtschaftlichen Anarchie des Kapitalismus und eine neue Ge¬
sellschaft errichten, in der Produktion und Austausch bewußt
im Interesse der ganzen Gemeinschaft und für das höhere
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Wohl aller Werktätigen organisiert werden. Wenn die Men¬
Welt der Wirtschaft beherrschen
lernen, wird es ihnen auch gelingen, in immer größerem Um¬
fang zu Herren der physischen Welt zu werden, das heißt, es
wird ihnen gelingen, die Kräfte der Natur in immer größerem
Maßstab ihrem Willen zu unterwerfen. Diese Beherrschung
der wirtschaftlichen Welt wird es den Menschen zugleich ge¬
statten, ihre Persönlichkeit immer weiter zu entwickeln und zu
vervollkommnen. Nur in einer auf der freien Arbeit begrün¬
deten Gesellschaft, in der die Arbeit von jeder Knechtschaft
befreit und frei organisiert ist, wird auch die menschliche Per¬
sönlichkeit wirklich frei sein und werden die Menschen ein
ihrer Menschlichkeit wirklich würdiges Leben führen können.
Warum sollte dieses unser Ideal der Mittelschicht unverständ¬
lich sein, und warum sollten denn wir, die wir für dieses Ideal
leben und kämpfen, als Feinde der Entwicklung der mensch¬
lichen Persönlichkeit betrachtet werden?
Wenn ihr wissen wollt, wie stark unsere Partei für die Ver¬
teidigung von Idealen kämpft, das heißt, inwieweit sie fähig
ist, etwas zu verteidigen, was über die einzelne Person und
deren Sonderinteressen hinausgeht, so müßt ihr euren Blick
in die Vergangenheit richten oder um euch schauen. Die Kom¬
munisten opferten Freiheit und Leben, als andere ruhig mit
dem Faschismus zusammenlebten oder sogar mit ihm zusam¬
menarbeiteten. Kommunisten fielen mit der Waffe in der Hand
im Kampf um die Unabhängigkeit und Wiedergeburt des Va¬
terlandes; von vielen anderen wissen wir dagegen nicht, wo
sie in jener Zeit standen und was sie damals machten. Nie¬
mals hat es unserer Bewegung an ideellem Auftrieb und
Schwung gefehlt, und es wird ihr niemals daran fehlen! Nicht
bei uns werden diejenigen, die auf der Suche nach diesen Ei¬
genschaften sind, etwas finden können, was sie abstoßen
könnte!
Mir scheint demnach, daß es klar ist, daß diejenigen, die
salbungsvoll von einer angeblichen Unverträglichkeit zwischen
uns Kommunisten und den Mittelschichten schwätzen, etwas
ganz anderes meinen, als sie sagen. Sie haben überhaupt nicht
die Absicht, eine aufmerksame und objektive Analyse der po¬
litischen Strömungen und der sozialen Richtungen vorzuneh¬
schen auf diese Weise die
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men. Ich habe den Eindruck, daß ihre Absicht lediglich darin
besteht, in den Körper der italienischen Nation eine neue Spal¬
tung zu tragen, und zwar eine Spaltung, die für das Schicksal

der Demokratie verhängnisvoll werden könnte. Tatsächlich ist
Italien ein an Mittelschichten sehr reiches Land, sowohl in der
Stadt als auf dem Lande. Und die Traditionen der humanisti¬
schen Kultur sind besonders unter den Intellektuellen sehr
reich und beständig. Wenn es gelänge, zwischen diesen Grup¬
pen und den konsequent demokratischen und antifaschistischen
Parteien wie der unseren künstlich einen Bruch hervorzurufen,
oder wenn es gelänge, den Eindruck zu erwecken, zwischen
diesen Parteien und dem, was an den Traditionen der huma¬
nistischen Kultur wertvoll ist, bestünde eine Art von Unver¬
träglichkeit, dann hätte man zweifellos ein ziemlich wichtiges
politisches Ergebnis erzielt. Aber zu wessen Vorteil wäre die¬
ses Ergebnis? Gewiß nicht zum Vorteil des Volkes, dessen
Einheit bedroht wäre; gewiß nicht zum Vorteil der Sache der
Demokratie, für deren Sieg die Einheit der Kräfte des Volkes
vonnöten ist; es wäre vielmehr zum Vorteil für jene reaktionä¬
ren Gruppen, die nicht wollen, daß das Volk einig ist, denn
in der Einheit des Volkes sehen sie eine ständige Bedrohung

ihrer Privilegien.
Tatsächlich ist die enge Verbindung, ja die Einheit zwischen
den in unserer und um unsere Partei zusammengeschlossenen
fortgeschrittenen Kräften und den großen Massen der werktä¬
tigen Bevölkerung, also auch mit der Mittelschicht, unerläß¬
lich, wenn man wirklich will, daß die Ideen der Freiheit, der
Gerechtigkeit und der Solidarität, die wir bejahen, siegen
und daß auf der Grundlage dieser Ideen das Leben unserer
Nation erneuert wird. Diese Einheit ist auch unerläßlich, wenn
man verhindern will, daß unsere Partei wieder unter ein Re¬
gime blinder Tyrannei gerät und ihre Unabhängigkeit verliert.
Man sieht also, warum von dieser angeblichen Unverträg¬
lichkeit zwischen unserer Partei und den Mittelschichten gerade
jetzt gern gesprochen wird. Ich glaube mich nicht zu irren,
wenn ich sage, daß wir uns in unserem wirtschaftlichen und
politischen Leben vor einem entscheidenden Moment befin¬
den und uns ihm schnell nähern. Wir sind an diesem Punkt
angelangt, an dem das italienische Volk, nachdem die wichtig¬
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sten Hindernisse bei der Entwicklung der Demokratie besei¬

tigt wurden, wählen muß, auf welchem Weg und auf welche
Weise der politische und wirtschaftliche Wiederaufbau des
Landes erfolgen soll. Und die Wahl ist heute sehr viel schwie¬
riger zu treffen, als das gestern noch der Fall war. Gestern
damit meine ich die Zeit nach dem 25. Juli und besonders nach
dem 8. September -, als unser Land von den ausländischen
Horden besetzt und unterdrückt war, die von den Feinden des
Vaterlandes, von den faschistischen Verrätern nach Italien ge¬
rufen worden waren. Damals war es nicht sehr schwer, den
richtigen Weg zu wählen. Wer sein Land liebte und in sei¬
nem Herzen die patriotische Tradition unseres Risorgimento
lebendig bewahrte, dem genügte das, um zu erkennen, daß der
richtige Weg im Kampf auf Leben und Tod für die Verjagung
der Eroberer und für die Vernichtung der Verräter bestand
und daß alle guten Italiener in diesem Kampf einig sein muß¬
ten. Der nationale Verrat, so würde ich sagen, entlarvte sich da¬
mals fast von selbst. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist es
schwierig, den richtigen Weg zu wählen, weil es nicht mehr nur
darum geht, einem Feind, der sich offen zeigt, entgegenzutre¬
ten, sondern es geht darum, Italien politisch und wirtschaftlich
wieder aufzubauen, auf neue Art, ein von der Zeit vor dem
Faschismus grundverschiedenes Italien. Denn würden wir es in
gleicher Art wiederaufbauen, wer könnte uns dann garantieren,
daß wir nicht noch einmal vor demselben Ende, vor derselben
Katastrophe, vor demselben Ruin stehen werden?
Es ist absurd, zu denken, der Faschismus sei aus heiterem
Himmel über uns gekommen. Wenn unser Land faschistisch
wurde, so deshalb, weil im italienischen Organismus selbst die
Keime dafür vorhanden waren, durch deren Entwicklung es
zwangsweise zur faschistischen Tyrannei kommen mußte. Diese
Keime müssen in unserer eigenen Gesellschaftsstruktur und im
Charakter unserer herrschenden Klassen gesucht werden. Wenn
wir also einen Rückfall vermeiden wollen, müssen wir einige
Dinge in der Struktur und in der Leitung des Lebens der Na¬
tion verändern. Aber hier beginnt die Aufgabe schwierig zu
werden, denn wir verletzen die Interessen und die Mentalität
der alten privilegierten, gierigen und egoistischen Gruppen, die
seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten zu herrschen gewöhnt

-
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und die zu allem bereit sind, um ihre Privilegien zu erhalten.
Das Volk fühlt die Notwendigkeit einer tiefen Erneuerung und
fordert sie. Aber diese Gruppen leisten Widerstand, der die
verschiedensten Formen annimmt. Diese Formen reichen von
offener Sabotage des Wiederaufbaus, von plumpen Provoka¬
tionen bis zu den raffiniertesten politischen Kampagnen und
Unternehmen zu dem Zweck, die Einheit der Kräfte des Vol¬
kes zu zerstören, die demokratische Herrschaft zu kompromit¬
tieren, Verwirrung zu säen und so die Bedingungen für einen
neuen offenen Angriff der Reaktion zu schaffen. Sie tarnen diese
gegen die Interessen und die Bestrebungen des Volkes gerich¬
tete Politik, um sie desto besser betreiben zu können. Dabei
machen sie von einer großen Zahl von Maskierungen Gebrauch.
Deshalb ist es heute schwieriger, den richtigen Weg zu wählen.
Und es ist vor allem auch deshalb schwieriger, weil es auf sei¬
ten der Demokratie ebenfalls Kräfte gibt, die nicht konsequent
sind, die zögern und schwanken und die, wenn sie auch nicht
offen ins antidemokratische Lager übergehen, schließlich doch
den Feinden der Demokratie bessere Dienste leisten als ihren
Freunden.
Wenn für Italien eine bessere Zukunft gesichert werden soll,
so müssen in seiner sozialen Struktur und in der politischen
und wirtschaftlichen Leitung des Lebens der Nation Verände¬
rungen durchgeführt werden, die einen raschen Wiederaufbau
im Interesse aller werktätigen Klassen ermöglichen, einen Wie¬
deraufbau, der den besitzenden Klassen und nicht den Armen,
der den an der nationalen Katastrophe Verantwortlichen und
nicht ihren Opfern die Kosten auferlegt.
Aus all dem geht klar hervor, daß wir nicht den Wieder¬
aufbau unserer Wirtschaft nach kommunistischen oder sozia¬
listischen Prinzipien fordern. Für eine solche Veränderung ist
das Land als Ganzes noch nicht reif, auch wenn dies auf eini¬
gen bestimmten Gebieten bereits der Fall wäre; es ist nicht
reif, auch wenn nunmehr alle wissen, daß in fast ganz Europa
die wirtschaftliche Entwicklung sich in der Richtung zum So¬
zialismus bewegt. Herangereift ist jedoch sowohl im Bewußt¬
sein des Volkes als auch in der Praxis die Erkenntnis von der
Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Wiederaufbaus, der den
allgemeinen Interessen der Nation, nicht den exklusiven und
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egoistischen Interessen einiger weniger privilegierter Gruppen
Rechnung trägt. Und darüber hinaus besteht Klarheit über die
Notwendigkeit eines Wiederaufbaus, durch den verhindert
wird, daß von neuem die alten, reaktionären, privilegierten
Kreise, die den Faschismus hervorbrachten und das faschistische
Regime bis zum Schluß stützten, auf führende Positionen kom¬
men, von denen aus sie wiederum das ganze Leben Italiens in
ihrem Interesse lenken könnten. Deshalb sagen wir, daß ein

„neuer Kurs“ in der Wirtschaft und in der Wirtschaftspolitik
notwendig ist.
Man beschuldigt uns, sobald wir von diesem „neuen Kurs“
sprechen, daß wir die Privatinitiative beseitigen wollten. Das
ist aber nicht wahr. Wir wünschen, daß der Entwicklung der
Privatinitiative, vor allem der der kleinen und mittleren Un¬
ternehmer, ein breiter Raum gewährt wird. Gleichzeitig beste¬
hen wir jedoch auf der Notwendigkeit, daß der Staat die Lei¬
tung des gesamten Aufbauwerks übernimmt, um die privaten
Initiativen zu koordinieren und zu lenken, indem er sie entspre¬
chend den nationalen Erfordernissen organisch miteinander ver¬
bindet und zugleich verhindert, daß die gesunde Privatinitia¬
tive durch das Überhandnehmen der Finanzmagnaten und Spe¬
kulanten erstickt und schließlich vernichtet wird. Auf industri¬
ellem Gebiet braucht man nur daran zu denken, wie notwen¬
dig es ist, das Schwergewicht von der Kriegsproduktion auf die
Friedensproduktion zu verlagern oder einen Teil der industri¬
ellen Produktionskapazität in die südlichen Regionen und auf
die Inseln zu verlagern, um zu verstehen, daß es sich hier um
Probleme handelt, die der private Unternehmer als einzelner
weder erkennen noch lösen kann. Auf landwirtschaftlichem Ge¬
biet braucht man nur daran zu denken, wie enorm die Agrar¬
produktion infolge der faschistischen Politik zurückgegangen
ist, braucht man sich nur vor Augen zu halten, daß die Agrar¬
reform und die Befreiung großer Teile unserer Bauern von der
übermäßigen Last der Grundrente notwendig sind, um zu der¬
selben Schlußfolgerung zu gelangen. Anderseits muß man auf¬
merksam verfolgen, was in den Produktionszweigen, wo man
der Privatinitiative absolute Freiheit gelassen hat, geschieht. In
der Textilindustrie läuft die Arbeit beispielsweise auf vollen
Touren, und die Textilunternehmer verdienen Millionen und
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Milliarden. Aber auf dem inneren Markt sind die Textilerzeug¬
nisse wie früher knapp und werden zu unerschwinglichen Prei¬
sen gehandelt, weil die Textilunternehmer mit ausländischen
Kapitalisten Abmachungen getroffen haben und für das Aus¬
land produzieren. Bei diesen Geschäften gewinnt unser Land
nicht einmal Devisen, weil man gleichzeitig bestrebt ist, die
Devisen jenseits der Grenzen zu lassen. Die Desorganisation
unseres Wirtschaftslebens hat heute solche Ausmaße erreicht,
daß - würden nicht entsprechende Maßnahmen und Kontrollen
ergriffen werden
dem schwärzesten Elend die unverschäm¬
teste Spekulation folgen würde, daß der Wiederaufbau nur bei
einer erschreckenden Verschärfung der Ungleichheit in den Le¬
bensbedingungen der Bürger verwirklicht werden könnte, in¬
dem einerseits die Verschwendung der Reichen in beeindrucken¬
der Weise wüchse und anderseits die Existenzmöglichkeiten
derjenigen in erschreckender Form beschränkt würden, die sich
ihren Lebensunterhalt nur durch ihre geistige oder körperliche
Arbeit verdienen können.
Wenn man die Dinge so betrachtet, so scheint es mir offen¬
sichtlich zu sein, daß an der Einführung eines „neuen Kurses“
in unserer Wirtschaft nicht nur die Industrie- und Landarbei¬
ter interessiert sind, sondern alle Werktätigen, und das gilt
besonders auch für die Gruppen der sogenannten Mittelschicht.
Die Industrie- und Landarbeiter, das heißt die proletarischen
Elemente unter den Werktätigen, haben immer das Mittel des
Streiks zu ihrer Verfügung, um ihr Lebensniveau zu verteidi¬
gen, also eine sehr wirksame Waffe, während für die Mittel¬
schicht diese Möglichkeit nicht besteht. Wenn eines Tages wie¬
der die alten, plutokratischen Kreise die Oberhand gewinnen
sollten, so würde die Mittelschicht erneut wirtschaftlich er¬
drückt werden, sie müßte wieder erleben, wie alle die Ideale,
an die sie glaubt, von einer Bande von Freibeutern und Räu¬
bern zertrümmert würden. Deshalb ist die enge Zusammen¬
arbeit zwischen den Werktätigen mit der fortschrittlichsten
Überzeugung und den Werktätigen aus der Mittelschicht nicht
nur zum Wohle unseres Landes unerläßlich, sondern zugleich
für die wirksamere Verteidigung der Interessen der Mittel¬
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schicht selbst.
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Aus der Rede
auf der Nationalkonferenz
der Kommunistischen Partei Italiens
über Organisationsfragen,
10. Januar 1947
Wir

haben in Italien tatsächlich einen neuen Organismus ge¬
schaffen. Die Kommunistische Partei Italiens, wie sie heute be¬
steht, unterscheidet sich in fast allen Zügen erheblich von dem,
was die Sozialistische Partei selbst in ihren besten Zeiten dar¬
stellte. Zugleich jedoch unterscheidet sich unsere Partei auch
sehr von dem, was sie selbst früher war. Sie ist eine Massen¬
partei und zugleich eine Führungskraft. Sie ist eine Partei, die
sich für alle Fragen, die den einzelnen Schichten der werktäti¬
gen Massen am Herzen liegen, interessiert; sie zeigt dafür nicht
nur um zu kritisieren Interesse, sondern um diese Fragen kon¬
kret und schnell zu lösen. Sie ist eine Partei, die zu gleicher
Zeit kämpft und aufbaut, die die Massen nicht nur durch Pro¬
paganda und Agitation gewinnt, sondern durch schöpferische
Tätigkeit auf allen Gebieten: in der Regierung und in den
Stadtverwaltungen, in der Gewerkschafts- und Genossenschafts¬
bewegung, in allen Bereichen der gesellschaftlichen Tätigkeit.
Ich muß hinzufügen, daß wir, als wir zur Schaffung dieser
neuen Partei aufriefen, damit rechneten, daß wir diese Aufgabe
durch die Vereinigung mit der Sozialistischen Partei erfüllen
könnten, daß wir glaubten, durch den Zusammenfluß der gro¬
ßen und konkreten geschichtlichen Erfahrungen unserer und
der Sozialistischen Partei würde schneller eine große neue Par¬
tei der italienischen Werktätigen entstehen, die dann vermit¬
tels ihres Kampfes und ihrer Bündnispolitik an die Spitze des
Wiederaufbaus und der Erneuerung Italiens hätte treten kön¬
nen. Man kann heute nicht Voraussagen, ob wir und wann wir
zur Vereinigung mit der Sozialistischen Partei gelangen werden.
Leider sieht es so aus, als ob sich die sozialistischen Führer aus¬
nahmslos von der reaktionären Meute dermaßen beeinflussen
ließen, daß sie sich sogar schämen, von Zusammenschluß oder
von Einheit mit uns zu sprechen. Für uns, das ist offensichtlich,
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bleibt det Zusammenschluß das erstrebenswerte Ziel. Die Schaf¬
fung einer einzigen Partei der Arbeiterklasse und der Werk¬
tätigen bleibt für uns eines der Hauptziele. Aber es ist klar,
daß wir mit der Schaffung der neuen Partei, die die Werktäti¬
gen in der gegenwärtigen Situation brauchen, nicht warten kön¬
nen, bis wir das Ziel der Vereinigung erreicht haben. Einen
großen Teil der Aufgaben, von denen wir hofften, daß sie für
die vereinigte Partei kennzeichnend wären, müssen wir heute
allein, als Kommunistische Partei, in Angriff nehmen. Hierin
liegt zum Teil die Bedeutung der Aufgaben und ihre Schwie¬
rigkeit begründet. Wir dürfen uns nicht absondern und den Er¬
eignissen abwartend gegenüberstehen oder uns darauf beschrän¬
ken, ihren Verlauf zu kritisieren. Wir können nicht auf der
alten, sektiererischen Position derer verharren, die uns 1919/20
sagten, erst müsse die Partei organisiert werden, und nachdem
die Partei erst einmal organisiert wäre, könnte man daran den¬
ken, die Revolution zu organisieren. Partei und Revolution,
Partei und Massenbewegung müssen gleichzeitig organisiert
werden. Natürlich kann man ein solches Problem nicht auf An¬
hieb lösen. Deshalb ist es uns nicht gelungen, sofort das zu
werden, was wir sein wollten; und wir behaupten das auch
nicht. Auf dem Parteitag im vergangenen Jahr haben wir den
ersten Schritt getan. Diese Parteikonferenz wird uns, glaube
ich, noch einen größeren Schritt voranbringen.
Hiermit werden die politischen Probleme zu Organisations¬
fragen. Auf dieser Konferenz ist viel von Organisation gespro¬
chen worden. Ich habe dennoch den Eindruck, daß manche Ge¬
nossen noch in seltsamer Weise davon sprachen, als ob sie im¬
mer noch glaubten, die Lösung der Organisationsfragen in der
Kommunistischen Partei wäre eine Kunst, die man in einer ab¬
strakten, vom Leben losgelösten Formel ausdrücken könne.
So ist das nicht. Wir besitzen grundsätzliche Prinzipien, die
im wesentlichen Prinzipien zum Verständnis der Wirklichkeit
und damit zur Leitung des politischen Kampfes sind. Die
Kunst der Organisationsarbeit in einer kommunistischen Partei
aber reduziert sich auf eine viel einfachere Sache: Man muß vor
allem die Menschen kennen, die Funktionäre und die Partei¬
aktivisten, damit man jeden auf den richtigen Platz stellen
kann, dorthin, wo sich seine Fähigkeiten und Eigenschaften voll
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können, wo jeder in jeder Hinsicht das Beste zu lei¬
vermag. Ferner muß man das Land, die Provinz, die Stadt
und das Dorf, wo man arbeitet, kennen; man muß die Werk¬
tätigen kennen, ihre Interessen, ihre Bedürfnisse. Wenn man
die Menschen klug einsetzt und ihnen die richtigen Aufgaben
stellt, wird man erreichen, daß sie in der festgelegten Rich¬
tung aktiv auftreten, daß sie ihre Initiative immer mehr ent¬
wickeln, so daß die Partei wirklich das wird, was sie sein muß:
eine Organisation der Avantgarde, ein beständiges Kampf¬
instrument zur Führung aller Schlachten, die die Werktätigen
für die Befriedigung ihrer Interessen und Forderungen auszu¬
tragen haben. Hierin besteht die ganze Kunst der Organisation;
dafür gibt es natürlich weder feststehende Formeln noch end¬
gültige Regeln. In jedem Augenblick muß man vorwärts mar¬
schieren, und in jedem Augenblick muß man erkennen können,
was als Wichtigstes getan werden muß, um die Partei als Vor¬
hut, als Führungsinstrument, als Kampforgan zu organisieren.
Wir haben uns bemüht, entsprechend dieser notwendiger¬
weise allgemeinen Grundlinie unsere heutigen Hauptaufgaben
festzulegen und unsere Fehler aufzudecken, und mir scheint, die
Konferenz hat sie so gekennzeichnet: Wir sind bereits eine
Massenpartei; nun müssen wir auch die hauptsächlichen Eigen¬
schaften einer Kaderpartei erwerben. Das bedeutet, wir müssen
die Zahl der Parteifunktionäre entscheidend erhöhen, die Ar¬
beit entschieden verbessern und die Losung, daß alle Kommu¬
nisten eine Aufgabe erhalten und sie gewissenhaft erfüllen müs¬
sen, voll verwirklichen. In der Partei gibt es Arbeit für alle; in
der Partei müssen alle arbeiten. Diese grundsätzlichen Ziele
werden natürlich nicht allein dadurch verwirklicht, daß man der
Partei auf irgendeine Weise neue Organisationsformen gibt.
Sie werden vor allem dann verwirklicht, wenn das ideologische
Niveau der ganzen Partei und insbesondere das ihrer Funk¬
tionäre erhöht wird.
Bei diesem Punkt möchte ich verweilen, um seine ganze Be¬
deutung hervorzuheben. Ohne eine revolutionäre Lehre gibt es
keine revolutionäre Partei. Ohne eine Lehre der Avantgarde
gibt es keine Partei der Avantgarde. In unserer Partei sind
diese Wahrheiten etwas in Vergessenheit geraten. Daher kommt
es, daß heute zu wenig gelesen, studiert und theoretisch gear48

beitet wird. Glaubt aber nicht, daß ich das nur als Kritik an
der Masse der Genossen sage. Die Kritik richtet sich an alle
unsere Funktionäre, in den Zellen, in den Sektionen, in den
Provinzorganisationen und auch im Zentralkomitee und im Po¬
litbüro. Auf allen Ebenen wird zu wenig gelesen und studiert,
und das gerade in einem Augenblick, in dem das Studium not¬
wendiger ist denn je.
Wenn die kommunistische Partei schon immer eine intensive
ideologische Arbeit gebraucht hat, so ist diese unerläßlich im
gegenwärtigen Augenblick
angesichts des Entwicklungsstan¬
des, den die Arbeiterbewegung nicht nur in unserem Land,
sondern im internationalen Maßstab erreicht hat, und ange¬
sichts des Entwicklungsstandes, den der Marxismus selbst er¬
langt hat. Der Marxismus, das konntet ihr überall lesen, ist
kein Dogma, kein Katechismus, sondern er ist eine Anleitung
zum Handeln. Heute ist die Arbeiterklasse in ihrem Handeln
an einem Punkt angelangt, an dem sie neue, in der Vergangen¬
heit noch nicht beschrittene Wege einschlagen muß, wenn sie
ihre Aktionen entwickeln will. Diese Wege abzustecken, ihren
möglichen Verlauf vorauszusehen und sie sicheren Schrittes zu
beschreiten, das ist es, was heute die Führer einer marxistischen
Arbeiterpartei beherrschen müssen. Es geht nicht an, die For¬
mulierungen und Formeln der Vergangenheit zu wiederholen:
Man muß etwas Neues schaffen können, und zwar durch poli¬
tische und organisatorische Tätigkeit, die den nationalen und
internationalen Bedingungen entspricht, unter denen sich in der
ganzen Welt der Kampf für Demokratie und Sozialismus ent¬
wickelt. Die internationale Erfahrung selbst lehrt uns schon
etwas sehr Wichtiges, etwas, über das vielleicht unsere Genos¬
sen, auch jene, die mehr studieren, noch nicht nachgedacht ha¬
ben. Die internationale Erfahrung lehrt uns, daß die Arbeiter¬
klasse und die vorwärtsschreitenden werktätigen Massen unter
den gegenwärtigen Bedingungen des Klassenkampfes in der
das heißt bei
ganzen Welt beim Vormarsch zum Sozialismus
der Entwicklung der Demokratie bis zu einer äußersten Grenze,
neue Wege finden
die eben die Grenze zum Sozialismus ist
können, die zum Beispiel anders sind als die, welche von der
Arbeiterklasse und den Werktätigen der Sowjetunion beschrit¬
ten worden sind. . .

-
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Wir sehen also, daß in jedem Land entsprechend der Ver¬
schiedenartigkeit der kapitalistischen Entwicklung, entsprechend
den nationalen Traditionen und Besonderheiten und auch ent¬
sprechend der Stellung, die dieses Land im Verlauf des großen
Weltkrieges eingenommen hat, der Vormarsch in der Richtung
zur Demokratie und zum Sozialismus besondere Formen an¬
nimmt. Das scheint das interessanteste Kennzeichen der gegen¬
wärtigen Situation und der Entwicklung des Klassenkampfes
im internationalen Maßstab zu sein.
Wenn das aber wahr ist - und ich glaube, daß es wahr ist -,
ergibt sich daraus für uns die Aufgabe, die ideologischen, poli¬
tischen und organisatorischen Fähigkeiten zu erwerben, die es
uns ermöglichen, unseren Weg, den Weg Italiens zu finden, den
durch die Besonderheiten, Traditionen und Bedingungen unse¬
res Landes bestimmten Weg für die Entwicklung der Demo¬
kratie, für den Kampf um die Verwirklichung der weitgehend¬
sten demokratischen Reformen und für den Sozialismus. Diese
Aufgaben werden wir nicht erfüllen, wenn die ideologische
Arbeit unserer Partei nicht zu einer Sache des Kollektivs wird,
an der die alten und die neuen Parteifunktionäre mitwirken,
das heißt, wenn wir in der Partei nicht darangehen, mehr zu
studieren. Und was muß man studieren? Vor allen Dingen
muß man die grundlegende politische Lehre der Arbeiterklasse
studieren: den Marxismus und den Leninismus, den Kompaß,
der uns in zwanzig Jahren unserer Geschichte geleitet hat und
der uns weiter leiten wird, damit wir den richtigen Weg fin¬
den, den italienischen Weg des Kampfes für Demokratie und
Sozialismus. ..
Darüber hinaus halte ich es für notwendig, daß sich die ideo¬
logische Bildung unserer Funktionäre in zwei weiteren Rich¬
tungen bewegt. Die erste ist das vertiefte Studium der Ge¬
schichte unseres Landes, die wir nicht genügend kennen und die
der jungen Generation gänzlich oder fast gänzlich unbekannt
ist, weil sie diese nur mittels rhetorischer, idealistischer, mon¬
archistischer, nationalistischer und anderer Fälschungen ken¬
nengelernt hat. Wir müssen der Wahrheit wieder zu ihrem
Recht verhelfen, wir müssen lehren, wie die Geschichte unseres
Landes eine Geschichte von Klassenkämpfen ist, und wir müs¬
sen in diesen Kämpfen das Streben nach Demokratie von sei¬
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ten der vorwärtsdrängenden und progressiven Kräfte erken¬
nen, zuerst der Bourgeoisie, dann der Bauern, der Arbeiter
usw., damit es uns gelingt, Italien zu demokratisieren. Wir
müssen also genau unterscheiden, welches die nationalen Tra¬
ditionen sind, die wir fortführen, und welche Traditionen wir
ablehnen, weil es nicht unsere sind, weil dies Traditionen sind,
die heute noch wie Bleikugeln an den Füßen des italienischen
Volkes hängen und die vor allem ein Ballast sind, der einen
großen Teil der Intellektuellen hindert, sich zu entwickeln, sich
der Arbeiterklasse zu nähern, eine fortschrittliche Funktion in
der Entwicklung des politischen Kampfes auszuüben. Die
zweite Richtung, in der wir uns bei der ideologischen Bildung
unserer Funktionäre bewegen müssen, ist die des vertieften
Studiums der internationalen Erfahrungen der kommunisti¬
schen und der Arbeiterbewegung ... Uns liegt noch keine gute
und gründliche Untersuchung zu dem Beitrag des demokrati¬
schen Italien im Spanienkrieg vor und auch nicht zu der Be¬
deutung des Spanienkrieges für die Entwicklung des interna¬
tionalen Kampfes der Arbeiter und Demokraten ganz Europas
und der ganzen Welt gegen den Faschismus und gegen die
Hitlerherrschaft. Ebenso sind zahlreiche weitere entscheidende

Etappen des internationalen Kampfes für Demokratie und
gegen Faschismus unbekannt, unbekannt vor allem der jun¬
gen Generation, der Masse derer, die sich mit Politik beschäf¬
tigen, sowie einem großen Teil der Intellektuellen. Es ist un¬
sere Aufgabe als Kommunisten, sie damit bekannt zu machen,
diese Erfahrungen gründlich auszuwerten, damit wir selber
daran wachsen und nach Maßgabe unserer Kräfte
entschul¬
digt den vielleicht etwas ehrgeizigen Ausdruck
einen Bei¬
trag zur Entwicklung jenes lebendigen Marxismus leisten,
der nichts anderes als die Verallgemeinerung der Erfahrun¬
gen der Arbeiterklasse eines jeden Landes, der Erfahrungen
jedes einzelnen Volkes im Kampf für die Befreiung der Arbeit,
für Demokratie und Sozialismus ist.

-
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Aus der Rede

vor der Verfassunggebenden Versammlung,
25. März 1947
Seit unserem V. Parteitag Anfang 1946 in Rom haben wir
einen nicht unbeträchtlichen Teil unserer Diskussionen der Un¬
tersuchung dieses Problems 1 gewidmet. Im Parteitagsbericht,
den ich erstattete, wurde unser Standpunkt klar Umrissen. Er¬
lauben Sie mir zu zitieren: „Da das organisatorische Zentrum
der Kirche“
so sagte ich damals
„auch in Zukunft in un¬
serem Land liegen wird und da ein Konflikt mit ihr die Ge¬
müter vieler Bürger beunruhigen würde, müssen wir unseren
Standpunkt zur katholischen Kirche und zum Religionsproblem
mit Umsicht entwickeln. Auch in dieser Beziehung vertreten
wir eine konsequent demokratische Position. Es ist unser Wille
und unser Anliegen, daß durch die italienische Verfassung die
Freiheit des Gewissens, des Glaubens, des Gottesdienstes, der
religiösen Propaganda und der religiösen Organisation ge¬
schützt werde. Wir betrachten diese Freiheit als eine der de¬
mokratischen Grundfreiheiten, die wiederhergestellt und ge¬
gen jeden Angriff, von welcher Seite er auch kommen mag,
verteidigt werden müssen. Darüber hinaus gibt es jedoch an¬
dere, die Kirche betreffende Fragen, die in den Lateran-Ver¬
trägen t 2 ' geregelt werden. Die für die römische Frage gefun¬
dene Lösung betrachten wir als endgültig, durch sie wurde das
Problem für immer geklärt und aus der Welt geschafft. Mit
dem Lateran-Vertrag ist jedoch das Konkordat unlöslich ver¬
bunden. Dies hat in unseren Augen über den nationalen Rah¬
men hinaus internationale Bedeutung. Wir verstehen sehr gut,
daß es nur durch ein bilaterales Übereinkommen geändert wer¬
den könnte, es sei denn, daß sich infolge von Verstößen die
eine oder andere Seite zur Kritik an ihm veranlaßt sieht. Das
ist unsere klare und eindeutige Position. Sie läßt keine Miß¬
deutungen zu und schließt aus, daß die Beziehungen zwischen
den fortgeschrittensten Kräften der Demokratie, die unserer
Partei folgen, und der katholischen Kirche infolge eines Miß¬
verständnisses vergiftet und getrübt werden könnten.“

-
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Gemeint sind die Beziehungen zwischen Kirche und Staat.
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Wie Sie sehen, sind in diesem Zitat einige grundsätzliche
Feststellungen enthalten, die konsequent zu befolgen wir ver¬
pflichtet sind, die konsequent zu befolgen wir uns bemüht haben
und die wir, meine ich, bis heute konsequent befolgt haben.
Die erste grundsätzliche Feststellung beinhaltet die Forde¬
rung nach Freiheit des Gewissens, des Glaubens, des Gottes¬
dienstes, der religiösen Propaganda und der religiösen Orga¬
nisation. Was diesen Teil anbelangt, sind wir mit dem Ver¬
fassungsentwurf einverstanden. Wir werden alle Vorschläge
unterstützen, die darauf gerichtet sind, den Gewissensfrieden
der Gläubigen aller Konfessionen durch die Garantie aller
Freiheiten zu sichern, die sie brauchen, um ihrem Gottesdienst
nachzugehen und ihre Propaganda zu betreiben.
Die zweite Feststellung beinhaltet, daß wir die Lösung der
römischen Frage als endgültig betrachten und sie auf keinen
Fall wieder zur Diskussion stellen wollen.
Die dritte Feststellung beinhaltet, daß wir das Konkordat
für einen bilateralen Vertrag halten, der nur auf zweiseitiger
Grundlage verändert werden kann.
Im Verlauf der Diskussionen, die in der ersten Unterkom¬
mission und in der Fünfur.dsiebziger-Kommission geführt wur¬
den, blieben wir diesen Grundsätzen treu, und dieser Stand¬
punkt wurde von uns auch in der Generaldebatte über die
Verfassung und in der speziellen Aussprache zu diesem Teil
der Verfassung in meiner Diskussionsrede wie in den Reden
der anderen Kollegen meiner Fraktion vertreten ...
Als 1929 die Lateran-Verträge unterzeichnet wurden, war
zweifellos
der
verzeihen Sie den romantischen Ausdruck
düstere Schatten der unheilvollen Umarmung Sankt Peters mit
Cäsar auf unser Land gefallen, und das trotz der von Politi¬
kern demokratischer Prägung und liberaler Gesinnung gelei¬
steten Vorbereitungsarbeit. Wir, die wir den antifaschistischen
Kampf des fortgeschrittenen Teils des italienischen Volkes lei¬
teten, empfanden das deutlich. Wir haben geahnt, daß damals
der Ausdruck „Mann der Vorsehung“ im Sinne eines „segen¬
bringenden“ Menschen aufgefaßt wurde, obwohl er heute da¬
hingehend interpretiert wird, daß er auf die Eigenschaft der
Vorsehung zurückgehe, den Menschen gute oder schlechte Tu¬
genden zu verleihen.

-
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Später haben sich die Dinge zweifellos geändert. Dieser
erste Eindruck schwächte sich.ab: Manche Stellung wurde von
uns erobert und befestigt, dem Faschismus ging manche Stel¬
lung verloren; unser Kampf für die Demokratie, für die Frei¬
heit und gegen die Tyrannei entwickelte sich; die Menschen

befreiten sich von jener primitiven Vorstellung. Dann traten
wir in den Befreiungskrieg ein, in dem wir die tiefe Überzeu¬
gung gewannen, nun sei der Religionsfrieden wirklich geschaf¬
fen. Tatsächlich verbrüderten sich in unseren Partisaneneinhei¬
ten katholische Arbeiter mit den kommunistischen und sozia¬
listischen Kämpfern. Wir haben es erlebt, wie sich in den Ein¬
heiten, die von unseren besten Partisanenführern kommandiert
wurden, die Feldprediger, Priester und Mönche derselben
Kampfdisziplin wie wir selbst unterwarfen. All das veranlaßte
uns zu der Annahme, daß der Religionsfriede hergestellt sei.
Deshalb war für uns diese Seite abgeschlossen; und wir hatten
auch keinerlei Absicht, uns wieder mit ihr zu beschäftigen.
Nicht nur das, wir erzielten auch den großen Erfolg, den gro¬
ßen Sieg der Herstellung der Gewerkschaftseinheit, wir er¬
langten den Abschluß eines Vertrages über die Gewerkschafts¬
einheit zwischen den großen traditionellen Strömungen der
italienischen Arbeiterbewegung: der kommunistischen, der so¬
zialistischen und der katholischen. Dann kam der 2. Juni l3]
der - infolge der Ereignisse, die wir alle miterlebten, und aus
Gründen, die wir alle kennen - zweifellos einen Schritt zurück
darstellte. Und heute, angesichts der Zukunft, stehen wir in
unserem Land vor neuen Schwierigkeiten: Wir sehen uns wirt¬
schaftlichen und politischen Problemen gegenüber, die sich ver¬
mehren und von denen eines mit dem anderen verknüpft ist.
In dieser Lage brauchen wir den Religionsfrieden, und wir
dürfen es auf keinen Fall zulassen, daß er gestört wird.
Nun steht aber dem Begriff „Frieden“ der Begriff „Krieg“
gegenüber. Es stimmt, zum Kriegführen werden zwei ge¬
braucht, und es ist auch wahr, daß eine der beiden Seiten
so
wie Du es machst, Genosse Nennff 4 ! - immer erklären kann:
„Wir wollen keinen Krieg“; aber einer genügt, um den Krieg
zu erklären. Damit muß man rechnen.
Das ist die reale Lage, wie sie heute tatsächlich besteht, und
wir als Kommunistische Partei, die wir von Anbeginn unserer

-
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legalen Tätigkeit im Lande es immer als unser Hauptziel be¬
trachtet haben, den Religionsfrieden zu erhalten, können diese
Lage nicht unberücksichtigt lassen, sondern müssen ihr Rech¬
nung tragen und ihr unseren Standpunkt und folglich auch un¬
sere Entscheidung bei der Abstimmung anpassen ...
Hinsichtlich unserer Entscheidung bei der Abstimmung be¬
rufen wir uns nicht nur, wie das andere Kollegen tun, auf un¬
sere persönliche, individuelle Verantwortung und Überzeu¬
gung. Wir berufen uns vor allem auf unsere politische Verant¬
wortung und darauf, wie wir die politische Linie durchsetzen,
die wir uns in der gegenwärtigen Situation unseres Landes ge¬
geben haben.
Die Arbeiterklasse will keine Spaltung aus religiösen Grün¬
den, ebensowenig wie sie keine Spaltung von Kommunisten
und Sozialisten will. Auch wenn wir anders abstimmen wer¬
den als die Sozialistische Partei, sind wir froh darüber, daß
durch diesen Umstand in der religiösen Frage kein Gegensatz
zwischen uns geschaffen wird. Gleichzeitig fühlen wir jedoch,
daß es unsere Pflicht ist, alles Notwendige zu tun, damit es
nicht zu einer Spaltung zwischen den kommunistischen und so¬
zialistischen Massen auf der einen und den katholischen Werk¬
tätigen auf der anderen Seite kommt, damit | kein Gegensatz
zwischen beiden Seiten entsteht.
Heute vormittag haben wir die Ergebnisse der Wahlen in
der Arbeitskammer von Mailand zur Vorbereitung des Bun¬
deskongresses erfahren. Die Kommunisten erhielten 327 000
Stimmen, die Sozialisten 152 000 Stimmen und die ChristDemokraten 106 000. Nun also, wollen wir etwa gerade heute,
gerade in einem Augenblick, in dem so ernste Probleme vor
uns stehen, wo es vor allem notwendig ist, daß die Kräfte der
Arbeiterklasse einig sind, einen Gegensatz entstehen lassen zwi¬
schen der Masse von 106 000 Arbeitern, die der Christlich-De¬
mokratischen Partei folgen, und der verbleibenden Masse von
drei- oder vierhunderttausend Arbeitern, von denen viele Ka¬
tholiken sind, die jedoch der Christlich-Demokratischen Par¬
tei nicht folgen? (Unruhe.) Mehr noch, ich meine, die Arbei¬
terklasse, die wir hier vertreten, oder zumindest der Teil der
Arbeiterklasse, den wir hier vertreten, besitzt ein Interesse dar¬
an, daß die moralische und politische Einheit der Nation auf
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der Basis der Notwendigkeit einer tiefgreifenden gesellschaft¬
lichen und politischen Erneuerung erhalten bleibt und gestärkt
wird. Auch diesem Interesse und dieser Notwendigkeit tragen
wir Rechnung . . .
Nachdem unsere Bemühungen gescheitert sind, eine Ver¬
änderung der Formulierung oder eine Eingabe zur Tagesord¬
nung hinsichtlich der Abstimmung über den Artikel zu er¬
reichen, hat die kommunistische Parlamentsfraktion aus ern¬
sten, die gesamte politische Orientierung unserer Partei be¬
treffenden Gründen beschlossen, für die Formulierung zu stim¬
men, so wie sie gegenwärtig vorliegt. Unser Kampf ist auf die
Wiedergeburt unseres Landes, auf seine politische, wirtschaft¬
liche und soziale Erneuerung gerichtet. In diesem Kampf wol¬
len wir vor allem die Einheit der Werktätigen, und auf dieser
Grundlage streben wir nach der politischen und moralischen
Einheit der ganzen Nation. Verjagen wir die Schatten, durch
die die Herstellung dieser Einheit verhindert wird! Wenn
wir also dem Artikel zustimmen, so geben wir uns in keiner
Weise selbst auf, sondern wir bleiben uns bis ins letzte treu.
Wir sind heute dieselben, die wir während des ganzen Be¬
freiungskrieges und während des ganzen Zeitabschnitts der tie¬
fen Krise und des Wiederaufbaus sofort nach Kriegsende ge¬
wesen sind. Wir sind heute dieselben, die wir auch morgen
im Kampf sein werden, den wir zusammen mit Ihnen, an Ihrer
Seite, oder, wenn Sie es wollen, gegen Sie, für den Wieder¬
aufbau, für die Erneuerung, für die Wiedergeburt Italiens
führen werden.
Wir sind davon überzeugt, daß wir, indem wir unsere Stim¬
men für den zur Entscheidung gestellten Artikel geben, unsere
Pflicht vor der Arbeiterklasse und den werktätigen Klassen,
vor dem italienischen Volk, vor der Demokratie und der Re¬
publik, vor unserem Vaterland erfüllen!
1

1

Artikel 7 der italienischen Verfassung, der die Religion und die Kirche
betrifft bzw. das Verhältnis zwischen Staat und Kirche.
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Diskussionsrede auf dem III. Parteitag
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands,

Berlin, 23. Juli 1950
Genossinnen! Genossen! Ich bringe eurem Parteitag den herz¬
lichen, heißen Gruß der Kommunistischen Partei Italiens, der
italienischen Werktätigen in Stadt und Land, des fortgeschrit¬
tensten Teilen des italienischen Volkes.
Erlauben Sie mir, diesem Gruß die Grüße und Glück¬
wünsche hinzuzufügen, die mich die Vertreter der Kommunisti¬
schen Partei Spaniens und der Arbeiterpartei der Schweiz be¬
auftragt haben, euch zu übergeben.
Die Vertreter dieser Parteien sowie ich wünschen eurem
Parteitag vollen Erfolg, wünschen vollen Erfolg dem Vor¬
trupp der deutschen Arbeiterklasse in seiner Arbeit und sei¬
nem Kampf, um das ganze deutsche Volk zu einigen, von den
imperialistischen Okkupanten zu befreien und den großen Weg
der Demokratie und des Friedens siegreich zu betreten.
Genossen! Unsere beiden Völker, das deutsche und das
italienische Volk, hatten in den letzten Jahren ein in vieler
Hinsicht ähnliches Schicksal. Jahr um Jahr haben wir schwer
gelitten aus Mangel an Freiheit, Wohlstand und Frieden. Zu¬
letzt waren unsere beiden Länder in eine schreckliche Kata¬
strophe gestürzt wegen der verbrecherischen Politik des reak¬
tionärsten Teiles der führenden kapitalistischen Klassen. Ein¬
heit, Unabhängigkeit und Vaterland waren in höchster Ge¬
fahr und teilweise verloren. Dieses gemeinsame Schicksal
zwingt uns, zusammen mit größtem Ernst zu bedenken, was
wir zu tun haben, um zu vermeiden, daß die gestrige Ge¬
schichte zum Schaden unserer Länder sich wiederholen könne.
Deswegen interessiert die Frage Deutschlands, seiner Gegen¬
wart und Zukunft alle Schichten der italienischen Öffentlich¬
keit. Das italienische Volk versteht und fühlt sogar, daß ohne
den entscheidenden Beitrag des deutschen Volkes und ohne
die ständige Zusammenarbeit mit dem deutschen Volk an einen
friedlichen Aufbau der europäischen Wirtschaft und an die
progressive Entwicklung aller europäischen Völker gar nicht
zu denken ist. Ohne ein einheitliches, unabhängiges, demo¬
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kratisches Deutschland gibt es überhaupt für Europa keinen
Frieden.
In derselben Zeit versteht die große Mehrheit des italieni¬
schen Volkes, daß die Ursache des Ruins beider Nationen das
verbrecherische Kriegsbündnis war und die Aggression des
Hitlerismus und Faschismus gegen alle friedlichen Völker.
Wir waren immer gegen jede Politik der Spaltung oder Zer¬
splitterung Deutschlands, weil wir wissen, daß eine solche Po¬
litik nicht nur dem deutschen Volke, sondern allen Völkern
Europas zum Schaden sein würde, indem sie den deutschen
Chauvinismus Wiedererstehen läßt.
Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik
haben wir deswegen mit vollem Herzen begrüßt als den ent¬
scheidenden Schritt bei der Schaffung eines einheitlichen, fried¬
lichen und demokratischen Deutschlands. Eurer Republik gehört
und muß die Zukunft gehören. Das ist notwendig für alle euro¬
päischen Völker. Das ist notwendig für die Sache des Friedens.
Das ist das Deutschland, dem das italienische Volk die
Hand reichen muß, mit dem Italien zusammen gehen muß, um
auch seine Unabhängigkeit und seinen Frieden zu retten. Die
heute in Italien Regierenden folgen einem anderen Weg. Sie
verweigern die Anerkennung der Deutschen Demokratischen
Republik und stehen in Beziehung mit den amerikanischen
Marionetten von Bonn, mit denen sie versuchen, unter Füh¬
rung des amerikanischen Imperialismus gegen den Frieden
Europas zu intrigieren. Das ist, wenn auch vorläufig in etwas
anderen Formen, die gleiche Politik wie die der Faschisten.
Es ist eine Politik gegen alle italienischen Interessen. Die
Halbkolonie des amerikanischen Imperialismus, in die West¬
deutschland verwandelt wurde, kann nur ein neues Instru¬
ment in den Händen Amerikas sein, um die Entwicklung un¬
serer Wirtschaft weiter zu lähmen. Die gegenseitigen freien
Beziehungen mit der Deutschen Demokratischen Republik
können dagegen nur beiden Ländern helfen.
Aber was uns wie euch am meisten bedroht, ist der Ver¬
such der Wiedergeburt des deutschen Chauvinismus im Dienste
des anglo-amerikanischen Imperialismus, ist die Gefahr, daß
unsere beiden Länder von neuem als Kriegsschauplatz für einen
Krieg dienen, daß sie noch einmal verwüstet werden.
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Wir sind deswegen

als italienisches

Volk interessiert am Er¬

folg des Kampfes, den alle Völker der Welt gegen die im¬
perialistischen Aggressoren führen, um den Frieden zu retten
unter Führung der siegreichen Sowjetunion.
Ihr wißt, Genossen, wie gespannt die internationalen Ver¬
hältnisse sind. Aber eben weil sie so gespannt sind, müssen
wir nie vergessen, daß die Kräfte des Friedens größer sind als
die des Krieges, daß die Lage, wenn wir auch nur Deutsch¬
land und Italien nehmen, sich wesentlich von der am Vor¬
abend des zweiten Weltkrieges unterscheidet. Damals waren
wir als Parteien fast vollständig zertrümmert. Fleute kann ich
euch mitteilen, daß in Italien eine große und kämpferische Par¬
tei der Arbeiterklasse und des Volkes besteht, die Italienische
Kommunistische Partei.
Zahlenmäßig besteht unsere Kraft in mehr als 2 100 000
Parteimitgliedern, zu denen noch 250 000 Mitglieder des kom¬
munistischen Jugendverbandes kommen.
Neben uns und mit uns verbunden im Geist der proletari¬
schen Einheit lebt und kämpft die Sozialistische Partei mit
ungefähr 700 000 Mitgliedern, nicht zu sprechen von den Ge¬
werkschaften und Bauernorganisationen, die Millionen und
Millionen von Werktätigen zusammenfassen.
Aber die Zahlen sagen nicht alles. Das wichtigste ist, daß
die demokratische Bewegung, an deren Spitze wir und die
Sozialisten stehen, den besten Teil und die besten Traditionen
und Hoffnungen unserer Nation vertritt, daß sie Tag für Tag
die Lebensinteressen aller Schichten der Bevölkerung, die Le¬
bensinteressen des ganzen italienischen Volkes verteidigt.
Wir sind der Teil des italienischen Volkes, der niemals ka¬
pitulierte vor der Aufgabe des Kampfes gegen die Feinde der
Freiheit. Wir sind die, die zu den Waffen gegriffen haben, um
die Unabhängigkeit des Landes zu retten.
Wir sind die, die, auch ohne ein internationales Gericht ab¬
zuwarten, Mussolini und seine Bande von Volksverrätern
selbst vernichtet, gehängt haben. Und die Fähigkeit, in ähn¬
licher Weise alle zu behandeln, die den Frieden und die Ein¬
heit der italienischen Nation bedrohen wollen, haben wir noch
nicht verloren. Wir sind ein untrennbarer Teil unseres Volkes
und lieben unser Vaterland.
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Ebendeswegen wollen wir den Frieden und werden wir alles
tun, um den Frieden zu retten.
Wir spielen in keiner Weise die Karte des Krieges und noch
weniger die Karte des Bürgerkrieges, wie es ein Teil unserer
Regierenden macht. Mögen doch diese Leute wissen, daß, be¬
vor sie noch einmal Italien in den Abgrund des Krieges stoßen,
sie mit uns rechnen müssen, mit der italienischen Arbeiterklasse,
mit dem besten Teil des italienischen Volkes.
Während ich zu euch spreche, kommen mir andere Tagungen
des Vortrupps des deutschen Proletariats in Erinnerung, an
denen ich teilgenommen habe, als der Genosse Ernst Thälmann
noch an der Spitze eurer Bewegung stand. Dann kam die
dunkle Zeit. Aber ich will euch sagen, daß wir auch in den
schlimmsten Zeiten der Hitlertyrannei und des Krieges das Ver¬
trauen in die deutsche Arbeiterklasse niemals verloren haben.
Wir wußten sicher, daß der Tag kommen wird, wo das Volk
von Marx und Engels, die Partei von Thälmann und Pieck wie¬
der in der ersten Reihe des Kampfes für die Befreiung aller
Unterdrückten, des Kampfes für Frieden, Demokratie und So¬
zialismus stehen wird.
Wir haben auf diesem Parteitag gesehen, daß dieser Tag
gekommen ist. Das begeistert uns, das gibt uns neue Sicherheit
in unserem Kampfe.
Wir grüßen die Führer eurer Partei, unseren alten Freund
Wilhelm Pieck, für uns alle ein Beispiel der unermüdlichen
Kraft, der unerschütterlichen Treue zu unserer Sache, und den
Genossen Grotewohl, dessen Tätigkeit so viel zur Sache der
Einheit der Arbeiterklasse beigetragen hat.
Wir wünschen eurer Partei und der Kommunistischen Partei
Deutschlands die größten Erfolge in der Deutschen Demokra¬
tischen Republik und bei der Eroberung der Mehrheit des Vol¬
kes in Westdeutschland.
Zusammen mit euch rufen wir: Es lebe die deutsche Arbei¬
terklasse, es lebe die Einheit und Unabhängigkeit des deutschen
Volkes, es lebe die Solidarität und Einheit der Werktätigen
und der befreiten Völker in der ganzen Welt im Kampf um
Freiheit, Frieden, Sozialismus!
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Aus einem Artikel in der „Unitä“,
13. November 1955
Wie man sagt, läuft man nur dann Gefahr, von der Tarantel
gestochen zu werden, wenn man barfuß über die Felder geht.
Und doch, ich kann mir die krampfhaften Verrenkungen so
vieler politischer Kommentatoren unseres Landes nicht anders
erklären, als daß sie von der Tarantel gestochen sind oder
ihnen auf irgendeine andere Weise Gift injiziert worden ist.
Das war so bei den bekannten Ereignissen im Parlament; jetzt
zeigt sich das bei den Genfer Gesprächen über die deutsche
Frage.

Damals erhob sich ein Hexensabbat wütender Proteste gegen
perfide Spiel Togliattis, der je nach Umständen auch als
Rivale Nennis M in Erscheinung trete, aber es in jedem Falle
fertigbrächte, aus einem Saal die Getreuen der Regierung ver¬
schwinden und, wie in einem orientalischen Märchen, an ihre
Stelle ebenso viele Agenten Moskaus treten zu lassen; und all
das war im Kreml beschlossen und Bestandteil (o Schreck!)
eines von den Dogmen des Marxismus (o Schreck, o Schreck!)
inspirierten Weltplanes. Jetzt schreien sie alle zusammen, ich
weiß nicht, ob aus Zorn, aus ohnmächtiger Wut oder aus schmut¬
ziger Freude, daß es mit der Entspannung aus ist und daß der
Geist von Genf tot ist, weil das bolschewistische Ungeheuer
die Maske fallen gelassen und seine Faust auf den Tisch ge¬
legt habe und weil ein eisiger Windstoß aus Sibirien die schön¬
sten Hoffnungen erstarren ließe...
Wird es in Italien viele Menschen geben, die sich, ohne zu
gähnen, dieses fade Gewäsch zum tausendsten Male anhören
können? Werden es viele sein, die sich von der Wut und dem
Geschrei so vieler politischer Kommentatoren beeindrucken
lassen? Ich habe den Eindruck, daß es nicht nur wenige sind,
sondern daß sich ihre Zahl immer mehr verringert; und das
ist auch der Grund, weshalb man sich so stark erregt, in Wut
gerät und sinnlose Sätze anhäuft, anstatt die Tatsachen so dar¬
zulegen und so zu kommentieren, wie sie nun einmal sind. Auf
keinen Fall haben die klugen und vernünftigen Menschen die
Auseinandersetzung vergessen, die genau vor einem Jahr in
das
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allen Ländern Europas um den Vertrag über die sogenannte
Westeuropäische Union geführt wurde. Wurde damals vielleicht
nicht gesagt, wiederholt und bis zum Überdruß nachgewiesen,
daß dieser Vertrag, durch den Westdeutschland wiederbewaff¬
net und in einen antisowjetischen und antisozialistischen Mili¬
tärblock einbezogen wurde, die Vereinigung Deutschlands un¬
möglich macht, weil auf diese Weise auch Ostdeutschland in
einen Teil dieses Blocks verwandelt würde? Der Schritt, der
in diesem Sommer in Genf nach vorn getan wurde, bestand
gerade darin, daß die Richtigkeit dieses Standpunktes anerkannt
wurde und daß somit die Frage der deutschen Einheit mit der
Frage der allgemeinen Sicherheit Europas verbunden wurde.
Verbinden heißt jedoch nicht entgegenstellen, sondern die Pro¬
bleme gemeinsam aufgreifen und lösen. Was jedoch von den
„Westlichen“ auf der zweiten Genfer Konferenz vorgebracht
wurde, hat mit der Schaffung eines Systems der allgemeinen
Sicherheit nichts gemein, weil lediglich von einigen unverbind¬
lichen mündlichen „Garantien“ die Rede war, die man nach
der Einbeziehung des gesamten deutschen Gebiets in den anti¬
sowjetischen und antisozialistischen Militärblock gewähren
wollte. Kurzum, es würde einen einfachen Vormarsch der „west¬
lichen“ Streitmacht, seiner deutsch-amerikanischen Divisionen
und seiner Atomkanonen um 200 oder 300 Kilometer bedeu¬
ten, vollzogen unter der Maske der deutschen Einigung. Man
könnte sagen, es sei zu brutal, die Frage so abzuhandeln, in der
Terminologie der Militärs, also des Krieges, und dies stünde
im Widerspruch zu jeglicher Entspannungsabsicht.
Das ist sehr wahr, aber diese Terminologie kann erst dann
wegfallen, wenn wenigstens einige Schritte gemacht worden
sind, die die Absicht erkennen lassen, die internationalen Be¬
ziehungen in Europa nicht mehr auf der Grundlage von einan¬
der gegenüberstehenden bewaffneten Blocks, sondern auf der
Grundlage eines allgemeinen Sicherheitssystems zu organisie¬
ren. Wenn man den Beweis nicht erbringt, daß diese Absicht
zumindest im Keim vorhanden ist, wenn man den eigenen Mi¬
litärblock aufrechterhält und Westdeutschland, das entgegen
allen früheren Abmachungen wiederbewaffnet wurde, darin
einbezieht, und wenn man dann noch weitere Gebiete fordert
und vorgibt, auf diese Weise die gegenseitige Verständigung
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fördern und der Entspannung näher zu kommen,
wirklich der Gipfel aller Heuchelei. . .
zu

so

ist das

Sind aber auch allen die sozialen und politischen Überlegun¬
gen, die in Genf klar und offen zum Ausdruck gebracht wur¬
den, verständlich? In Ostdeutschland wurden eine allgemeine

Bodenreform und eine Industriereform durchgeführt. Den adli¬
wurde das Land, den großen Kapi¬
talisten wurden die Fabriken abgenommen. Die Macht befindet
sich in den Händen einer Partei von kommunistischen und so¬
zialistischen Arbeitern, die mit den fortschrittlichen Christen
und Demokraten verbündet sind. Im Westen, in Bonn, bilden
der Landadel und die großen Kapitalisten die herrschende
Klasse; die Partei, die in Berlin die Macht innehat, ist verbo¬
ten; die Kommunistische Partei soll verboten werden; das
zahlenmäßige Verhältnis zwischen der Bevölkerung der beiden
Teile Deutschlands (17 Millionen gegenüber 50 Millionen) sieht
so aus, daß sich die Bürger des östlichen Teils, auch wenn sie
alle in einer Wahl die gleiche Meinung zum Ausdruck bringen,
sich immer in der Minderheit befinden werden. Das wirkliche
Ergebnis von „freien Wahlen“ wäre also: ein Klassenkrieg auf
dem Lande, in den Städten und im Staat, der von der „freien“
Mehrheit mit dem Ziel geführt würde, die wirtschaftlichen, so¬
zialen und politischen Errungenschaften zu vernichten, die jen¬
seits der Elbe geschaffen wurden und auf deren Grundlage am
Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung gearbeitet wird. ..
Ist demnach die Einigung Deutschlands unmöglich? Gewiß
wäre sie sehr viel leichter gewesen, wenn die Westmächte nicht
das Potsdamer Abkommen zerrissen hätten und wenn man die
Einheit vor einigen Jahren hätte herstellen können. Unter den
heutigen Bedingungen kann man nichts anderes tun als wün¬
schen und erwarten, daß die Deutschen in den beiden Teilen des
Landes sich einander nähern, miteinander sprechen, verhandeln
und einen Weg finden, um die Sache der territorialen Einheit
der Nation mit der Sache des bereits geschaffenen wirtschaft¬
lichen und sozialen Fortschritts zu vereinen. Die Tatsache, daß
sich unsere Kommentatoren und Politiker die Haare raufen und
schreien, die Kommunisten wollten keine „freien Wahlen“, müs¬
sen wir jedoch zum Anlaß nehmen, um nachzuweisen, wie sich
hinter diesem Ausdruck, der auf den ersten Blick so einwand¬
gen Großgrundbesitzern
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frei demokratisch erscheint, die größte Heuchelei versteckt, da
er in diesem Fall die Absicht verbirgt, einige große und neue
demokratische Errungenschaften zu zerstören.
Gerade das aber ist der Tarantelstich, der den Gegner hyste¬
risch werden läßt. Auch in Deutschland, in jenem Deutschland,
das so oft im Verlauf der Jahrhunderte, als es zwar ein Land
war, aber von den reaktionärsten Schichten beherrscht wurde,
den Frieden der europäischen Völker bedroht und gebrochen
hat, haben heute die Demokratie und der Sozialismus entschei¬
dende Fortschritte gemacht. Gerade in dieser Tatsache sehen
wir - und mit uns alle, die nicht von der Tarantel gestochen
wurden, die fähig sind, mit einem sicheren und objektiven Ver¬
stand zu denken schon eine Garantie für den Frieden in ganz
Europa.

-

Aus dem Bericht
an die Tagung des Zentralkomitees

der Kommunistischen Partei Italiens,
24. Juni 1956
Welches sind die Hauptelemente unserer politischen Linie? Wir
sind von der Analyse der wirtschaftlichen und politischen Struk¬
tur der italienischen Gesellschaft ausgegangen. Durch diese
Analyse konnten wir innerhalb der Arbeiterklasse und inner¬
halb der Masse der Bauern, mit denen ein politisches Klassen¬
bündnis im Kampf gegen die alten herrschenden kapitalistischen
Klassen hergestellt werden muß, die Triebkräfte für eine demo¬
kratische, sozialistische Revolution (ich gebrauche diesen Aus¬
druck, weil beide Elemente für unsere Bewegung kennzeich¬
nend sind) ermitteln. Wir haben vor allem unter den rückstän¬
digen Verhältnissen des Südens objektive, durch die geschicht¬
liche Entwicklung unseres Landes entstandene Bedingungen
festgestellt, die diesem Klassenbündnis einen besonderen In¬
halt und eine Breite geben, die in diesen rückständigen Ge¬
bieten bis zur Einbeziehung großer Kreise auch der kleinen und
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mittleren städtischen Bourgeoisie reicht. Den größten Beitrag
zu dieser Analyse hat, wie ihr wißt, Genosse Gramsci geleistet.
Nach dem Widerstandskampf, nach dem Krieg und dem
Sturz des Faschismus entstanden neue Bedingungen. Neue große
Erfahrungen wurden gemacht, neue Tatsachen wurden geschaf¬
fen, die Klassenkräfte veränderten sich, und alles das hatte
ganz bestimmte Folgen. Wir waren sodann bemüht, sowohl die
Struktur unserer Gesellschaft als auch die Aufgaben der Arbei¬
terklasse entsprechend der Entwicklung der Verhältnisse ver¬
tieft zu analysieren. Die erste und wichtigste Folgerung, die wir
aus allen Ereignissen in der Zeit des Faschismus und des Krie¬
ges zogen, bestand in der neuen Erkenntnis, daß der Arbeiter¬
klasse und den ihr am nächsten stehenden werktätigen Massen
seit dem Zeitpunkt, da die herrschenden kapitalistischen Klas¬
sen ihre Führungsrolle aufgegeben und die Nation durch ihre
Politik in die Katastrophe geführt hatten, die nationale Ver¬
antwortung auferlegt ist. Unsere ganze Politik war in allen ihren
Handlungen stets darauf gerichtet, dieser nationalen Verant¬
wortung der Arbeiterklasse gerecht zu werden, sie deutlich her¬
vortreten zu lassen und als Partei in unserer gesamten Politik
auf allen Gebieten der Parteiarbeit konsequent national zu
handeln.
Nach dem Sturz des Faschismus stand das Problem vor uns,
eine neue Gesellschaft zu schaffen. Dank der Tatsache, daß die
Arbeiterklasse und die demokratischen Kräfte wesentlich zum
Sturz des Faschismus beigetragen hatten, war es möglich, einige
Positionen von entscheidender Bedeutung zu erobern, die
Schlußpunkte eines großen Erneuerungsprozesses darstellten,
der zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebrochen wurde. Diese
Positionen waren aber zugleich der Ausgangspunkt für unsere
folgenden Aktionen. Zu ihnen rechnen wir vor allem die de¬
mokratisch-republikanische Staatsverfassung, die in ihr nieder¬
gelegten Prinzipien und somit die Schaffung einer Demokratie,
welche, entspräche sie wirklich dem, was die Verfassung vor¬
schreibt, bereits eine Demokratie neuen Typus wäre. Sie wäre
nicht nur anders als all das, was es in Italien vor dem Faschis¬
mus gegeben hat, sondern sie würde sich auch von den tradi¬
tionellen kapitalistischen Demokratien unterscheiden. Hieraus
haben wir die allgemeine Orientierung unseres politischen
5
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Kampfes abgeleitet, der ein demokratischer Kampf für die Ver¬
wirklichung der republikanischen Verfassung mit ihren politi¬
schen und wirtschaftlichen Prinzipien gewesen ist, das heißt für
die Verwirklichung der Reformen, die in der Verfassung in
mehr oder weniger deutlicher Form gefordert werden. Das war
also die politische Linie der konsequenten demokratischen Ent¬
wicklung und der Entwicklung in Richtung zum Sozialismus
durch Verwirklichung der in der Verfassung selbst vorgesehenen
strukturellen Reformen.
Die demokratische Entwicklungslinie zu verfolgen konnte
selbstverständlich niemals bedeuten -• und hat es auch für uns
niemals bedeutet -, schlechthin auf der Notwendigkeit bestimm¬
ter Reformen zu bestehen. Das bedeutete vielmehr, den Kampf
der Massen für ihre unmittelbaren Forderungen und für die
großen sozialen Reformen zu führen; das bedeutete Kampf für
die Einheit der werktätigen Massen und vor allem der Arbei¬
terklasse; das verlangte ein großes und ständiges Bemühen der
Parteien der Arbeiterklasse um ein immer umfassenderes Bünd¬
nis mit allen jenen Schichten der werktätigen Bevölkerung, die
an einer tiefgreifenden Umgestaltung der Gesellschaftsstruktur
interessiert sein können und müssen.
Hieraus ergab sich der positive, konstruktive Charakter un¬
serer Politik. Hieraus ergab sich, daß unsere Partei in ihrem
Handeln immer bemüht war, solche Nah- oder Fernziele zu
stellen, die durch Massenbewegungen und -kämpfe auf demo¬
kratischem Boden und unter Ausnutzung aller Institutionen un¬
serer Demokratie erkämpft werden müssen. Das zu tun waren
wir bemüht im Hinblick auf die Interessen, die Forderungen
und die Aufgaben der Arbeiterklasse, der bäuerlichen Schichten
und bestimmter Kategorien der Mittelschicht. Das zu tun waren
wir bemüht, indem wir bestimmte Probleme auf neue Weise
stellten
auch wenn die Partei nicht immer alles richtig ver¬
standen hat, was von ihr gefordert wurde; dazu gehört bei¬
spielsweise das Problem der Emanzipation der Frauen als ein
wichtiges Instrument bei einer konsequenten demokratischen
Umwandlung der italienischen Gesellschaft. Dasselbe gilt für
die Probleme der Jugend, der Kultur und so fort.
Wenn wir uns dem speziellen Gebiet der Parteiorganisation
zuwenden, können wir da sagen, daß es Neues in unserer Tä¬

-
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tigkeit gegeben hat? Ich bin der Meinung, daß

es

Neues gege¬

ben hat, wenigstens was die Führungsorgane der Partei anbe¬
langt. Vor allem bestand die Absicht, eine Partei zu schaffen,

die durch ihre Zusammensetzung, durch die Zahl ihrer Mitglie¬
der, durch ihren Aufbau und durch ihren Arbeitsstil befähigt
ist, eine positive und konstruktive Rolle zu spielen, eine Partei,
die nicht nur Propaganda und Agitation betreibt und über die
großen Prinzipien redet, sondern die tagtäglich die Arbeiter¬
klasse, die werktätigen Massen und die Mehrheit der Bevölke¬
rung beim Erkennen und bei der Verteidigung ihrer Interessen
und vor allem bei der Verteidigung und Festigung des demo¬
kratischen Regimes und bei seiner Entwicklung in Richtung auf
tiefgreifende soziale Reformen zu leiten versteht.
Zu diesen Neuerungen in der Organisation der Partei, bei
denen ich mich nicht weiter aufhalten will, die man aber aus¬
führlich darstellen könnte, mußte eine innere Ordnung von
besonderem Charakter, von betont demokratischem Charakter,
hinzukommen. Eine in sich selbst abgeschlossene bürokratisierte
Partei, in der nicht die Tendenz zum Denken vorherrscht, son¬
dern zum Kommandieren und zum Gehorchen, ist nicht im¬
stande, breite Verbindungen mit den Massen zu knüpfen, die
Verbindungen herzustellen, die wir immer angestrebt haben und
die das hauptsächliche Kennzeichen unserer Partei sein müssen.
Das erforderte einen beständigen Kampf für die Demokratie
innerhalb der Partei, für eine starke Aktivität und Arbeitsfreu¬
digkeit in unseren Organisationen, was weder zur Disziplin noch
zur Methode des demokratischen Zentralismus im Widerspruch
stehen kann und darf.
Doch an dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß
die konstruktiven Elemente einer Politik so lange nicht die Po¬
litik einer Partei darstellen, wie sie auf den Kreis derer be¬
schränkt bleiben, die diese Politik entwickelt und geführt ha¬
ben. Wurde die politische Linie, die ich hier in ihren GrundZügen dargelegt habe und die zu wiederholten Malen in natio¬
nalen Konferenzen der Partei bestätigt worden ist, so verstan¬
den und verwirklicht, wie das notwendig gewesen wäre? Hat
sich die Partei diese Linie ganz, richtig und rechtzeitig zu eigen
gemacht? Ich meine, sie hat sie sich allmählich und nur teil¬
weise zu eigen gemacht. Lange Zeit hindurch hat es bei unserer
5»
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Arbeit viel Unverständnis, Vorbehalte und Versäumnisse ge¬
geben. Es gab Widerstände gegen die Verwirklichung der fest¬
gelegten Linie. Bei diesem Unverständnis und bei diesen Vor¬
behalten wog meiner Meinung nach am schwersten die Auf¬
fassung - und ich glaube, es gibt sie heute noch -, daß unser
Eintreten für den demokratischen Charakter des Kampfes, den
wir für die Veränderung der italienischen Gesellschaft führen,
eine Art Trick wäre, dessen wir uns bedienten, um den Feind
irrezuführen oder Schwierigkeiten zu beseitigen, um uns vor
bestimmten Mißerfolgen zu schützen, und daß das keineswegs
der echte, aus den großen, von der Arbeiterklasse errungenen
Siegen hervorgegangene Geist sei, der auf der Grundlage die¬
ser Siege die ganze Gesellschaft voranführen wollte und will.
Hieraus ergaben sich verschiedene Schwierigkeiten für die
Entwicklung unserer Partei, wozu natürlich noch die Wider¬
stände und Angriffe hinzukamen, die vom Feind ausgingen, und
jene, die durch die Entwicklung selbst verursacht wurden. Man
muß feststellen, daß unsere Partei es mit Erfolg gelernt hat,
diese Schwierigkeiten durch eine große praktische Organisa¬
tionsarbeit zu überwinden. Diese praktische Organisations¬
arbeit darf weder verachtet noch abgewertet werden. Sie stellt
ein wesentliches Element in der Tätigkeit einer großen kommu¬
nistischen Partei dar. Erinnern wir uns, was Lenin gesagt hat,
daß nämlich die Organisation das „einzige“ Instrument ist, das
die Arbeiterklasse in ihrem Kampf zur Vernichtung des Geg¬
ners besitzt. Man kann jedoch durch die praktische Organisa¬
tionsarbeit die Politik nicht ersetzen. Wenn man sich auf eine
jeder neuen politischen Initiative baren Organisationsarbeit be¬
schränkt, so wird man schließlich Mängeln und Mißerfolgen
gegenüberstehen, und man wird nicht mehr in der Lage sein,
die Fortschritts zu machen, die unter den objektiven Bedin¬
gungen möglich wären. ..
Wie müssen wir unsere Parteilinie weiterhin entwickeln? Wir
müssen fortfahren, uns einen eigenen Weg, einen Weg der Ent¬
wicklung Italiens zum Sozialismus, zu suchen und zu bahnen. Ich
möchte aber diejenigen Genossen berichtigen, die - als handele
es sich ohne weiteres um eine friedliche Angelegenheit - sag¬
ten, der Weg Italiens zum Sozialismus bestehe in nichts anderem
als im parlamentarischen Weg. Das ist nicht richtig. Wer hat
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gesagt, „italienischer Weg“ heiße parlamentarischer Weg? Der
Weg Italiens ist ein Weg der Entwicklung zum Sozialismus,
der von den bereits bestehenden Bedingungen und den schon
errungenen Siegen ausgeht. Da durch diese Siege eine breite
Ausgangsbasis für die demokratische Entwicklung geschaffen
wurde, stellt der Weg Italiens einen Entwicklungsweg auf de¬
mokratischem Boden dar, der zur Stärkung der Demokratie
und zu ihrer Weiterentwicklung in Richtung auf bestimmte, tief¬
greifende soziale Reformen führt. Wird die Frage nicht auf
diese Weise gestellt, werden „italienischer Weg“ und „parla¬
mentarischer Weg“ auf summarische Weise miteinander identi¬
fiziert, dann können einerseits gefährliche Illusionen und an¬
dererseits auch schwere Enttäuschungen entstehen. Der Ge¬
nosse, der in der Fabrik arbeitet, der den Druck kennt, den
der Unternehmer mit seiner Macht ausübt, der Bürger, der das
Wesen und die Stärke der von den herrschenden kapitalisti¬
schen Klassen ausgeübten Macht kennengelernt hat und zu¬
gleich sieht, was das für ein Parlament ist, das wir gegenwärtig
haben, kann zu der Schlußfolgerung gelangen, daß man auf
diesem Wege niemals zu einer radikalen Umwälzung kommen
wird. Die Frage muß also richtig gestellt werden.
Der von uns eingeschlagene Weg ist ein konsequent demo¬
kratischer Weg. In unserer Arbeit und unserem Kampf sind
wir aber auf diesem Weg auf harten Widerstand gestoßen.
Mit zusammengebissenen Zähnen mußten wir kämpfen, um die
Interessen der Werktätigen, ihre Freiheit und ihr Leben zu
verteidigen, um irgendeine Verbesserung oder eine kleine Re¬
form durchzusetzen. In bestimmten Augenblicken stand sogar
die Frage, daß wir für die Wahrung der Legalität unserer gro¬
ßen Bewegung kämpfen mußten, von der manch einer glaubte,
daß er sie bedrohen könne. Wir wußten, daß das leere Illu¬
sionen von Reaktionären waren; es waren leere Illusionen, weil
wir stark waren und Widerstand leisteten und weil sich die
große Masse der Werktätigen mit Kampf und mit Aufopfe¬
rung um uns scharte. Die Ausnutzung des Parlaments ist eine
Möglichkeit, um eine konsequent demokratische Politik für
die Verwirklichung tiefgreifender Strukturreformen zu führen.
Damit von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden kann,
sind jedoch bestimmte Bedingungen nötig. Es ist ein Parlament
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nötig, das die Verhältnisse im Lande wirklich widerspiegelt,
ein arbeitendes Parlament. Und es muß eine große Volksbe¬
wegung geben, die im Lande den Forderungen Ausdruck ver¬
leiht, die dann vom Parlament, in dem die Kräfte des Volkes
stark genug vertreten sind, erfüllt werden können. Wenn das
Parlament die Verhältnisse im Lande widerspiegeln soll, ge¬
nügt es nicht, daß seine Zusammensetzung diesen Verhältnissen
entspricht. Das ganze System von Zwang, Druck, Einschüch¬
terung und geistigem Terror, dessen man sich in Italien in
immer größerem Umfang bedient, um zu verhindern, daß die
Parlamentswahlen dem Willen und den Erfordernissen der
werktätigen Wählermassen entsprechen, muß zerstört werden,
und zwar gründlich. Wir dürfen nicht vergessen, was Lenin
über den illusionären Charakter der bürgerlichen Demokratie
gesagt hat. Wir können ihr heute zu einem Teil, ja zu einem
großen Teil, den illusionären Charakter nehmen, wir können
also einen wirklich demokratischen Boden schaffen, auf dem
der Kampf für den Sozialismus, so, wie es die Klassiker des
Marxismus vorausgesagt haben, siegreich geführt werden kann.
Doch auch .zur Schaffung dieses Bodens, zu seiner Erhaltung
und Erweiterung ist ein starker Massenkampf, sind große Ak¬
tionen im Lande erforderlich.
Weiter müssen wir sehen, daß das italienische Parlament
vor allem seit einigen Jahren auf mangelhafte und beschränkte
Weise arbeitet und daß dadurch das Parlament nicht in der
Lage ist, den ihm obliegenden Aufgaben gerecht zu werden.
Das Parlament wird gegenwärtig fast gar nicht seiner Aufgabe,
die Handlungen der Exekutive zu kontrollieren, gerecht. Das
bedeutet, wir müssen auch das Problem der Arbeitsweise des
Parlaments zum Gegenstand von Diskussionen, Aktionen und
Kämpfen im Lande machen. Für die wirksame Ausnutzung der
parlamentarischen Möglichkeiten zum Zweck einer demokrati¬
schen, sozialistischen Erneuerung ist also eine große Massen¬
bewegung des Volkes erforderlich, aus der starke parlamenta¬
rische Gruppen hervorgehen, die mit den werktätigen Massen
verbunden und die fähig sind, im Parlament die Erfüllung der
Forderungen und Ansprüche des Volkes durchzusetzen.
Ich möchte auch betonen, daß man nicht denken soll, es han¬
dele sich beim Weg Italiens zum Sozialismus um eine Angele¬
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genheit, die am grünen Tisch durch mehr oder weniger neue
Formulierungen dank des Scharfsinns und der Originalität des
einen oder anderen führenden Funktionärs gelöst werden kann.
Was wir bisher auf diesem Weg erreicht haben, das verdan¬
ken wir vor allem dem Kampf der Volksmassen. Und unsere
weiteren Fortschritte auf diesem Weg werden das Ergebnis
der neuen Kämpfe und der Erfahrungen, die wir uns in deren
Verlauf erwerben, sein. Die Voraussetzung dafür ist, daß sich
die Partei für die Demokratie einsetzt; eine weitere unabding¬
bare Bedingung besteht in dem Bemühen, sich mit den Bedin¬
gungen und Traditionen unseres Landes und unserer Arbeiter¬
bewegung immer fester zu verbinden.
Was ist heute bei der Festlegung unserer politischen Linie
besonders wichtig? Wichtig ist die Suche nach dem Neuen, nach
dem, was sich und wie es sich verändert hat und welche Lage
sich infolge dieser Veränderung ergibt. Wir begrüßen jede
Suche nach dem Neuen, und zugleich warnen wir vor Schema¬
tismus und Abstraktion, die mitunter dabei anzutreffen sind.
Es genügt zum Beispiel nicht, einem Genossen zu sagen, daß
wir bei den Wahlen in irgendeiner Fabrik deshalb verloren
hätten, weil von uns nicht verstanden wurde, daß die zweite
industrielle Revolution im Gange ist. Eine solche allgemeine
Feststellung hilft dem Genossen nicht. Vor ihr verschließt er
sich, manchmal kann er nicht einmal verstehen, wovon gespro¬
chen wird, und vor allem erkennt er nicht, was er tun muß.
Die Suche nach dem Neuen muß immer mit der Unter¬
suchung der konkreten praktischen Erscheinungen der Klas¬
senbewegung, der Arbeiterbewegung und unserer Arbeit ver¬
bunden sein. Ich gebe zu, daß seitens der Parteiführung und
in der ganzen Partei in den letzten Jahren das Studium der
wirtschaftlichen Probleme vernachlässigt wurde. Wir werden
das Versäumte nachholen müssen. Als es früher beispielsweise
darum ging, die objektiven ökonomischen Grundlagen des fa¬
schistischen Regimes und den Einfluß der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung auf die Veränderung der faschistischen Politik gründ¬
lich zu analysieren, da haben wir Beiträge von größter Bedeu¬
tung geleistet. Heute müssen wir die Gliederung der wirt¬
schaftlichen Struktur des Landes besser studieren. Sie bleibt
nach wie vor kapitalistischer Natur, aber sie ist eine Struktur
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von einem besonderen Typ. Einerseits gibt es Gebiete, die eine
große Entwicklung und einen Aufschwung genommen haben,
was nicht immer ohne Hilfe des Staates und damit ohne den
das ganze Land belastenden Zollschutz möglich gewesen wäre.
Daneben gibt es Gebiete, wie die großen Untersuchungen über
Arbeitslosigkeit und Armut gezeigt haben, in denen die Ent¬
wicklung ausgeblieben und ein Verfall zu verzeichnen ist. Die
wirtschaftliche Entwicklung verlief in der Weise, daß die mo¬
nopolistischen Verhältnisse in Stadt und Land zur Vorherr¬
schaft gelangten. Durch das Überwiegen dieser Verhältnisse
entstanden Gegensätze neuer Art, wurde das Gleichgewicht in
zunehmendem Maße gestört, konnte keine harmonische Ent¬
wicklung der Fähigkeiten und Möglichkeiten des Landes er¬
folgen und konnten auch nicht die Grundprobleme, nämlich
die der Arbeit und des Wohlstandes seiner Bürger, die der
historisch gewachsenen Ungleichheit zwischen Nord und Süd
usw., einer Lösung näher gebracht werden. Man soll die Au¬
gen vor den Fortschritten, die gemacht worden sind, nicht ver¬
schließen, aber wehe uns, wenn wir die Augen vor der Rück¬
ständigkeit ganzer Regionen verschließen, einer Rückständig¬
keit, die weiterhin unser Land auf das schwerste belastet.
Von der politischen Struktur läßt sich nicht sagen, daß sie
dem Bild entspricht, das in der Verfassung gezeichnet wird.
Und das aus zwei Gründen: Vor allem wird die Verfassung
ständig verletzt. Gegen die politischen Grundsätze der Verfas¬
sung wird heute noch auf verschiedene Art gröblich verstoßen.
Die in der Verfassung festgelegten Reformen der politischen
Struktur
wie die Schaffung der Regionalverwaltungen und
die Bestätigung der lokalen Autonomie - wurden bisher nicht
verwirklicht. Die Diskriminierung der Bürger, eine Verfallser¬
scheinung der demokratischen Ordnung, ist weiterhin die Regel
im Verhalten der herrschenden Klassen und ebenso der Re¬
gierungsbehörden.
Außerdem muß offen festgestellt werden, daß wir heute
Zeugen einer neuen Form des Verfalls unserer demokratischen
Ordnung sind, die - genau gesagt durch die neuen Beziehun¬
gen, wie sie sich zwischen Staat und Kirche entwickeln, her¬
vorgerufen wird. Man hat uns kritisiert, weil wir dem Arti¬
kel 7 zustimmen; aber die im Artikel 7 festgelegten Beziehun¬
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Kirche sind um vieles fortschrittlicher
fünf und mehr
Jahre der Regierung De Gasperi [6] und unter den klerikalen
Regierungen der nachfolgenden Jahre hergestellt wurden. Auf
diesem Gebiet sind Beziehungen entstanden, bei denen die je¬
weiligen Verantwortungs- und Machtbereiche nicht mehr klar
definiert werden können. Unter Verletzung der gesetzlichen
Bestimmungen wurden kirchliche Organisationen aktiv, um in
den Wahlkämpfen der katholischen Partei die Oberhand zu
sichern. Selbstverständlich zahlt die katholische Partei, die
durch diese Einmischung an die Macht gekommen ist, ihre
Schuld zurück, indem sie den kirchlichen Behörden einen Teil
der Vorrechte überläßt, die dem Staat zustehen. Das geschieht
auf dem Gebiet der Sozialpolitik, der Schule, der Arbeitsver¬
mittlung usw. und damit auf Gebieten, die von wesentlicher
Bedeutung für den Aufbau der demokratischen Gesellschaft
sind. Wir würden einen schweren Fehler begehen, wenn wir
diese Dinge nicht sagten, wenn wir nicht die Arbeiterklasse
und alle italienischen Demokraten auf die Notwendigkeit des
gen zwischen Staat und

als die heute bestehenden, die während der

Kampfes hinwiesen, um diesem Verfall Einhalt zu gebieten
und ein Ende zu bereiten, um, indem man zu den in der Ver¬
fassung festgelegten Grenzen in den Beziehungen zwischen
Staat und Kirche zurückkehrt, wieder zu einer wirklichen,
festen und demokratischen Ordnung zu gelangen.
Welche Ziele müssen wir uns heute stellen? Wir wollen auf
demokratischem Boden Aktionen und den Kampf der Arbei¬
ter- und werktätigen Massen für die tiefgreifende Verände¬
rung der wirtschaftlichen Struktur der italienischen Gesell¬
schaft führen. Wir wollen also die italienische Gesellschaft auf
eine Wirtschaft orientieren, deren Grundlagen in der Garantie
des wachsenden Wohlstands der Werktätigen liegen, in der
Beseitigung der Arbeitslosigkeit, im Kampf gegen die Armut
und für die Überwindung der geschichtlich zwischen den Re¬
gionen entstandenen Ungleichheiten usw. Um das zu erreichen,
sind große Fortschritte in der Technik-und in der gesamten
nationalen Wirtschaft erforderlich. Wir wollen diesen Fort¬
schritt, und wir klagen den Monopolkapitalismus an, daß er,
wenn er auch hier und da eine Insel des ökonomischen Fort¬
schritts schafft und daraus relativ große Vorteile zieht, nicht
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imstande ist, den allgemeinen Fortschritt der ganzen Nation
sowohl auf technischem als auch auf wirtschaftlichem und so¬
zialem Gebiet zu garantieren. Zum Kampf für die Neuorien¬
tierung der nationalen Wirtschaft kommen die wirtschaftlichen
Forderungen, die gewerkschaftlichen Probleme und jen‘e For¬
derungen hinzu, die wir einmal als Forderungen mit einem
Übergangscharakter zu bezeichnen pflegten und die man heute
mit dem allgemeinen Begriff der Strukturreformen kennzeich¬
net.
Was die Verhältnisse auf dem Land betrifft, so gibt es,
glaube ich, keine Diskussionen: Wir halten eine allgemeine Bo¬
denreform für unerläßlich, die auf den geheiligten Prinzipien
der Verfassung beruht und die durch eine allgemeine Be¬
schränkung des Grundeigentums erfolgt, damit der Boden dem
gegeben wird, der ihn bearbeitet.
In der Industrie, das heißt im Hinblick auf die hauptsäch¬
lichen Erscheinungen der kapitalistischen Wirtschaft, gibt es
Probleme, die Gegenstand der Diskussion sein müssen. Das
sind die Fragen der Nationalisierung, der staatlichen Maß¬
nahmen zur Regulierung des Wirtschaftslebens, des Kampfes
gegen die Monopole. Es besteht die Neigung, jede positive
Stellungnahme der Kommunistischen Partei zu allem, was in
dieser Richtung getan werden kann, mit der Behauptung ab¬
zulehnen und zu kritisieren, daß nur die Macht entscheide.
Nationalisierungen wären nur wirksam, wenn sie von einer so¬
zialistischen Arbeitermacht vorgenommen würden, ebenso die
staatliche Einflußnahme auf die Wirtschaft, der Kampf gegen
die Monopole mit gesetzlichen Maßnahmen usw. Diese Be¬
hauptungen sind richtig, doch sie sind es nur in der Abstrak¬
tion. Angesichts der konkreten Verhältnisse und Bedingungen,
die heute in der Welt und in unserem Lande bestehen, kann
die konkrete Macht verändert werden. Und das kann durch
wirksame Aktionen und Kämpfe der Arbeiterklasse und der
werktätigen Massen geschehen. Die Fragen der Nationalisie¬
rung, der staatlichen Einflußnahme auf das Wirtschaftsleben
müssen also im Zusammenhang mit der ganzen Bewegung
und insbesondere mit dem Kampf der Massen auf diesem Ge¬
biet betrachtet und gelöst werden. Werden die Fragen auf
diese Weise gestellt, so muß man zu der Schlußfolgerung kom¬
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Vorhut der Ar¬
beiterklasse könne positive Forderungen und Maßnahmen auf
diesem Gebiet vertreten und unterstützen, eine unberechtigte
Verneinung ist. In Italien gibt es heute das große Problem des
Vanoni-Plans, der zweifellos bei den meisten Menschen Illu¬
sionen über eine neue Wirtschaftspolitik weckt, der jedoch
gleichzeitig als Ausgangs- und Anhaltspunkt für einen wirk¬
samen Kampf mit dem Ziel dienen kann, eine wirkliche Ver¬
änderung der italienischen Wirtschaftsstruktur in die Wege zu
leiten.
Weitere Fragen, die für uns von sehr großer Bedeutung
sind, betreffen die Einführung eines allgemeinen Systems der
Sozialversicherung, um die Rückständigkeit unseres Landes im
Vergleich auch zu anderen kapitalistischen Ländern und in be¬
zug auf die Stellung der Werktätigen in der Produktion zu
überwinden.
Es wird heute immer häufiger von der Einführung „mensch¬
licher Beziehungen“ in den Betrieben gesprochen. Man meint
und man sagt, es handele sich dabei um eine Form des Kamp¬
fes gegen uns. Es ist möglich, daß irgend jemand diese Absicht
besitzt. Doch wir müssen offen sagen, daß die Einführung
„menschlicher Beziehungen“ in den Betrieben unsere Losung
und unser Kampfziel sind. Wir wollen, daß in den Betrieben
und an allen Arbeitsplätzen „menschliche Beziehungen“ be¬
stehen. Wir sagen aber, daß die „menschlichen Beziehungen“ mit
der Respektierung der demokratischen und der gewerkschaft¬
lichen Rechte der Werktätigen beginnen, also mit der Besei¬
tigung jeder Diskriminierung und mit der Anerkennung des
Rechts der Werktätigen, mit dem Unternehmer oder mit der
Unternehmerorganisation über alles, was mit der Entlohnung
zusammenhängt, zu diskutieren, anstatt einem Prämiensystem
unterworfen zu sein, das der Unternehmer nach seinem Gut¬
dünken handhabt.
Es ist aus verständlichen Gründen nützlicher, einen Teil
der Entlohnung auf der Grundlage der Arbeitsleistung insge¬
samt festzulegen. Doch dabei entsteht ein anderes Problem, auf
das bereits die Verfassung hinweist: das Problem der Mitbe¬
stimmung; es erhebt sich die Frage nach den Machtbefugnis¬
sen der Betriebsräte und der Gewerkschaften bei der Festle¬
men, daß die Verneinung der Möglichkeit, die
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gung des Arbeitsrhythmus und der Arbeitsintensität. Im Zu¬
sammenhang damit steht der gesamte Fragenkomplex von
Lohn, Akkord und Prämien.
Die Bewegung, die wir auf diese Forderungen und diese
Reformen orientieren und lenken können, ist zweifellos eine
Bewegung in Richtung zum Sozialismus. Kann man sich aber
heute in unserem Lande erfolgreich in dieser Richtung bewe¬
gen? Wir glauben ja, denn es bestehen günstige objektive und
subjektive Bedingungen. Sie ergeben sich aus der Gesamtheit
der Ereignisse in der Welt und bei uns und aus dem reifen¬
den Bewußtsein der Arbeiter und der werktätigen Massen Ita¬
liens. Es genügt aber nicht, diese günstigen objektiven und
subjektiven Bedingungen festzustellen und daraus leichthin die
Schlußfolgerung zu ziehen, daß wir sicher voranschreiten wer¬
den, wenn wir jetzt einmal ein kleines Gesetz verabschieden,
dann ein anderes, ein anderes Mal wieder einen kleinen Ver¬
trag abschließen und dann noch einen Vertrag, bis wir die
Struktur unserer Gesellschaft verändert hätten. Diese Betrach¬
tungsweise läßt die Bewertung der Hindernisse und der
Schwierigkeiten unberücksichtigt. Sie ist das Ergebnis einer ein¬
seitigen geschichtlichen und politischen Auffassung und ist des¬
halb falsch und gefährlich, und zwar sowohl hinsichtlich der
Verteidigung und Festigung unserer Demokratie und des de¬
mokratischen Bewußtseins der werktätigen Massen Italiens wie
auch hinsichtlich der Hinwendung der italienischen Massen
zum sozialistischen Ideengut. Hier gibt es noch immer Gren¬
zen, die überwunden werden müssen. Wir haben noch nicht
die Mehrheit des italienischen Volkes für den Sozialismus ge¬
wonnen.
Und denken wir auch daran, daß der Klassenfeind weiter
existiert: die Kapitalisten und Großgrundbesitzer, die mono¬
polistischen Großindustriellen, die heute die Macht in den
Händen halten und sich ihrer bedienen, ja sich ihrer sogar
gut bedienen. Die italienische Gesellschaft hat damals den
Faschismus hervorgebracht, er ist sicherlich weder aus dem
Wahnsinn eines Mannes noch aus der Trägheit der anderen
entstanden, sondern er ging aus der wirtschaftlichen Entwick¬
lung der italienischen Gesellschaft hervor, aus Gegensätzen
und Kämpfen, deren Ursachen in der Wirtschaft des Landes
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lagen. Man beruft sich heute darauf, daß die Rechtsparteien
bei den letzten Wahlen eine Niederlage erlitten haben. Das
ist gut, aber denken wir daran, daß der McCarthyismus ScelbasPi unter der Asche weiterglimmt. Die Frage, wie eine Rück¬
kehr zu diesen oder auch zu anderen, schlimmeren Formen der
Reaktion verhindert werden kann, ist noch nicht endgültig ge¬
löst. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur in die
Seiten der großen Informationsblätter zu blicken, die von der
Großbourgeoisie ganz unmittelbar beeinflußt und dirigiert
werden.
Die demokratische Entwicklung muß also vorangetrieben
werden. Der Boden des demokratischen Kampfes kann nur
durch Wachsamkeit, durch Aktionen und beständigen Kampf
gesichert werden, damit es gelingt, bei ständiger Festigung
der Kräfte der Demokratie und des Sozialismus und bei Stär¬
kung ihrer Einheit die Unternehmungen des Klassenfeindes zu
zügeln, einzuschränken, zu begrenzen und zu verhindern.
Welche Formen unser Vormarsch zum Sozialismus annimmt,
hängt nicht von uns allein ab: Es hängt von uns wie auch
davon ab, was der Gegner tut. Bis heute sind es in Italien
nur die herrschenden Klassen gewesen, die sich der Gewalt be¬
dient haben, um politische und wirtschaftliche Umwandlungen
zu verhindern, die von den Volksmassen gefordert worden
waren. Sie taten das in der unmittelbaren Nachkriegszeit und
versuchten es auch zu späteren Zeitpunkten. Das hat seine Ur¬
sachen im Charakter dieser Klassenkräfte und des italienischen
Kapitalismus, der selbst Zugeständnisse reformistischer Art, die
in änderen Ländern gemacht worden sind, ablehnt. Das große
Monopolkapital hält ein Netz von Interessen, von wirtschaft¬
lichen und politischen Positionen fest in den Händen, mit dem
es seine Macht ausübt und die Lage beherrscht. Auf einer Sit¬
zung des Zentralkomitees der Sozialistischen Partei hat Ge¬
nosse Riccardo Lombardi kürzlich die Frage aufgeworfen, mit
welchen Formen von demokratischen Aktionen erreicht wer¬
den kann, diese Macht des monopolistischen Großkapitals zu
brechen. Das ist eine Frage, die wirklich gelöst werden muß.
Wir müssen das sagen, weil wir die Masse der Arbeiter und
Werktätigen betrügen würden, wenn wir nicht sagten, daß ein
großer Kampf auf demokratischem Boden notwendig ist, da¬
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mit wir Fortschritte machen können, damit wir die strukturel¬
len Veränderungen, die auf dem Wege zum Sozialismus not¬
wendig sind, durchsetzen können. Es ist unerläßlich, daß sich
die Front der Arbeiter und Werktätigen erweitert und organi¬
siert, daß in ihr Einigkeit besteht, daß sie stark ist und klar
die Ziele vor sich sieht, die sie erreichen will.
Heute ist der soziale Reformismus ziemlich verbreitet, und
das in zwei Versionen. Es gibt den traditionellen sozialdemo¬
kratischen Reformismus und den katholischen Sozialreformis¬
mus. Der traditionelle sozialdemokratische Reformismus will
sich auf eine Arbeiteraristokratie stützen, er will sie von der
übrigen Klasse abtrennen. Er bedient sich des bürgerlichen
Staatsapparates nicht, um strukturelle Veränderungen herbeizu¬
führen, sondern um diese Spaltung zu verewigen und auf diese
Weise das Spiel der herrschenden Klassen mitzuspielen. Auf
diesem Wege gelangt er zur Zusammenarbeit mit den reaktio¬
nären Kräften. In Italien hat er zuerst mit De Gasperi und
dann mit Scelba bei einer Politik der Restauration des Kapita¬
lismus und der offenen Reaktion zusammengearbeitet. Der ka¬
tholische Reformismus trägt andere Züge. Er lehnt die Unter¬
stützung bestimmter Gruppen der Arbeiteraristokratie nicht ab,
aber er ist gleichzeitig bestrebt, sich bei den Massen, die unter
den ärmlichsten Verhältnissen leben, eine Basis zu schaffen. Er
nutzt für seine Ziele einerseits den Paternalismus und ander¬
seits den Klerikalismus aus, das heißt, er bedient sich des ideo¬
logischen Drucks und der geistigen Einschüchterung, um die
werktätigen Massen unter seinem Einfluß zu halten, um die
Herstellung ihrer Einheit und Massenbewegungen zu verhin¬
dern.
In dieser Situation müssen wir klar erkennen, es geht nicht
nur darum zu verkünden, daß wir durch unsere Aktionen auf
demokratischem Boden zum Sozialismus voranschreiten können.
Vielmehr gilt es festzustellen, was wir tun müssen, damit wir
zum Sozialismus kommen. Es ist notwendig, daß die von uns
geforderten wirtschaftlichen, politischen und sozialen Umwand¬
lungen für die Massen immer in klare, einfache und genaue
Forderungen umgesetzt werden. Es ist notwendig, daß wir im¬
mer wieder und auf jede Weise die Forderung nach jenen Ver¬
änderungen in politischer Hinsicht erheben, die unerläßlich sind,
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in der Wirtschaftsstruktur
frei zu machen. Es genügt nicht, von einer „Öffnung nach links“
zu sprechen. Wir müssen erreichen, daß diese Losung einen kon¬
kreten Inhalt erhält. Wir müssen verständlich machen, daß „Öff¬
nung nach links“ nicht bedeutet, für diesen oder jenen Minister
zu stimmen und sich dann darüber wie über ein großes Ereignis
zu freuen. Die „Öffnung nach links“ muß zumindest den Be¬
ginn einer Veränderung in der heute vorherrschenden politi¬
schen Orientierung bedeuten. Sie muß zumindest den Beginn
einer Veränderung in der wirtschaftlichen Leitung des Landes
bedeuten. Das gestattet uns, einen Massenkampf mit einheit¬
lichem Charakter zu führen, und wir müssen alles daransetzen,
daß er diesen einheitlichen Charakter, sowohl auf gewerkschaft¬
lichem Gebiet als auch auf anderen Gebieten, erlangt.
Außer diesen ersten Hauptforderungen erachte ich es für not¬
wendig, daß sich die Arbeiterklasse und die Parteien, von de¬
nen sie geführt wird, den Werktätigen zu nähern verstehen.
Wir werden also darüber diskutieren müssen, ob in unserer Auf¬
fassung über die Verbündeten der Arbeiterklasse in Italien
nicht etwas verändert werden muß, ob wir diesen Begriff in
Zukunft nicht mehr nur auf die Masse der Bauern des Südens
und des übrigen Italiens, sondern auch auf die Massen der
werktätigen und arbeitenden Mittelschicht in den Städten an¬
wenden müssen. In dieser Beziehung geht es nicht darum, viele
Worte zu machen, sondern sorgfältige Untersuchungen anzu¬
stellen und programmatische Lösungen vorzuschlagen, durch die
diesen Massen die Furcht vor einem Bündnis genommen wird,
das sie mit der Partei, die den Sozialismus fordert, haben könn¬
ten, und durch die ihnen verständlich gemacht wird, daß ange¬
sichts der Struktur unseres Landes die werktätige Mittelschicht
der Städte ihren Beitrag zum Aufbau der sozialistischen Gesell¬
schaft leisten kann und muß und daß sie in keiner Weise ein
Opfer des Aufbaus dieser sozialistischen Gesellschaft wird, son¬
dern an ihrer Leitung mitarbeiten soll.
Hand in Hand mit den Massenkämpfen müssen auch Fort¬
schritte im sozialistischen Bewußtsein erreicht werden, und das
entwickelt sich nicht spontan, bildet sich nicht von selbst. Das
hat uns Lenin gelehrt. Diese Lehre behält ihre Gültigkeit. In
den Massen entwickelt sich das sozialistische Bewußtsein durch
um den Weg zu den Umwandlungen
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die in den Kämpfen gesammelten Erfahrungen und durch die
Aktionen der Partei der Vorhut. Sie muß es verstehen, das so¬
zialistische Bewußtsein in den Massen zu wecken und zu for¬
men, sie muß aus jeder geschlagenen Schlacht, aus jedem Er¬
folg und aus jeder Niederlage die notwendigen Konsequenzen
ziehen können und so den Werktätigen neue Fähigkeiten ver¬
mitteln, damit sie die Dinge verstehen und so lernen, zu han¬
deln, sich zu vereinigen und vorwärtszuschreiten.
Damit wir unseren Aufgaben gerecht werden, ist es schließ¬
lich notwendig, daß an der Spitze der Arbeiterklasse eine re¬
volutionäre Partei steht, eine von einer revolutionären Lehre
beseelte Partei, die sich der Größe der Aufgabe, die vor ihr
steht, bewußt ist und die weiß, was sie tun muß, um sie zu er¬
füllen. Angesichts der gegebenen historischen Bedingungen, un¬
ter denen sich die Bewegung entwickelt, kann es außer uns an¬
dere Parteien geben, die sich wie wir auf die Arbeiterklasse be¬
rufen, die wie wir die Ideen des Sozialismus vertreten und die
wie wir eine revolutionäre Partei sein wollen. Auch die sozial¬
demokratische Partei besitzt eine gewisse Basis in der Arbeiter¬
klasse und beruft sich auf die Ideen des Sozialismus. So ent¬
steht das Problem der Einheit, das wie ich bereits angedeutet
habe - unter dem Gesichtspunkt der gegenseitigen Verständi¬
gung, mit dem Ziel, Vertrauen zueinander zu fassen, Einver¬
ständnis herzustellen und praktische Verträge miteinander ab¬
zuschließen, aufgeworfen und gelöst werden muß.
Durch den Abschluß des Vertrages über die Aktionseinheit,
die eine entscheidende Errungenschaft der Arbeiterklasse und
der werktätigen Massen Italiens ist, hat sich zwischen uns und
der Sozialistischen Partei ein sehr hoher Grad an Einigkeit
herausgebildet. Dieser Errungenschaft messen wir prinzipiellen
Wert bei. Ich bin einer Meinung mit Genossen Nenni [4 i, wenn
er sagt, daß sich dieser Wert nicht so sehr in den schriftlichen
Dokumenten ausdrückt als vielmehr in den Aktionen, in der
allgemeinen Orientierung und wirksamen Zusammenarbeit für
die Verwirklichung bestimmter Ziele. Die ganze Bewegung für
den Sozialismus würde einen schweren Schlag erleiden, wenn
diese Aktionseinheit geschwächt oder eingeschränkt würde, ganz
zu schweigen davon, was wäre, wenn sie zunichte gemacht
würde. Wir wollen alles tun, damit es nicht dazu kommt.
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sie hier in großen Zügen darzulegen bemüht war,

verwirklichen

kann? Im Hinblick hierauf wird es im Verlauf der bevorste¬
henden Diskussion notwendig sein, das zu vertiefen, zu präzi¬
sieren und, wenn erforderlich, zu berichtigen, was seit 1946 über
den Charakter unserer Partei, deren Organisationsform und Ar¬
beitsmethoden schon gesagt wurde. Das Ziel der Organisation
muß darin bestehen, die Partei im höchsten Grade zu befähi¬
gen, mit allen Schichten der werktätigen Bevölkerung Verbin¬
dung zu halten. Deshalb muß die Organisation der Partei so
beschaffen sein, daß sie allen Parteimitgliedern die Möglichkeit
und den Antrieb zur Aktivität gibt, damit immer neue Bezie¬
hungen zu allen Schichten der Bevölkerung hergestellt werden.
Damit uns das gelingt, müssen wir den Parteiaufbau neu über¬
prüfen und bessere Regeln und Methoden für das Parteileben
schaffen. Im Innern der Partei muß die Demokratie und eine
beständige aktive Mitarbeit aller Genossen an der Lösung aller
Fragen gesichert sein.
Was die Parteistruktur betrifft, bin ich der Meinung, daß es
während der Vorbereitung des Parteitages notwendig sein wird,
die Frage unserer Kontakte und Verbindungen mit der Arbei¬
terklasse in den Betrieben ernsthaft zu untersuchen und auch
die Frage, wie diese Verbindungen aufrechterhalten werden,
ohne daß wir uns dabei mit Macht an alte Organisationsfor¬
men klammern. Wenn erforderlich, müssen die Organisations¬
formen verändert werden, um der heutigen Lebensweise inner¬
halb und außerhalb der Fabriken Rechnung zu tragen. Aus der
Arbeiterklasse muß ein ständiger Zustrom neuer Kräfte zur
Partei erfolgen. Wir müssen in der Lage sein, der Arbeiter¬
klasse die theoretische und politische Orientierung und die Füh¬
rung zu geben, die sie braucht. Das ist das Wichtigste.
Was das innere Parteileben anbelangt, so wiederhole ich noch
einmal, daß in den Diskussionen, die es heute schon gibt, sehr
viele richtige Dinge gesagt werden, aber es werden bei der Be¬
urteilung der Vergangenheit auch sehr viele Dinge geäußert,
die gänzlich übertrieben sind. Wir haben vor allem Interesse
daran, das hervorzuheben, was richtig ist, denn allen Partei¬
funktionären und allen Genossen wird es immer angenehm sein,
wenn in der Partei mehr Demokratie und mehr Freiheit der
6
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Kritik

und der Diskussion gefordert werden. Mehr Demokra¬
tie und mehr Freiheit setzt eine immer größere Aktivität der
Parteimitglieder voraus und muß sie voraussetzen, nicht nur
hinsichtlich der Disziplin und der Diskussion, sondern hinsicht¬
lich einer ernsthaften Arbeit, die mit Schwung und Initiative
für die Verwirklichung der Politik der Partei auf allen Gebie¬
ten geführt wird.

Aus einer Rede
vor kommunistischen Funktionären in Livorno,
26. September 1956

-

-

Unsere Prinzipien
und das wiederholen wir immer wieder
sind keine Dogmen ... Unsere Prinzipien stellen eine Methode
dar, derer wir uns bedienen, um zu prüfen, auf welche Weise
sich in der Welt die realen Kräfte, besonders die Klassenkräfte
entwickeln und bewegen, um die daraus resultierenden Gegen¬
sätze zu begreifen, um zu verfolgen, wie sich durch diese Gegen¬
sätze das Klassenbewußtsein, das politische Bewußtsein der Ar¬
beiterklasse und seiner Vorhut bildet, und um aus all dem die
Lösung für die Probleme, die vor uns stehen, zu finden.
Manche sagen, es gehe heute darum, das Problem der Frei¬
heit neu zu durchdenken. Aber ich würde sagen, wir haben,
unseren Prinzipien folgend, einiges mehr getan, als nur dieses
Problem zu durchdenken. Wir haben es auf eine ganz neue,
ganz andere Art als früher aufgeworfen und angepackt. Wir
sind von der grundsätzlichen, besonders von Lenin vertieften
Feststellung ausgegangen, daß man, wenn man von Freiheit
spricht, immer bestrebt sein muß zu verstehen, um welche Frei¬
heit es sich handelt und für wen sie existiert. Sind die Freihei¬
ten, die es in diesem Staate gibt, für Reiche und für Arme
gleich? Gibt es gleiche Freiheiten für den Ausgebeuteten und
den Ausbeuter, für den Kapitalisten und den Proletarier? Auf
diese Weise bringen wir in die Beurteilung dieses Themas so¬
fort ein Klassenelement. In allen bürgerlich-kapitalistischen
Gesellschaften werden die demokratischen Freiheiten durch die
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Verfassungen verkündet und in Gesetzen schriftlich festgelegt.
Wenn man aber einmal untersucht, was in Wirklichkeit ge¬
schieht, so sieht man, daß die reale Möglichkeit, die gesetzlich
festgelegten Freiheiten zu nutzen, tatsächlich in Anspruch zu
nehmen, für diejenigen nicht existiert, die keine Produktions¬
mittel und keine Reichtümer besitzen und somit über keine
Macht, die in allen bürgerlichen Gesellschaften auf dem Reich¬
tum beruht, verfügen.
Ist dieser unser Standpunkt heute noch richtig? Das ist er
zweifellos. Das also ist die erste Abgrenzung, die wir feststel¬
len, und zugleich ergibt sich daraus auch das erste Ziel unseres
Handelns. Wir wollen an die Stelle der Herrschaft der forma¬
len Freiheit eine Ordnung setzen, in der die Freiheit Form
und Inhalt ist; und das ist die sozialistische Gesellschaftsord¬
nung.

Wir haben uns aber darüber hinaus auch sehr mit dem Pro¬
blem der Freiheit in Aktion beschäftigt, und zwar nicht nur
durch die Ausarbeitung von Konzeptionen. Die bürgerlichen
Klassen haben die demokratischen Freiheiten anerkannt, sie
haben sie in den Verfassungen schriftlich fixiert und sich ihrer
bedient, um die eigene Gesellschaftsordnung zu errichten, ge¬
gen die Feudalherren zu kämpfen und deren Macht zu vernich¬
ten. Bestimmte bürgerliche Gruppen haben sich der demokra¬
tischen Freiheiten bedient, um gegen andere Gruppen der Bour¬
geoisie zu kämpfen . . . Jedoch an einem bestimmten Punkt der
Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft geschieht etwas
Neues, wodurch das ganze Bild verändert wird. Wenn sich die
Arbeiter organisieren, wenn die Macht der Gewerkschaften und
der politischen Parteien der Arbeiterklasse wächst, wenn sich
die großen Klassenorganisationen der Arbeiter durchsetzen,
wenn diese neuen Kräfte beginnen, sich der demokratischen
Freiheiten für die Verteidigung der eigenen Interessen und
Rechte wirksam zu bedienen und wenigstens einen Teil der
Macht für sich zu fordern, dann verleugnet die Bourgeoisie
sich selbst und wirft jene Freiheiten, die sie verkündet hatte,
über Bord. So entstehen die faschistischen Regimes, die bis zu
einem gewissen Grad in ganz Europa herrschen. Die demokra¬
tischen Freiheiten werden fast in ganz Europa vernichtet, weil
eine Lage entstanden ist, in der sich die Arbeiterklasse ihrer
6*
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bedienen kann, um den Kampf für den Sozialismus mit grö¬
ßerer Wirksamkeit zu führen. Auf diesem Boden bewegen wir
uns seit mehr als zehn Jahren. Wir fordern die demokratischen
Freiheiten, wir stellen sie wieder her und verteidigen sie. Wir
bedienen uns ihrer, um uns besser zu organisieren, um unsere
wirtschaftlichen und politischen Kämpfe und unseren Kampf
um die Macht besser führen zu können. Die Freiheit ist unsere
Hauptforderung und unser Ziel geworden, während sie für die
gegenwärtig herrschenden Klassen eine Falle oder ein Betrug
ist. Hieraus leitet sich die von Stalin in seiner letzten Rede ge¬
troffene bedeutsame Feststellung ab, daß die Kommunisten das
Banner der demokratischen Freiheiten in ihre Hände nehmen
müssen. Als er das feststellte, verallgemeinerte er nur die Er¬
fahrungen des Kampfes, den wir nach 1935/36 gegen den Fa¬
schismus und in den Jahren nach dem Zusammenbruch des Fa¬
schismus geführt haben. So stellt sich heute das Problem der
Freiheit dar. Es geht nicht so sehr darum, es neu zu durchden¬
ken, das heißt neue Konzeptionen und Behauptungen aufzustel¬
len, als vielmehr darum, zu erkennen, wie die Arbeiterklasse
und ihre Vorhut durch die geschichtliche Entwicklung der Ver¬
hältnisse zu den Vorkämpfern der Freiheit geworden sind. Die
großen Monopolgruppen, die Parteien der Bourgeoisie sind be¬
reit, die demokratischen Freiheiten über Bord zu werfen. Glaubt
ihr denn, es gäbe auch nur einen Funken Freiheit in unserem
Land, wenn nicht 6 Millionen kommunistische und 3,5 Millio¬
nen sozialistische Wähler da wären, wenn es keine große Ge¬
werkschaftsbewegung der Arbeiterklasse gäbe, wenn wir nicht
so viele Jahre lang gegen die reaktionären Kräfte gekämpft
hätten? Und was wird aus der Freiheit werden, wenn es uns
nicht gelingt, das System der Diskriminierung und Isolierung
zu zerschlagen und den werktätigen Klassen den Zugang zur
Leitung der öffentlichen Angelegenheiten zu sichern?
Gleiches läßt sich auch über die Lehre vom Staat sagen.
Manche sagen, die Lehre vom Staat sei bei Lenin stehenge¬
blieben und man müsse sie weiterentwickeln. Aber wie wollt
ihr sie weiterentwickeln? . . . Einst unterhielt ich mich mit einem
Genossen, dessen Vorstellungen über den Staat heillos durch¬
einandergeraten waren, da er nicht wußte, wie er die Äuße¬
rungen eines unserer Funktionäre, der einerseits behauptete, je84

der Staat wäre eine Diktatur, und andererseits sagte, daß in
der Verfassung des heutigen italienischen Staates Elemente des
Sozialismus enthalten seien, vereinbaren sollte. Wie soll man
diese beiden Dinge miteinander verbinden?.. . Zweifellos be¬
sitzt der italienische Staat heute eine Verfassung, die tiefge¬
hende Veränderungen mit einem gewissen sozialistischen Cha¬
rakter erlaubt, sofern sie ihren Buchstaben und ihrem Geist ge¬
treu verwirklicht wird. Dies ist ein Ergebnis des durchgeführ¬
ten Kampfes sowie der Gegensätze, die heute im Lande beste¬
hen. Unser Staat ist durch die Erhebung des Jahres 1945, durch
einen großen Volksaufstand entstanden, durch den die demo¬
kratischen Freiheiten wiederhergestellt wurden und der es den
führenden Parteien der Volksbewegung
bei Wahrung der
Einheit in den eigenen Reihen bis zum Jahre 1947
ermög¬
lichte, in der Verfassung einige weitgehende demokratische, ja
sogar sozialistische Prinzipien zu fixieren. Der Widerspruch be¬
steht in den Tatsachen, und er wird nicht durch Worte, sondern
durch Taten gelöst. Italien ist heute ein Staat, in dem die Bour¬
geoisie weiterhin herrscht; aber gleichzeitig ist es ein Staat, in
dem ein zutiefst widersprüchliches Element entstanden ist,
das den Weg zu einem großen Massenkampf mit dem Ziel der
Veränderung der eigentlichen Struktur der wirtschaftlichen und
sozialen Ordnung weist und öffnet. Wenn man den Wert die¬
ses Widerspruchs versteht, so begreift man auch, was es für uns
bedeutet, das Banner der demokratischen Freiheiten in die eige¬
nen Hände zu nehmen und für die Verwirklichung der Verfas¬
sung zu kämpfen. Das bedeutet zu kämpfen, ausgehend von
dem, was bereits errungen wurde, um zu einem neuen Staat zu
gelangen, in welchem den werktätigen Klassen der Weg zur
Macht geöffnet ist.
An unserer prinzipiellen Haltung hat sich nichts geändert.
Geändert haben sich die konkreten geschichtlichen und politi¬
schen Bedingungen. Es ist ein Kampf im Gange, in dem sich
neue, zeitweilige Positionen ergeben und Zwischenformen ent¬
stehen, die es früher nicht gab, die man aber erkennen muß,
um die gegenwärtigen Aufgaben genau bestimmen zu können.
Wenn wir von der Diktatur des Proletariats sprechen, den¬
ken wir an einen Staat, in dem die Arbeiterklasse, ihre Ver¬
bündeten und die Parteien, die dieses Bündnis verkörpern, die
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politische Führung besitzen. Wir sind der Ansicht, daß diese
Führung für den Aufbau des Sozialismus notwendig ist. Aber
unter unseren heutigen Bedingungen können und dürfen die
Formen dieser Führung nicht die gleichen wie in der Sowjet¬
union sein, ebensowenig wie die Chinas, Polens oder anderer
Länder. Wir werden in Italien eigene, neue Formen finden, die
aus unseren Bedingungen hervorgehen werden. Und weil die
größte und originellste Errungenschaft der demokratischen und
sozialistischen Bewegung Italiens auf dem Gebiet des Staates
gerade in unserer gegenwärtigen Verfassung besteht, ist eine
sozialistische Entwicklung vorauszusehen, die eben auf den
Grundlagen vonstatten gehen wird, die in der Verfassung fest¬
gelegt und vorgesehen sind, nämlich auf dem Boden der de¬
mokratischen Freiheit und der fortschreitenden sozialen Verän¬
derungen ...

Aus dem politischen Bericht
an den

VIII.

Parteitag

der Kommunistischen Partei Italiens,
8. Dezember 1956

Wir

müssen alle Fragen, die im direkten Zusammenhang mit
der Arbeit und dem Leben der Partei stehen, unter dem Ge¬
sichtspunkt, daß wir in Italien die wichtigste Kraft der Demo¬
kratie und der Arbeiterbewegung sind, betrachten. Das sind wir
nicht nur dank unserer Mitglieder- und Wählerzahlen, sondern
dank des Prestiges, das unsere Ideen und unsere Politik genie¬
ßen, durch die wir oft, obwohl wir nur die Opposition sind, in
wichtigen Bereichen des nationalen Lebens die Richtung ange¬
geben haben. Das ist ein Verdienst, das uns auch unsere Geg¬
ner und Feinde, trotz aller lautstarken Propaganda, die sie ge¬
gen uns führen, zugestehen müssen. Hieraus ergibt sich unsere
große Verantwortung. Die Versuche, uns von den Hauptmas¬
sen des Volkes loszulösen, von den Arbeitern, den armen Be¬
völkerungsschichten des Südens, von all denen, die den elend86

sten Lebensbedingungen unterworfen sind, und von jenem

Teil

der werktätigen Mittelschicht, der am stärksten die Notwendig¬
keit einer wirtschaftlichen Erneuerung empfindet, sind ergeb¬
nislos geblieben. Hier und da sind unsere Positionen zum Teil
geschwächt worden, aber das kann man bei weitem nicht als
Kennzeichen einer Situation betrachten, die sich nicht durch in¬
tensive Arbeit verbessern ließe. Im Gegenteil, besonders in den
letzten Wochen sind die Teile der Arbeiter- und Volksmassen,
bei denen das Klassenbewußtsein stark entwickelt und wach
ist, voller Begeisterung näher an die Partei herangerückt und
haben so auf die wütenden Angriffe des Feindes geantwortet.
Es ist unsere berechtigte und allgemein anerkannte Überzeu¬
gung, daß unsere Kraft, nicht nur, wie es sich von selbst ver¬
steht, das Ergebnis unserer gesamten Tätigkeit innerhalb der
Arbeiterbewegung ist, der in mehr als dreißig Jahren mit Hel¬
denmut, Opfergeist und grundsätzlich revolutionärer Konse¬
quenz geführten Kämpfe, sondern daß sie auch durch den Cha¬
rakter unserer Partei, wie er nach 1945 von uns herausgcbildet
wurde, wesentlich beeinflußt wird. Wie wir bereits sagten, stellt
dieser Charakter etwas Neues dar. Er schließt ein die vollstän¬
dige Aufgabe der alten sektiererischen Positionen, die Kritik an
der Auffassung, wonach die Partei eine begrenzte Schar von
fast militärisch organisierten Auserwählten sei, einen Sprung
in der Mitgliederwerbung, neue Organisations- und Kampffor¬
men. Er verlangt vor allem das ständige Bemühen um feste
Verbindung zu allen Volksschichten, damit auf dem Boden der
Demokratie die Lösung aller Fragen, die die werktätige Be¬
völkerung interessieren und die von wesentlicher Bedeutung
bei der Führung der Arbeiterklasse und des Volkes im konse¬
quenten Kampf für Demokratie und Sozialismus sind, in An¬
griff genommen und erkämpft werden kann. Diese Auffassung
von der Partei, die uns vollkommen klar ist, hat in unseren
Grundsatzdokumenten ihren Ausdruck gefunden, und die Ge¬
nossen haben sie sicherlich anerkannt und sich zu eigen ge¬
macht. Wir irrten, wenn wir sagten, daß es bei ihrer Verwirk¬
lichung in allen Bereichen unserer Tätigkeit keine Widerstände
und Vorbehalte gäbe, daß der Verwirklichung keine ernstlichen
Grenzen gesetzt wären und daß unsere Politik an Wirksamkeit
nichts einbüßen könne. Wenn wir im Gesamtverhalten unserer
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Partei von einer gewissen „Doppelgleisigkeit“ gesprochen ha¬
ben, so in Anbetracht dieser Widerstände, dieser Grenzen und
der infolgedessen unterlaufenen Fehler. Vielleicht ist der Aus¬
druck nicht glücklich gewählt, weil es aussieht, als enthielte er
eine Kritik in moralischer Hinsicht. Fest steht jedoch, daß be¬
stimmte Fehler, die in ein und denselben Arbeitsbereichen im¬
mer wieder gemacht wurden, den Eindruck hervorrufcn muß¬
ten, daß es im Hinblick auf die Orientierung der Partei, wenn
auch nicht offen erklärte, so doch vorhandene Meinungsver¬
schiedenheiten gab.
Betrachten wir beispielsweise einmal als charakteristischen
Ausdruck unserer politischen und organisatorischen Orientie¬
rung die Probleme der Frauenbewegung. Von Anfang an, schon
vor zwölf Jahren, ist gesagt worden, daß wir die Aufgabe ha¬
ben, in Italien für die Emanzipation der Frau zu kämpfen, daß
dies eine der zentralen Fragen der Demokratie und des Vor¬
marsches zum Sozialismus ist, daß wir also eine große demo¬
kratische, autonome Frauenbewegung entwickeln müssen, deren
Ziel die Emanzipation der Frau ist. Hieraus ergibt sich die
Notwendigkeit, allen Problemen der Frauen besondere Auf¬
merksamkeit zu widmen, so der Werbung von Frauen für die
Partei, für die Gewerkschaften und für die Frauenorganisation,
dem Studium der sie interessierenden Fragen, der Bildung und
Förderung von weiblichen Funktionären. Sicherlich, wir sind
auf diesem Weg vorangekommen, aber wie mühselig ist das ge¬
wesen! Man mußte Hunderte falscher Standpunkte widerlegen,
wie die Auffassung, es gäbe kein besonderes Frauenproblem
und die Frauen könnten nur als eine Hilfskraft in den gewerk¬
schaftlichen und politischen Kämpfen eingesetzt werden. Selbst
innerhalb der Partei mußten hartnäckig bestehende reaktionäre
Vorurteile bekämpft werden; es wurde sogar die notwendige
Existenz einer Massenorganisation der Frauen mit ihren beson¬
deren Aufgaben verneint. Man erhält so den Eindruck von der
Partei, daß sie zwar richtige Dinge beschließt, daß aber ein
Teil ihrer Mitglieder diese nicht verwirklicht, ja sogar falsche
Dinge macht. Ist das nur Nachlässigkeit oder Unfähigkeit, oder
wird hier - wenn auch nicht offen der politischen Linie die
Zustimmung versagt?
Das Kriterium für die Zustimmung zur politischen Linie bc-
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steht nicht in Worten, sondern in der Arbeit, die für ihre Ver¬
wirklichung geleistet wird. In den Mittelpunkt unserer Politik
haben wir immer die Forderung und Verteidigung der lokalen
Autonomie gestellt. Es gibt eine Menge unmittelbarer, dringen¬
der Lebensfragen, die von größter Bedeutung für die armen
Bevölkerungsteile sind und die durch die Tätigkeit der Ge¬
meindeverwaltungen gelöst werden müssen. Die ganze Partei
hat sich diesen Standpunkt zu eigen gemacht und ist sicherlich
auch von ihm überzeugt. Wie erklärt es sich aber, daß ein gro¬
ßer Teil der Partei nur dann einsieht, von welcher Bedeutung
die Kommunalfragen sind, wenn eine Wahl bevorsteht, so daß
Positionen verlorengehen, die wir schon erobert hatten, oder
aber von uns Positionen nicht gewonnen werden, die wir dem

Feind schon hätten abnehmen können?
Seit langem ist bekannt und von allen anerkannt, welche Be¬
deutung wir dem Parlament in unserer politischen Strategie
und Taktik beimessen. Aber die Art, in der wir das Parlament
ausnutzen, entspricht abgesehen von einigen dramatischen und
entscheidenden Schlachten
nicht dem Niveau dieser politi¬
schen Linie. In ihrer Gesamtheit versteht die Partei die parla¬
mentarische Arbeit nicht richtig und mißt ihr nicht die notwen¬
dige Bedeutung bei. Selbst den zentralen Organen ist es nicht
immer gelungen, eine wirksame Anleitung zu organisieren. Wir
hoffen, daß die jüngste Entschließung der Parlamentsgruppen
zu den Aufgaben des Parlaments und unserer Parlamentarier
der Beginn einer energischen Verbesserung dieser Arbeit sein
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wird.

Alle wissen, wie stark wir in jeder Versammlung, sowohl im
Zentrum wie an der Peripherie, die Notwendigkeit unterstrei¬
chen, unsere Arbeit auf die sozialen Schichten, die der Arbei¬
terklasse fernstehen, und auf die uns oft noch feindlich gegen¬
überstehenden Gruppen von Werktätigen zu orientieren. Wir
haben viel unternommen, um dieser Notwendigkeit gerecht zu
werden, und oft gute und nützliche Ergebnisse, zum Beispiel
bei der Bevölkerung in den Bergen, bei den Handwerkern, An¬
gestellten, Beamten, Rentnern, Kriegsheimkehrern und anderen,
erreicht. Man kann jedoch nicht darüber hinwegsehen, daß
diese Arbeit sporadisch und diskontinuierlich erfolgt. Fast
gänzlich haben wir die Arbeit unter den Kleinbauern vernach89

lässigt, die aber besonders eine Führung brauchen, durch die
sie vor den Pfaffen und Spekulanten geschützt werden, die
diese Bevölkerungsschicht als ihr spezielles Jagdrevier betrach¬
ten. Dasselbe trifft für die Masse der katholischen Werktätigen
zu, unter denen es ständig Anzeichen gibt, daß sie nach neuen
Wegen für den Kampf gegen die bestehende Ordnung suchen.
Viel wird darüber geschrieben und gesagt, wie notwendig es
ist, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, aber unsere Arbeit,
durch die wir uns ihnen nähern und sie für uns gewinnen wol¬
len, ist zu begrenzt und unbeständig. Überall, wo in dieser Be¬
ziehung gearbeitet worden ist, sind wichtige Ergebnisse erzielt
worden.
Sollten wir uns vielleicht nicht auch vor Augen halten, wel¬
che ernsten Mängel es in unserem Bestreben gibt, die Verbin¬
dungen der Partei mit der Arbeiterklasse zu festigen, zu erwei¬
tern, zu stärken und zu verteidigen, was unser wichtigstes Ar¬
beitsgebiet darstellen sollte? Mängel, die nicht rechtzeitig er¬
kannt und berichtigt worden sind und die sich deshalb in unan¬
genehmer Weise bei den Betriebswahlen bemerkbar machen
mußten. Die Arbeit in den Fabriken ist die Hauptarbeit der
Partei. Und das ist eine vielgestaltige Arbeit. Sie besteht nicht
nur aus Agitation und aus gewerkschaftlichen Kämpfen. Diese
Kämpfe sind heute oft sehr hart; sie bringen nicht immer
die erhofften Ergebnisse. Durch Propaganda, Agitation und
gute Organisation der Partei müssen nicht nur die Hürden
überwunden, sondern muß auch erreicht werden, daß die Ar¬
beiter aus jedem Kampf, auch wenn er nicht zu vollem Erfolg
geführt hat, mit gefestigtem Klassenbewußtsein hervorgehen,
mit dem gefestigten Willen, sich zu organisieren, sich zu
vereinigen und den Ausbeutern in einer geschlosseneren Front
mit wirksameren Aktionen zu widerstehen. Jede Parteiorgani¬
sation muß unter den Arbeitern Einfluß haben, sie muß einen
genauen Arbeitsplan für die Erfüllung dieser Aufgaben und für
die Führung der Arbeiterkämpfe besitzen.
Auch andere mehr oder weniger wichtige Seiten unserer Ar¬
beit könnten einer mitunter lebhaften Kritik unterzogen wer¬
den, und gewiß wird das im Verlauf des Parteitages noch ge¬
schehen. Aber wenn wir von einem Parteitag sagen, daß er die
Partei stärken und erneuern soll, und wenn wir die Betonung
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auf diese beiden Aufgaben legen und dabei die erste eng mit
der zweiten verbinden, wollen wir dann damit nur sagen, daß
Kritik und Selbstkritik mit dem Ziel verstärkt werden müssen,
alle Fehler aufzudecken und die Partei um ihre Richtigstellung
zu bitten? Nein, das allein wollen wir damit nicht sagen ...
Aus unserer Kritik geht deutlich hervor, worin die Erneue¬
rung besteht, die wir heute fordern. Die Front der Partei¬
erneuerung ist im wesentlichen nach außen gewandt, und sie
umfaßt die politische Tätigkeit der Partei und ihren Arbeits¬
stil. Was wir zur Erneuerung brauchen, ist also beileibe keine
Selbstkasteiung. Sie besteht vor allem darin, daß wir uns eine
politische Plattform schaffen, die vollständiger und besser als
bisher ausgearbeitet ist und die sich auf eine sehr gründliche
Untersuchung des Weges, den Italien zur Verwirklichung des
Sozialismus einschlagen muß, gründet. Sie besteht in einer ein¬
gehenderen Analyse der Triebkräfte der demokratischen Er¬
neuerung und der sozialistischen Revolution. Sie besteht in
einer breiteren und freizügigeren Gewinnung vo.n Verbündeten
der Arbeiterklasse im Kampf gegen die Herrschaft der großen
Monopole. Sie besteht in der Definition der von uns geforder¬
ten Strukturreformen, ihrer Bedeutung und Methoden, mit de¬
nen wir sie erzwingen wollen. Sie besteht darin, daß wir zum
wiederholten Mal die Vorrangigkeit der allgemeinen Boden¬
reform hervorheben, für die die Arbeiterklasse und die Bauern
kämpfen. Sie besteht im besseren Verständnis der demokrati¬
schen Methoden unserer Politik und der Bedeutung, die der
Erringung demokratischer Verhältnisse beim Vormarsch zum
Sozialismus zukommt.
Im Mittelpunkt der Parteierneuerung steht also der Kampf
um die Parteilinie und um den Weg Italiens zum Sozialismus.
Was kann uns daran hindern, auf diesem Wege voranzugehen?
Es gibt zwei Haupthindernisse: großes Sektierertum und refor¬
in Erwar¬
mistischer Revisionismus. Ersteres verschließt sich
tung des großen Tages
in sich selbst. Das zweite geht vor
dem Kapitalismus in die Knie, in der Erwartung, er würde
sich von selbst in Sozialismus verwandeln. Beide verzichten auf
den revolutionären Kampf für die Eroberung des Sozialismus.
Ein gewisser Einfluß der zweiten Erscheinung hat sich bei eini¬
gen Genossen, wenn es um die Bewertung der neuen Dinge
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geht, die es heute in der Welt gibt, gezeigt. Das Sektierertum
ist in unseren Reihen auf Grund der Vergangenheit und der
alten Traditionen unserer Bewegung tiefer verwurzelt. Inner¬
halb der Arbeiterbewegung kann der Reformismus den schwer¬
sten Schaden anrichten, weil er den revolutionären Schwung
erstickt und Passivität auslöst. Aber keine Partei wird den
Reformismus erfolgreich bekämpfen können, wenn sie sich
abschließt und sektiererisch verhält, wenn sie nicht vollkommen
von der Richtigkeit ihrer politischen Linie überzeugt ist und
nicht um deren Verwirklichung kämpft. Der Kampf um die
Überwindung eines dieser Hindernisse ist verknüpft mit dem
Kampf gegen das andere und bedingt ihn. In welchen Formen
dieser Kampf erfolgt und geführt wird, muß bei richtiger
Kenntnis der Aufgaben der Partei und im Zuge ihrer Verwirk¬
lichung untersucht werden. Dieser Zusammenhang ist auf allen
vorausgegangenen Provinzparteikonferenzen nicht richtig her¬
ausgestellt worden, und das war ein ernster Fehler.
Aus all dem, was ich gesagt habe, geht hervor, welche große
Bedeutung den Fragen des inneren Lebens und des Arbeitsstils
der Partei zukommt. Die zum Teil vorhandene Unfähigkeit bei
der Verwirklichung der richtigen Politik und die gewisse Ten¬
denz zur sektiererischen Abkapselung, die ich kritisiert habe,
finden ihren Ausdruck innerhalb der Partei tatsächlich in einer
bürokratischen Erstarrung, in der Beschränkung der Formen
der Mitarbeit und des demokratischen Lebens. Man merkt also,
worauf das Feuer konzentriert werden muß, wenn man die po¬
litische Aktionsfähigkeit der Partei insgesamt erhöhen will. Das

wird die Hauptaufgabe der Partei

sein.

Als die Partei und die Arbeiterbewegung vor die ernsten
Fragen gestellt wurden, die die Kritiken und Schlußfolgerun¬
gen des XX. Parteitages der KPdSU aufgeworfen hatten, konn¬
ten diese Fragen nicht losgelöst von den uns direkt betreffen¬
den Problemen gesehen werden, und die Notwendigkeit einer
Erneuerung wurde in ihrem ganzen Ausmaß ersichtlich.
Die dem Parteitag vorausgegangene Diskussion ist ein gro¬
ßes neues Ereignis gewesen, das wir äußerst positiv bewerten.
Durch sie hat die Partei erfahren, welches die Gefahren sind,
die ihr drohen: die unter dem Schein des Nonkonformismus er¬
folgende Durchdringung ihrer Reihen mit einem tatsächlichen
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Konformismus der falschen und verleumderischen Positionen
des Feindes; das Aufkommen revisionistischer Stimmungen;
Tendenzen eines unverantwortlichen Defätismus; Tendenzen
des Verrats an unseren Prinzipien, der Abwertung des großen
Reichtums an Ideen und an Arbeit. Die Partei hat gut daran
getan, diese Gefahren in die Schranken zu weisen; sie hat sich
bei der Suche nach Wegen zu ihrer Erneuerung fest zusammen¬
geschlossen. Es war eine offene und breite Diskussion, wie sie
seit langem in keiner Partei geführt worden ist.. .
Wir sind uns über den Ernst der aufgeworfenen Probleme
klargeworden, wir haben fraktionelle und disziplinlose Hand¬
lungen verurteilt, wir haben diejenigen, die sie begangen haben,
veranlaßt, ihr Tun selbst zu verurteilen; mit denen, die mit uns
nicht einverstanden waren, haben wir offen diskutiert, um sie
zu überzeugen und sie zusammen mit uns auf den richtigen
politischen Standpunkt zu bringen. Bisher ist das Ergebnis po¬
sitiv; die Methode war richtig, weil es die normale Methode
zur Führung einer Partei ist, die die Einheit und Geschlossen¬
heit ihrer Reihen auf überzeugter und bewußter Zustimmung
und nicht nur auf Disziplin begründen will.
Der Meinungsstreit muß in der ganzen Partei in zwei Rich¬
tungen vonstatten gehen, von oben nach unten und von unten
nach oben. Man kann nicht verlangen, daß die Ideen, Anregun¬
gen und Vorschläge, die von unten kommen, von vornherein
bis zu Ende durchdacht sind und immer richtig sein müssen.
Gerade die Diskussion hilft dann, die Vorschläge auszuarbei¬
ten und daraus alles Nützliche zu verwenden. Unsere Haltung
wurde auch durch die Tatsache bestimmt, daß der Meinungs¬
streit in unseren Reihen trotz allem, was dazu gesagt wurde,
und trotz der Beschlüsse, durch die er angeregt werden sollte,
noch sehr mangelhaft ist. Sind die Genossen nicht fest von der
Überzeugung durchdrungen, daß die Politik der Partei richtig
ist, dann werden sie schlecht für deren Verwirklichung kämp¬
fen. Der Ruf nach innerer Demokratie und der Kampf um die
Beseitigung ihrer künstlichen Schranken sind auf eine größere
politische Wirksamkeit, auf eine stärkere und kontinuierlichere
Aktivität einer größtmöglichen Zahl von Genossen und damit
auf eine bessere Erfüllung aller unserer Aufgaben gerichtet.
Deshalb ist die Tätigkeit für unsere Erneuerung von so gro¬
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ßer Bedeutung. Von ihr hängt es ab, ob wir vorankommen und
ob wir gut vorankommen
auch unter den härtesten Bedin¬
gungen.
Wir müssen die Schlacken ausscheiden, die hier und dort in
der Arbeit weniger erfahrener Genossen ans Licht gekommen
sind und die unser Erneuerungswerk nur behindern können.
Dazu rechne ich gewisse Positionen, die wie die Schmuggler¬
ware eingeschleust werden, wenn die Fragen unseres innerpar¬
teilichen Lebens und des Meinungsstreits in unseren Reihen
diskutiert werden. Dazu gehören vor allem die Fraktions¬
macherei, die Verletzung der Prinzipien der Disziplin und der
Einheit der Partei, auf der ihre Kraft beruht und die durch
die Einhaltung der Normen des demokratischen Zentralismus,
wie sie in unserem Statut festgelegt sind, aufrechterhalten wird.
Dazu gehört die Forderung, in der Partei „Strömungen“ ins
Leben zu rufen, was den Meinungsstreit nicht fördern, sondern
behindern und das demokratische Leben auf unzulässige For¬
men eines entarteten Parlamentarismus reduzieren würde. Da¬
zu gehören die vielleicht unbewußten Überreste von gänzlich
falschen Leitungsmethoden, die sich zum Beispiel in der feld¬
webelmäßigen Forderung ausdrücken, daß jeder Funktionär,
der einen Fehler gemacht hat, ohne weiteres, egal welche Fä¬
higkeiten er besitzt, von seiner Arbeit verjagt werden muß.
Auf diese Weise würde die Partei keinen starken Funktionär¬
körper erziehen. Das schaffen wir nur, wenn wir nach der Kri¬
tik den Genossen helfen, ihre Fehler zu berichtigen, besser zu
arbeiten und im Kampf für unsere Politik die Einheit zu fin¬
den. Dazu gehört auch die unzulässige Mißgunst gegenüber den
Funktionären, die sich unter größter Aufopferung ihrer selbst
ganz der Parteiarbeit widmen. Wir wollen uns ohne jede Ver¬
zögerung von dieser Schmugglerware befreien.
Über die geheime Abstimmung bei der Wahl der leitenden
Organe schlagen die Zeitungen sehr viel Lärm. Unser Statut
hat immer die geheime Abstimmung garantiert, und wo sie
verlangt wird, wird man auch danach verfahren. Man möge
aber bedenken, daß die Garantie der innerparteilichen Demo¬
kratie nicht nur in dieser oder jener Abstimmungsform, son¬
dern in der gesamten Arbeitsweise der Partei liegt. In der
alten Sozialistischen Partei traten die Gruppierungen der ver-
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schiedenen Strömungen auf den Parteitagen immer bei offenen

Abstimmungen auf.
Wir sind keine Partei von Disputanten, sondern eine für die
Tat, für den Kampf geschaffene revolutionäre Partei. Wir
sind die Partei einer heute ausgebeuteten und unterdrückten
Klasse, die für ihre Befreiung eine feste, energische, einige Füh¬
rung braucht. Wir sind eine Partei, die im Zuge der Entwick¬
lung unserer Bewegung immer neue und immer umfassendere
Aufgaben bewältigen muß. Deshalb müssen wir eine stets
schlagkräftige Organisation besitzen und dafür sorgen, daß sie
es mit Hilfe eines klugen und fähigen Funktionärkörpers von
revolutionären Kämpfern bleibt. Schaffen wir uns neuen Nach¬
wuchs an solchen Kämpfern. Er muß aus den Betrieben, von
den Feldern und aus den Schulen kommen, er muß zu der Er¬
neuerung, die wir anstreben, beitragen. Wo es notwendig ist,
soll man den Leitungsapparat einschränken und Arbeiter und
Werktätige, die aktiv in der Produktion stehen, zur politischen
und praktischen Leitung heranziehen. Vereinfachen wir die
Arbeit, um sie wirksamer zu machen. Studieren wir mehr; ar¬
beiten und kämpfen wir im Volk und an der Spitze des Vol¬
kes. Der Kampf für Demokratie und Sozialismus kann nur von
einer aktiven und demokratischen Partei, von den Werktätigen
zum Sieg geführt werden.
So fließen alle Aufgaben ineinander: die bessere Aneignung
unserer Lehre; das theoretische und praktische Studium der
Lage; die Kenntnis des Neuen, das ständig entsteht und eine
richtige Beurteilung und entsprechendes Handeln erfordert; die
Wachsamkeit und der Kampf gegen den Klassenfeind; die Or¬
ganisierung der ökonomischen und politischen Bewegung der
Arbeiterklasse; die Eroberung der Demokratie und des So¬
zialismus; die Schaffung des Instruments, das Proletariat und
Volk benötigen, damit sie Demokratie und Sozialismus er¬
obern können.
Unsere Feinde wurden enttäuscht. Wenn wir auf Schwie¬
rigkeiten stoßen, wenn wir diskutieren, wenn wir immer neue
Probleme in die Debatte werfen, so deshalb, weil wir in eine
neue Etappe unserer Entwicklung eingetreten sind und weil
sich neue große Perspektiven vor uns eröffnen.
Die sozialistische Welt schreitet voran. Die sozialistische
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Welt erneuert sich. Das Banner der Freiheit,

des sozialen Fort¬
schritts und des Friedens befindet sich in guten Händen. Un¬
sere Partei schreitet voran auf dem Weg, den sie klar abge¬
steckt hat. Uns, die wir seit so vielen Jahren treu und beharr¬
lich für die Partei arbeiten, die wir stolz sind, daß wir mit der
Schaffung der Kommunistischen Partei die Aufgabe erfüllt ha¬
ben, die uns von der Geschichte gestellt wurde, sei es gestat¬
tet, der freudigen Gewißheit Ausdruck zu verleihen, daß diese
Partei, die aus der Arbeiterklasse hervorgegangen ist, die Ar¬
beiterklasse und das ganze italienische Volk zum siegreichen
Aufbau der demokratischen und sozialistischen Gesellschaft zu
führen verstehen wird.

Aus dem Bericht an den IX. Parteitag
der Kommunistischen Partei Italiens,
Januar 1960
Ausgehend von dem von Kanzler Adenauer regierten deut¬
Territorium breitet sich über die ganze Welt eine
schmachvolle und besorgniserregende Welle der Rassenhetze
aus. Es läßt sich nicht länger verbergen, daß sich der Kanzler
in der Staatsführung mit verhaßten Vertretern des Hitlerregi¬
mes umgeben hat, daß die Funktionäre des alten Faschismus
wieder in den verantwortlichsten Stellen sitzen und das ganze
öffentliche Leben durchdringen, daß viele Dutzende von Or¬
ganisationen militaristischen und nazistischen Typs bestehen
und sich wie in den Jahren entwickeln, in denen der Verfall
der Weimarer Republik seinen Anfang nahm. Immer ist die
Stimme Adenauers zu hören, wenn es darum geht, gegen jeg¬
liche Entspannung in den Beziehungen zu den sozialistischen
Staaten zu protestieren und jeden Vorschlag für eine vernünf¬
tige Lösung der im Herzen Europas vorhandenen ernsten Pro¬
bleme abzulehnen. Dieser Mann will den 17 Millionen Deut¬
schen in der Deutschen Demokratischen Republik das Recht
verweigern, seine Provokations- und Kriegspolitik abzulehnen
und eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Er geht so weit,
schen
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gegen die Sowjetunion grobe Drohungen, die an solche einer
fernen Vergangenheit erinnern, auszustoßen. Als er Rom be¬
suchte, schreckte er nicht einmal davor zurück, in Gegenwart
des Papstes den Pangermanismus Hitlerscher Prägung mit der
Behauptung wieder auszugraben, dem deutschen Volke obliege
es, ganz Europa im Kampf gegen die sozialistischen Länder
zu führen. Das ist der Weg zur Wiedergeburt des Faschismus.
Wir bedauern, daß es unsere Regierungsmitglieder nicht für
notwendig befanden und nicht verstanden, diesem Sendboten
der ultrareaktionären Clique auf die richtige Weise zu verste¬
hen zu geben, daß das italienische Volk seine schändlichen,
reaktionären Wahnvorstellungen mit Verachtung zurück¬
weist ...
Die Deutsche Demokratische Republik ist nunmehr mit weit
entfalteten Fahnen als freier sozialistischer Staat in die euro¬
päische Geschichte eingezogen. Wir grüßen sie im Namen der
Arbeiter Italiens und im Namen des italienischen Volkes. Für
uns Kommunisten bedeutet die Existenz der Deutschen Demo¬
kratischen Republik, daß die deutsche Arbeiterklasse ihre Po¬
sition als Vorhut des ganzen Volkes zurückerobert hat; und für
das italienische Volk bedeutet sie die Garantie, daß wir nicht
mehr wie in der Vergangenheit vom deutschen Militarismus
bedroht werden, weil wir in Deutschland selbst einen mächti¬
gen Verbündeten besitzen, der uns hilft, den maßlosen Milita¬
rismus zu bändigen und unschädlich zu machen. Bei der Be¬
handlung der deutschen Frage muß dieser Realität Rechnung
getragen werden. Deshalb dürfen die Vorschläge zur Bildung
einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa, einer Zone der
totalen Abrüstung, als erster Schritt nicht abgelehnt werden,
sondern man muß auf sie eingehen und sie unterstützen. An¬
dernfalls leistet man keinen Beitrag zur Entspannung und für
die Erhaltung des Friedens .. .
Ganz allgemein gesprochen kann man feststellen, daß in
Italien fast hundert Jahre nach Schaffung der nationalen Ein¬
heit eine große demokratische Revolution stattfand, wie es sie
vorher noch niemals gegeben hat. Diese demokratische Revo¬
lution ist die Widerstandsbewegung. Sie hat den Faschismus
unterhöhlt und seine Reste fortgespült, sie hat in einem harten
Befreiungskrieg gekämpft und gesiegt, sie hat die Grundlagen
7
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für den neuen Staat gelegt. Im Programm und im Wesen der
Widerstandsbewegung, die in den Bestimmungen unserer Ver¬
fassung ihren Ausdruck gefunden haben, sind die traditionellen
Gebrechen des alten italienischen Staates, der sich auch in sei¬
nen besten Zeiten stets in den Grenzen eines nicht immer auf¬
geklärten Konservatismus, einer sehr kümmerlichen Demokra¬
tie und eines Parlamentarismus, dessen Regierungsform in ei¬
ner Oligarchie von Besitzenden bestand, bewegte, überwun¬
den worden. Diese demokratische Revolution wurde jedoch
in dem Augenblick unterbrochen, als sie das Werk des Aufbaus
in Angriff nehmen mußte. Dazu gehörten wirtschaftliche Struk¬
turreformen und die Konsolidierung einer neuen herrschenden
politischen Klasse, die direkt mit den werktätigen Massen und
einer neuen fortschrittlichen Intelligenz verbunden war. Jetzt
muß dieses Werk fortgeführt und vollendet werden. Zwischen
den Kräften, die an der Widerstandsbewegung teilhatten und
die den Faschismus besiegten, bestehen bereits solche geschicht¬
lich und politisch nicht mehr wegzuleugnenden Beziehungen, in
deren Ergebnis es nicht nur notwendig, sondern auch möglich
wurde, die Mitarbeit aller dieser Kräfte bei der Vollendung
dieses Werkes in Betracht zu ziehen. Geist, Programm und Tra¬
ditionen des Antifaschismus, die große positive Erfahrung sei¬
ner Kämpfe und seiner Siege sind der Leuchtturm, der uns bei
allen unseren Plandlungen die Richtung weisen muß.
Ich habe von der demokratischen Revolution gesprochen. Sie
vollzieht sich aber in einem Land, wo der Kapitalismus in seine
letzte Entwicklungsphase eingetreten ist. Tatsächlich befinden
sich in diesem Land die wirtschaftliche Leitung und die Macht
in den Pfänden von großen Monopolgruppen. Die Forderungen
der Werktätigen und die Strukturreformen in der Wirtschaft
bestimmen also unabdingbar den Inhalt der demokratischen
Revolution. Das große private Monopolkapital ist der Feind,
gegen den der Schlag geführt werden muß, damit seine un¬
rechtmäßige Macht begrenzt und gebrochen wird. Das haben,
glaube ich, nun auch jene führenden Gruppen der christlichen
Demokraten begriffen, die die Tätigkeit der „Führungsgrup¬
pen“ propagieren, um ihre Partei vom Weg der Demokratie ab¬
zubringen.
Das große Monopolkapital hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem
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demokratischen Regime Schluß zu machen oder aber es in toten
Formen erstarren zu lassen, wie man es bereits mit unserem
Parlament versucht hat. ..
Die rückständigen Kräfte fühlen sich in ihrem Element, sie
wollen die absolute Herrschaft erringen. Die Regierungsorgane
stehen unter ihrem Einfluß und unterstützen diese Bestrebun¬
gen. Unter der Oberfläche entsteht und verbirgt sich ein drükkendes Regime von Zwangsmaßnahmen, Polizeikontrollen, Heu¬
chelei, Korruption und sogar moralischer Zersetzung.
Trotz allem ist es durch Verunstaltung des politischen und
gesellschaftlichen Lebens und durch reaktionären Druck nicht
gelungen, das demokratische und fortschrittliche Potential der
Demokratie zu unterdrücken, das aus den Traditionen und aus
den Errungenschaften des Antifaschismus, aus dem Bewußt¬
sein, aus den gegenwärtigen wirtschaftlichen, politischen, kul¬
turellen und gesellschaftlichen Bestrebungen und Forderungen
der Mehrheit der Bevölkerung hervorgegangen ist und in die¬
sem sehr wichtigen Punkt unterscheidet sich unsere Einschät¬
zung der voraussehbaren Entwicklungsmöglichkeiten der Situ¬
ation von der anderer. Der demokratische Druck ist so stark,
daß sich die christlich-demokratischen Führer selbst gezwungen
sehen zu erklären, sie handelten unter dem „Zwang der Not¬
wendigkeit“, wenn sie im Interesse der Großkapitalisten und
mit Unterstützung der Rechtsparteien regieren. Die Krise, die
diese Partei durchmacht, läßt deutlich erkennen, daß auch in
ihr die demokratischen Traditionen und Bestrebungen trotz
allem noch nicht erloschen sind. Deshalb gibt es die Perspek¬
tive der Wiederherstellung der Demokratie, durch die das
große, von der Widerstandsbewegung begonnene Werk fortge¬
führt und vollendet werden kann, und es hängt von allen de¬
mokratischen Parteien ab, ob diese Perspektive zur Wirklich¬
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keit wird.
Wenn die Demokratie in einem Land, in dessen Wirtschaft
die Kräfte des großen Monopolkapitals die vorherrschende
Stellung einnehmen und sich einen Teil des Staatsapparates un¬
tertan machen, fortbestehen will, muß sie
und davon gilt
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einen neuen Inhalt gewinnen, muß sie
ein geordnetes Wirtschaftsprogramm besitzen und es mit neuen
Mitteln der Einwirkung auf das Wirtschaftsleben systematisch
es
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verwirklichen. Sie muß eine Demokratie neuen Typs werden,
so, wie sie in großen Zügen in unserer neuen Verfassung be¬
schrieben wird, wo von einem Staat gesprochen wird, der sich
auf die Arbeit gründet, von dem Recht auf Arbeit und auf die
Mittel, diesem Recht Geltung zu verschaffen, vom Schutz der
Arbeit, von der Sicherung eines freien und würdigen Lebens
für alle Bürger, von gleicher Entlohnung für die Frauen, vom
Recht auf Sozialunterstützung, von der gesellschaftlichen Funk¬
tion des Eigentums, von der Bodenreform, von der Enteignung
der monopolistischen Betriebe oder der gemeinnützigen Unter¬
nehmen, von der Beteiligung der Werktätigen an der Leitung
der Betriebe. Unsere Verfassung sieht eine Demokratie neuen
Typs vor, indem sie dem Staat die klare Aufgabe erteilt, „die
Hindernisse wirtschaftlicher und sozialer Natur zu beseitigen,
die - infolge der tatsächlichen Beschränkung der Freiheit und
Gleichheit der Bürger - die volle Entwicklung der mensch¬
lichen Persönlichkeit und die wirksame Beteiligung aller Werk¬
tätigen an der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft¬
lichen Organisation des Landes verhindern“. Wie weit sind
wir bis heute der Verwirklichung dieses letzten Gebots der
Verfassung nähergekommen? Man achte wieder die Verfassung,
und die Demokratie wird vor aller Gefahr des Verfalls, vor
jeder reaktionären Bedrohung geschützt sein.
Eine Demokratie neuen Typs muß entstehen. Das ist die
Voraussetzung, wenn Italien in dem großen Wettbewerb, der
in der Welt mit dem Übergang zur friedlichen Koexistenz be¬
gonnen hat, einen führenden Platz einnehmen, seine Rückstän¬
digkeit überwinden, die Gegensätze in seiner Struktur aufheben
und unter den fortgeschrittensten Nationen eine würdige Stel¬
lung einnehmen will.
Zur Überwindung der Rückständigkeit und zur Aufhebung
der in der Wirtschaft bestehenden Gegensätze erhoffen und
erstreben wir eine demokratische Wirtschaftsentwicklung, die
den allgemeinen Fortschritt im ganzen Land und nicht nur in
einzelnen Teilen, die Hebung des allgemeinen Lebensniveaus
und die Heilung der schwersten Wunden, an denen wir leiden,
gewährleistet. Doch um zu einer demokratischen Wirtschafts¬
entwicklung zu gelangen, sind vielfältige Aktionen erforderlich,
die sich in verschiedenen Richtungen entfalten müssen, bei
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denen unterschiedliche Mittel benutzt werden, die sich vor allem
aber auf die Bewegung der großen Masse der Werktätigen, gan¬
zer Bevölkerungsgruppen, ganzer Berufsgruppen, ganzer Städte
und Bezirke zur Unterstützung ihrer Forderungen stützen.
Wir halten eine stärkere Einflußnahme des Staates auf das
Wirtschaftsleben für unerläßlich, besonders auf dem Wege der

Nationalisierung der mächtigsten und schädlichsten Monopol¬
vereinigungen; wir sind also für die Erweiterung des gemein¬
nützigen Sektors in der Wirtschaft, für eine wirksame Lenkung
der Kredite und Investitionen nach einem Plan der Wirt¬
schaftsentwicklung, der auch von den Bankinstituten, die, ob¬
gleich sie alle bereits dem Staat gehören, de facto der Macht
der Großindustrie unterstellt sind, verwirklicht werden muß.
Die Wirtschaftstätigkeit der großen Monopole muß mittels
einer wirklich antimonopolistischen Gesetzgebung und Politik
einer demokratischen Kontrolle unterworfen werden, die es er¬
möglicht, die Handlungsweise dieser Feinde des öffentlichen
Wohls gründlich kennenzulernen, ihre Macht zu begrenzen und
zu vernichten.

Die staatliche Industrie muß dabei Hilfe leisten, indem sie
die Wirtschaftsentwicklung organisierender und anre¬
gender Faktor in Erscheinung tritt. Die Beschränkung der
Macht der großen Monopole muß die Verteidigung der kleinen
und mittleren Betriebe und des kleinen und mittleren bäuer¬
als ein

lichen Eigentums ermöglichen. All das ist von vielen als not¬
wendig anerkannt worden; das ist gut. Wir müssen jedoch wis¬
sen, daß Staat und Regierung in Wirklichkeit identisch sind
und daß alle von mir genannten Maßnahmen, sobald sie von
einer der Kontrolle des großen Monopolkapitals unterwor¬
fenen Regierung ergriffen würden, sogar dazu dienen könnten,
deren Macht zu stärken, anstatt sie einzuschränken.
Damit eine wirklich demokratische Wirtschaftsentwicklung
gewährleistet wird, sind also auch bedeutende Veränderungen
in der politischen Struktur erforderlich. Die Regierungspolitik
muß ständig der Lenkung und Kontrolle unterliegen, und zwar
durch demokratische Organe, die Ausdruck des Volkswillens
sind.

Deshalb treten wir beharrlich für die Aufwertung des Parla¬
für die Erweiterung seiner Funktionen bei der wirk¬

ments ein,
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samen Kontrolle nicht nur der Wirtschaftspolitik im allgemei¬
nen, sondern auch ihrer einzelnen konkreten Erscheinungen.
Und vor allem deshalb stehen die allgemeine Verwirklichung
der autonomen Verwaltung der Regionen, die Schaffung einer
umfassenden Garantie dafür und die Erweiterung aller Formen
der lokalen Autonomie, so, wie sie von der Verfassung gefor¬
dert wird, sowie die Beseitigung jener Einrichtungen und jener
Regierungstätigkeit, durch die die volle Entfaltung der ört¬
lichen und Regionalautonomie verhindert wird, mit an der
Spitze unserer Forderungen. Das Beispiel Siziliens und das
nicht weniger lehrreiche Beispiel Sardiniens lassen den Beginn
einer wirtschaftlichen Erneuerung erkennen, die ohne das Vor¬
handensein der Regionalautonomie nicht möglich gewesen wäre.
Es ist deshalb richtig, daß die anderen Regionen, und in erster
Linie diejenigen, in denen die Verhältnisse am schlechtesten
sind, darauf bestehen, daß ihnen diese Mittel der Befreiung
und des Fortschritts in die Hände gegeben werden.
In klarer und objektiver Form besteht demnach ein Zusam¬
menhang zwischen dem Kampf um Strukturreformen in der
Wirtschaft, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und
dem Kampf um die Verwirklichung der Regionalautonomie.
Dieser Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung im Hin¬

blick auf die Lösung der Probleme der Landwirtschaft und des
Handwerks, der öffentlichen Arbeiten, der Berufsausbildung
und der sozialen Sicherheit. Viele Forderungen der Werktäti¬
gen können nur in dem Maße errungen und gefestigt werden,
in dem es gelingt, die regionale Selbstverwaltung zu verwirk¬
lichen. Auf dieser Grundlage entwickelt sich aus den Kampf¬
aktionen der Lohnarbeiter in Stadt und Land die Bündnispoli¬
tik mit anderen werktätigen Schichten. Im regionalen Maßstab
können die konkreten Probleme der Lohnarbeiter und anderer
werktätiger Schichten zu einer konkreten Annäherung, die vor¬
übergehend oder für längere Zeit Bestand hat, führen.
Wie ist denn sonst - ohne die Selbstverwaltung der Regio¬
nen - die Verwirklichung jener regionalen Wirtschaftspläne
denkbar, von denen die Regierung selbst spricht? Wie können
dort, wo diese Einrichtung nicht besteht, die politischen Ent¬
scheidungen und Handlungen kontrolliert werden? Es geht also
nicht nur darum, die Verfassung zu verwirklichen, sondern man
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muß begreifen, daß auch alles übrige zusammenzubrechen droht,
wenn dieser Teil ihrer Festlegungen nicht ausgeführt wird.
Eine demokratische Wirtschaftsentwicklung ist nicht anders
als auf der Grundlage der Erhöhung der Entlohnung, der Er¬
höhung der Löhne, Gehälter und Renten vorstellbar. Die so¬
genannten Maßhalte-Pläne müssen entschieden abgelehnt wer¬
den. Sie haben allein das Ziel: die Löhne zu stoppen, damit die
Profite steigen. Bei uns, wo im größten Teil des Landes der
Verbrauch unter dem Durchschnitt liegt und dieser Durch¬
schnitt einer der niedrigsten des ganzen Kontinents ist, muß
eines der ständig und beharrlich angestrebten Ziele darin be¬
stehen, den Milliardären größeres Maßhalten aufzuerlegen.

Dazu gehört, daß sie so viel Steuern zahlen müssen, wie es die
Gerechtigkeit verlangt, daß das Volk von der mittelalterlichen
Steuerlast befreit wird und daß gleichzeitig die Erhöhung des
Einkommens der Werktätigen und der Mittelschicht auf jede
Weise begünstigt wird.
Von besonderer Bedeutung ist dabei der Anteil, der in der
nationalen Gesellschaft der Arbeiterklasse, ihren Organisatio¬
nen, ihren Lohnkämpfen und ihrer Funktion im Produktions¬
prozeß zukommt. Die eindrucksvollen Kämpfe, die im vergan¬
genen Jahr in einigen Industriezweigen stattfanden, waren ein
bedeutender positiver Faktor; sie führten zu unschätzbaren Vor¬
teilen und hielten zugleich die Möglichkeit für weitere Verbes¬
serungen offen. Ein bedeutender Erfolg wurde durch die An¬
nahme des Gesetzes erreicht, durch das den Arbeitsverträgen
Gesetzeskraft verliehen wird, ferner durch die spürbare An¬
näherung der Frauenlöhne an die der Männer und die gesetz¬
lichen Maßnahmen, die gegen die Verträge auf Zeit und für
die Regelung der Heimarbeit ergriffen wurden.
Nach diesen Erfolgen bleibt jedoch das Problem der Bestän¬
digkeit und Intensivierung der Lohnkämpfe sowie ihrer Orien¬
tierung auf die umfassenderen Ziele der Strukturreformen und
der Demokratisierung des Staatsaufbaus offen. Nach Abschluß
der großen Verhandlungen in den Industriezweigen ist eine
Neuorientierung auf die Aktionen in den Werkstätten, in den
Betrieben, in den Industriezweigen und in den Provinzen zur
Verwirklichung der wichtigen vertraglichen und gesetzlichen
Errungenschaften, die im Jahre 1959 erreicht worden sind, und
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zur Befriedigung der nicht oder nur teilweise erfüllten Forde¬
rungen notwendig. Unter allen diesen Forderungen hat überall
die der Verbesserung der Löhne und Gehälter grundsätzliche
Bedeutung, das heißt insbesondere die Angleichung der Ak¬
kordlöhne und der Prämien an die erhöhten Arbeitsleistungen,
das Recht auf Verhandlungen über alle Aspekte der Arbeits¬
regelung auf der Ebene der Betriebe und der Industriezweige,
die Überwindung der Ungleichheiten im Lohnniveau zwischen
den verschiedenen Provinzen, vor allem zwischen dem Norden
und dem Süden, zwischen den Arbeitern und Arbeiterinnen,
zwischen den Erwachsenen und den Jugendlichen.
In aller Schärfe bleiben die Fragen der Wiederherstellung
der gewerkschaftlichen und demokratischen Freiheiten am Ar¬
beitsplatz, der Gewerkschaftsvertretungen in den Betrieben,
der Verteidigung des Arbeitsplatzes, der Beendigung der ab¬
scheulichen politischen Diskriminierung, des Verschwindens der
absoluten Herrschaft der Unternehmer offen. Wer sich weigert,
am Kampf für diese Ziele teilzunehmen, der hat noch nicht
verstanden, wie die Demokratie und die Arbeiterinteressen
verteidigt werden müssen, und er befindet sich objektiv in einer
Front mit den Unternehmern.
Wir stimmen der vom Allgemeinen Italienischen Gewerk¬
schaftsbund erhobenen Forderung auf volle und klare Anerken¬
nung der Funktion der Gewerkschaften im demokratischen Le¬
ben des Staates zu. Angesichts des Vorgehens der Großunter¬
nehmer mit Hilfe ihrer Wirtschafts- und Finanzorganisationen,
ganz zu schweigen von der Hilfe der von ihnen abhängigen
Parteien, ist es notwendig, daß die Gewerkschaften der Werk¬
tätigen in allen Einrichtungen und auf allen Ebenen vertreten
sind, wo Entscheidungen vorbereitet oder getroffen werden, die
die Lebensbedingungen der Werktätigen direkt betreffen. Die
Interessenvertretung durch die Gewerkschaft ist eine Bedin¬
gung für die Verwirklichung einer konsequenten Politik der
Strukturreformen und der wirtschaftlichen und gesellschaft¬
lichen Entwicklung. Das Nationalkomitee für Wirtschaft und
Arbeit wird dieser Funktion nicht gerecht. Dafür sind andere
Initiativen und andere Maßnahmen notwendig.
Im Großbetrieb selbst muß sich die Arbeiterklasse in ihrer
Funktion durch die Erweiterung der Vollmachten der Betriebs¬
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rate sowie durch bestimmte Formen der Kenntnis und Kon¬
trolle der Leitung der Produktion bewähren. Auf diese Weise
kann von unten her im Interesse der Gemeinschaft ein kritisches
Element wirksam werden. Die weitere Automatisierung erfor¬
dert zugleich die Erhöhung des Konsums zugunsten der ganzen
Gemeinschaft und eine Verkürzung der Arbeitszeit ohne Ver¬
ringerung der Löhne, damit verhindert wird, daß die außer¬
gewöhnliche Produktionssteigerung zum alleinigen Vorteil des
Profits ausgenutzt wird. Diese Forderung ist heute in der ge¬
samten Großindustrie aktuell. Sie muß deshalb im Mittelpunkt
eines wirtschaftlichen Entwicklungsprogramms stehen, das sich
ernsthaft die Beseitigung der Arbeitslosigkeit zum Ziel setzt.
Um diese Erfordernisse zu erfüllen, wird die Lösung der
Frage der Einheit der Gewerkschaftsbewegung immer dring¬
licher, einer Einheit, die über die gemeinsamen gewerkschaft¬
lichen Kampfaktionen hinausgeht. Sowohl die Situation, wie
sie 1945 bei der Schaffung der Einheitsgewerkschaften bestand,
wie auch die Situation bei den nachfolgenden Spaltungen sind
heute überwunden. In den Erklärungen der verschiedenen Ge¬
werkschaftsbewegungen bis einschließlich der Katholischen Ak¬
tion der italienischen Werktätigen wird Übereinstimmung in
programmatischen Vorstellungen sichtbar. Der wachsenden
Kraft der Monopole muß eine einheitliche Organisation gegen¬
übergestellt werden. Die Masse der Arbeiter ist im ganzen
Land für die Einheit. Wir müssen erreichen, daß dieser Ein¬
heitswille siegt. Auf dem Lande müssen die Verfassungsbestim¬
mungen, die den Landarbeitern Eigentum an Boden gewähren
wollen und zugleich die Grenzen dieses Eigentums festlegen,
bei unterschiedlichen Bedingungen der verschiedenen Landes¬
teile klug angewandt werden, um ein einheitliches Ziel zu er¬
reichen: denen das Land, die es bearbeiten; Verbesserung der
Lebensbedingungen der Landarbeiter; Beseitigung des über¬
holten Systems der Halbpacht; Verteidigung der kleinen und
mittleren Landbesitzer. Es ist notwendig, die „Bauernmassen
als Vorkämpfer der Umgestaltungen und des Fortschritts in
der Landwirtschaft und als Verbündete der Arbeiterklasse im
Kampf für Demokratie und Sozialismus“ zu gewinnen. Die
Suche nach den Formen der Vereinigung, in denen heute die
unmittelbaren Produzenten in der Landwirtschaft Schutz und
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Garantie für die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Verhält¬
nisse finden können, bietet neue Möglichkeiten für die Annähe¬
rung dieser Schichten an die Arbeiterbewegung, die auf diesem
Gebiet große Erfahrungen besitzt und die in diesen neuen Zie¬
len die Bestätigung erkennen muß, daß es notwendig ist, die
Wirtschaft im sozialistischen Sinne umzugestalten, weil dies von
der objektiven Entwicklung selbst auf die Tagesordnung ge¬
stellt wird. ..
Wir müssen so arbeiten, daß es dem Volk selbst gelingt,
durch seine Demokratie gegen die Macht der Monopole anzu¬
kämpfen, sie einzuschränken und schließlich zu vernichten, um
auf diese Weise der gesamten nationalen Wirtschaft neue Ent¬
wicklungswege zu eröffnen. Das ist die Hauptaufgabe, die auf
diesem Gebiet vor uns steht.
Das gegenwärtige Bündnis der herrschenden Klassen unseres
Landes besitzt nicht nur in bezug auf die Wirtschafts- und die
Klassenstruktur einen ausgeprägten Charakter, sondern auch in
allen anderen Fragen des nationalen Lebens. Es ist kein Zu¬
fall, daß sich die herrschenden Kreise der Großindustrie und
die rückständigsten Kräfte des Klerus zusammengefunden ha¬
ben. Die Klerikalisierung des öffentlichen Lebens und das Ein¬
dringen des Klerikalismus in das Privatleben der Bürger sind
dafür ein augenscheinlicher Beweis. Zugleich sind darin die An¬
zeichen eines Angriffs auf die Prinzipien, auf denen die Repu¬
blik begründet ist, auf die Prinzipien der Unabhängigkeit und
der Souveränität des Staates im Rahmen der eigenen Ordnung,
zu erkennen. In unrechtmäßiger und grober Weise mischen sich
die kirchlichen Behörden in die Bereiche der staatlichen Sou¬
veränität und der Willensbekundung des Volkes ein. Sie ver¬
letzen die Konkordats-Verträge [2 I, doch befinden sie sich da¬
mit in Übereinstimmung mit der Regierung und der herrschen¬
den Partei. Man darf nicht vergessen, daß die Überprüfung
einiger Bestimmungen des Konkordats zu den Aufgaben ge¬
hört, die den neuen demokratischen Regierungen von der Ver¬
fassung gestellt werden. Das ergibt sich aus den Artikeln der
Verfassung und aus den Diskussionen der Konstituierenden
Versammlung, aber es ist eines der vielen Gebote, die der Ver¬
gessenheit anheimgefallen sind. Diese Frage gewinnt immer
größere Aktualität und muß geklärt werden, so wie es selbst
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der Präsident der Republik in seinen bekannten Erklärungen,
meinen wir, zu verstehen gegeben hat.
Der Widerstand und der Kampf gegen die klerikale Dege¬
neration des öffentlichen Lebens und des Staates bedeuten in
keiner Weise mangelnde Achtung vor religiösen Überzeugun¬
gen und ihren Erscheinungsformen, vor dem Gottesdienst und
der religiösen Propaganda. Was diese Seiten des öffentlichen
Lebens betrifft, kann man heute der demokratischen und Ar¬
beiterbewegung Italiens keinerlei Vorwurf machen, und alle
wissen, daß gerade dies in der Hauptsache ein Verdienst un¬
serer Partei ist. Aber unsere Partei wendet sich auch an die
demokratisch gesinnten Katholiken mit der Forderung, ihren
Beitrag zur Erneuerung und zum Fortschritt der Demokratie
nicht zu verweigern. Der wütende Klerikalismus kann natürlich
in uns nichts anderes sehen als Feinde, die bekämpft werden
müssen. Eine politische Organisation der Katholiken jedoch,
die sich dem klerikalen Einfluß entzieht und sich den Weg zu
einer autonomen demokratischen Entwicklung offenhalten will,
kann die Augen nicht vor den wirklichen Tatsachen verschlie¬
ßen. Letzten Endes werden das nicht einmal die kirchlichen
Behörden machen können. Denn die kommunistische Bewegung
ist etwas Reales, sie bestimmt in entscheidender Weise die Ent¬
wicklung des gesamten modernen Lebens.
Der reaktionäre Kräfteblock, der heute das Land beherrscht,
will sich seine Basis in der Bevölkerung dadurch erhalten, daß
er der konservativen Borniertheit, der Passivität und dem
stumpfsinnigen Widerstand gegen jeden politischen, mensch¬
lichen und gesellschaftlichen Fortschritt, die leider im Volk noch
tief verwurzelt sind, Nahrung gibt. Auf dem Gebiete der Kul¬
tur, der Schule, der Zielsetzung beim Studium von Gesell¬
schafts- und Naturwissenschaften, der Berufsausbildung und
der Erziehung der jungen Generation wird dadurch eine Krise
ausgelöst. Es wird ein Gegensatz zwischen dem, was von oben
her verlangt wird, und den Erfordernissen des modernen Le¬
bens und der Demokratie geschaffen. Die staatliche Schule be¬
findet sich deshalb in einer Krise, weil sie ihrer Aufgabe, die
Bürger entsprechend den Erfordernissen des gesellschaftlichen
und öffentlichen Lebens einer demokratischen Republik zu er¬
ziehen, nicht gerecht wird. In den Schulen, wo es verboten ist,
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die Geschichte nach 1919 zu behandeln, um den jungen Men¬
schen nicht erklären zu müssen, was der Faschismus gewesen

ist und was die Widerstandsbewegung darstellt, wird man viel¬
leicht bald lehren wollen, daß unser nationales Risorgimento
nicht das Werk Garibaldis und Mazzinis, sondern Pius’ IX.
und Kardinal Antonellis ist. Durch das konservative Beharren
auf dem akademischen und toten Klassizismus wird jene große
Wende verhindert, die zu wissenschaftlichen Studien und zu
einem aufgeklärten Rationalismus führen würde; für die Völ¬
ker, die sich nicht aufs tote Gleis schieben lassen wollen, sind
sie in der heutigen Epoche ein moralisches Gebot. So kann es
dahin kommen, daß die wissenschaftlichen Laboratorien der
Universitäten nicht ordnungsgemäß arbeiten können, während
die großen Industriemonopole sich der eigentlich dem Staat
zukommenden Initiative bemächtigen und sich mit ihren Schu¬
len ein neues Mittel schaffen, um die Jugend dem Profit dienst¬
bar zu machen.
Man braucht sich nicht zu wundern, daß die junge Genera¬
tion angesichts dieser Verhältnisse in eine Krise geraten ist. Bei
der Überwindung der Krise geht es nicht darum, irgendeinen
übermütigen Jüngling ungerechtfertigt zum Sündenbock zu
stempeln. Die Krise der jungen Generation ist eine Krise der
Ideale, sie wurde durch das Fehlen der großen, begeisternden
Perspektive des Fortschritts und der Freiheit ausgelöst. Die
moderne Welt mit ihren komplizierten Erscheinungsformen, in
der die alten Ansichten über das Leben umgestoßen werden,
zieht die Jugend an, fasziniert sie, aber zugleich wirkt sie be¬
drückend und verwirrend; denn die gegenwärtige Gesellschafts¬
ordnung kann der Jugend weder Hoffnung noch Gewißheit ge¬
ben, daß sie durch eigene Arbeit und gemeinsames Bemühen
diese neue beunruhigende Wirklichkeit beherrschen wird. Wie
viele junge Menschen gibt es bei uns, die von moderner Physik,
von Elektronik, Weltraumfahrten und der Eroberung des Kos¬
mos träumen? Leider haben sie schon mit zwanzig Jahren er¬
fahren, daß ihnen ein anderes Schicksal bestimmt ist. Sie ver¬
bringen ihr Leben als Angestellte eines halbstaatlichen Betrie¬
bes oder als spezialisierte Handlanger an Fließbändern, bis sie
durch den Arbeitsrhythmus so ruiniert sind, daß sie zum alten
Eisen geworfen werden! Im Jahre 1956 waren 46 Prozent der
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Rekruten arbeitslos und dazu ohne jede Aussicht auf Beschäf¬
tigung. 42,2 Prozent Jugendliche des gleichen Jahrgangs be¬
saßen nicht einmal das Abgangszeugnis der Grundschule, 5 Pro¬
zent waren Analphabeten. Im Süden können 21 Prozent der
Bevölkerung weder lesen noch schreiben.
Auch auf geistigem Gebiet tritt derselbe tiefe Widerspruch
in Erscheinung, den wir schon auf politischem Gebiet beleuch¬
tet haben. Die Lebensnotwendigkeiten selbst und die unwider¬
stehliche Überzeugungskraft der Tatsachen geben Veranlassung,
die alte reaktionäre Borniertheit zu kritisieren und abzulehnen.
So wird die Emanzipation der Frau und ihr Eintritt in das
produktive Leben zur Notwendigkeit. Das macht die Suche
nach neuen Formen der Familie erforderlich. Es geht nicht län¬
ger an, daß die Familie weiter auf Zwang, auf Ungleichheit der
Ehegatten und auf Heuchelei begründet wird; ihre Grundlage
müssen freie und aufrichtige menschliche Beziehungen bilden.
Die Einführung von Maschinen in die Landwirtschaft, der
Schulbesuch und das Bestreben der Arbeiterkinder, sich ein
höheres Bildungsniveau anzueignen, lassen die Mängel des
Schulsystems, das für den hohen Prozentsatz von Analphabeten
verantwortlich ist, zu einer unerträglichen Plage werden. Die
Ausbreitung der modernen Mittel der Kommunikation, der Un¬
terhaltung und des Vergnügens weckt Hunderttausende Män¬
ner und Frauen aus jahrhundertealtem Stumpfsinn, erfüllt sie
alle mit dem unwiderstehlichen Drang, hier in Italien und nicht
außerhalb unserer Grenzen ein besseres, freieres, lebenswer¬
teres Leben zu finden. Das ganze Volk will nicht länger in den
alten, schweren Verhältnissen, in Armut und Elend leben, es
lehnt die alte Struktur ab und will sie zerstören. In elementa¬
rer Form äußert sich hierin die Suche nach einer neuen Gesell¬
schaftsordnung. Das gibt uns allerdings die besten Möglich¬
keiten, die sozialistische Ideologie immer tiefer in die Arbeiter¬
klasse und in die Massen hineinzutragen, den Sozialismus mit
der gesamten Volksbewegung in unserem Lande eng zu ver¬
binden.
Wir lehnen Fanatismus, Unduldsamkeit, Verfolgung aus Ge¬
sinnungsgründen ab. Das sind Methoden, die den Klerikalis¬
mus und die reaktionäre Klassenkultur kennzeichnen. Unter
dem Deckmantel des Antikommunismus verbirgt sich die innere
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Unfähigkeit, die Nation für den großen Wettkampf zu rüsten,
der heute zwischen den Völkern im Gange ist. Wir betrachten
die Überlegenheit unserer Weltanschauung auf Grund entschei¬
dender geschichtlicher Beweise als erwiesen; wir glauben nicht,
daß Entspannung die Vermischung der gegensätzlichen Ideolo¬
gien bedeuten könnte. Wir wollen jedoch, daß sich diese Über¬
legenheit im Wettbewerb einer freien Diskussion erweist, die
in Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Lebens der
Nation geführt wird. Das reaktionäre Dunkelmännertum, die
Angst vor dem Neuen und vor der Verantwortung, die
Flucht vor dem Denken in den Agnostizismus, das Wiederauf¬
wärmen von Allgemeinplätzen anstelle der kühnen Suche nach
dem Neuen und Wahren - das sind die Feinde, gegen die wir
kämpfen. Wir sind zu jeder Auseinandersetzung mit denjenigen
bereit, die aufrichtig bestrebt sind, die Wirklichkeit zu verste¬
hen und die Wahrheit zu erkennen, denn das sind auch unsere
Bestrebungen. Es gibt kein Werk des Geistes, der Kultur und
der Kunst, das wir aus negativem Vorurteil heraus ablehnten,
nicht nur, weil wir aus jedem etwas lernen können, sondern
auch, weil der Zeitpunkt gekommen ist, daß die im kalten Krieg
künstlich errichteten Schranken fallen müssen und die Kultur
von einem neuen, europäischen und internationalen Geist erfüllt
werden muß. Alle müssen den Antikommunismus in seiner
abstoßenden und niederträchtigen Schändlichkeit erkennen, ihn
als einen schmutzigen Fetzen, der in den Müll gehört, verab¬
scheuen. Das wird auch geschehen, wenn es uns gelingt, den
sektiererischen Dogmatismus zu überwinden.
Es ist unsere Pflicht, klar darzulegen, ohne dabei auch vor
den hinterhältigsten Fragen zurückzuschrecken, was diese un¬
sere Vorschläge für die Neuorientierung des wirtschaftlichen
und politischen Lebens Italiens im Hinblick auf unsere ideolo¬
gischen Auffassungen und im Hinblick auf die Endziele un¬
serer Politik bedeuten.
Und vor allem antworten wir denjenigen, die uns infolge
einer sehr summarischen und schematischen Denkweise fragen,
wie wir uns in dem großen Wettbewerb zwischen Kapitalismus
und Sozialismus, der in der Welt unter friedlichen Bedingun¬
gen begonnen wurde, entscheiden, ob für den ersteren oder den
zweiten. Die Frage wird so gestellt, als gäbe es für den, der den
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Sozialismus will, keinen Platz mehr. Wir sind
daran kann
es nicht den geringsten Zweifel geben
für den Sozialismus,
und wir kämpfen für ihn so, wie die Arbeiterklasse der ganzen
Welt im.Bewußtsein ihrer geschichtlichen Mission für ihn kämp¬
fen muß. Doch in erster Linie muß ganz klar sein, daß wir
dafür arbeiten und kämpfen, in der Gesellschaft, in der wir
leben und wirken, den wirtschaftlichen und politischen Fort¬
schritt durchzusetzen, der in der gegenwärtigen Situation erfor¬
derlich ist. Wenn wir weiterkommen mit der Entspannung,
wenn die Abrüstung verwirklicht und ein dauerhafter Frieden
hergestellt werden, wenn die Vorherrschaft des großen Mono¬
polkapitals und der reaktionären klerikalen Gruppen gebrochen
wird, dann werden die werktätigen Klassen als die bestim¬
menden Kräfte an die Macht kommen.
Was haben also unsere Ziele mit dem Sozialismus zu tun?
Es ist nicht schwer, auf diese Frage zu antworten, wenn man
dabei bedenkt, daß diese Ziele durch eine Reihe Maßnahmen
und Reformen, sowohl politischer als auch wirtschaftlicher Na¬
tur, verwirklicht werden müssen, die, wie ich hoffe bewiesen
zu haben, ein einheitliches Ganzes bilden. Hierin unterscheidet
sich unser Standpunkt beispielsweise von dem der alten refor¬
mistischen Strömungen des italienischen Sozialismus. Der alte
italienische Sozialismus M, der diesen Richtungen anhing, war
nicht in der Lage, ein Programm der Arbeiterklasse auszuar¬
beiten und dem Lande zu unterbreiten, das die Gesamtheit der
Vorschläge umfaßte, die der damaligen Situation entsprangen.
Seine Ziele blieben zusammenhanglose Bruchstücke, die nicht
die radikale Veränderung der wirtschaftlichen und politischen
Struktur zum Inhalt hatten. Grundprobleme wie die süditalie¬
nische Frage, die Bauernfrage oder sogar das Problem des all¬
gemeinen Wahlrechts wurden entweder nicht erkannt, vernach¬
lässigt oder in falscher Form aufgeworfen. Aus diesem Grund
ging der italienische Sozialismus, nachdem er den Kampf für
die Organisationsfreiheit der Werktätigen gewonnen hatte, in
die Irre und erschöpfte sich im phrasenreichen Maximalis¬
mus I 9 h Ihm gelang es nicht, eine gemeinsame Plattform aller
demokratischen Kräfte im Kampf um die politische und gesell¬
schaftliche Erneuerung zu schaffen.
Etwas Ähnliches zeigen heute die rechten sozialdemokrati-
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sehen Strömungen

in der demokratischen und Arbeiterbewe¬

gung. Wenn diese Strömungen die Prinzipien des Marxismus
aufgeben und die Grundziele des Sozialismus leugnen, wenn
sie die Lehre vom „Volkskapitalismus“ akzeptieren und die
Augen vor jener krassen Äußerung des Klassenkampfes ver¬
schließen, die so klar in den anmaßenden Vorstößen und in
den antidemokratischen Absichten der Großbourgeoisie zum
Ausdruck kommen, wenn sie die Existenz der sozialistischen
Revolutionen und der Staaten, die aus ihnen hervorgingen,
leugnen und daraus ihre Lebenskraft ziehen, so verurteilen sie
sich selbst zur Unfähigkeit, ein Programm der gesellschaft¬
lichen Erneuerung auszuarbeiten. Sie verwandeln sich in eine
Opposition ohne Rückgrat und ohne Charakter, sie können
nicht einmal mehr mit Sicherheit auf die geschlossene Unter¬
stützung durch die Arbeiterklasse rechnen. Sie berauben sich
der Möglichkeit, die entscheidenden Teile der Mittelschicht dem
politischen Einfluß der Großbourgeoisie zu entziehen.
Die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen für die politischen
und strukturellen Reformen stehen zu unseren Fernzielen in
demselben Verhältnis wie in der modernen Welt die Demo¬
kratie und der Sozialismus. In der Demokratie und mit der
Demokratie wird für den Sozialismus gekämpft, haben Marx
und Engels gesagt. Und Lenin präzisierte, daß Demokratie und
Sozialismus durch keinerlei Chinesische Mauer getrennt sind.
Wir wissen sehr gut, daß durch die Nationalisierung, durch
jedwede Einflußnahme des Staates im Interesse einer gesunden

Wirtschaftsentwicklung oder durch die Erweiterung der politi¬
schen Autonomie und durch bessere Lebensverhältnisse für die
Werktätigen noch nicht der Charakter des Regimes und der Ge¬
sellschaft geändert wird, in der wir leben. Diese Maßnahmen
ändern jedoch etwas, sie können sogar viel daran ändern, ganz
in Abhängigkeit davon, in welcher Weise sich der Kampf der
werktätigen Massen für ein höheres Lebensniveau und für eine
neue menschliche Würde, für die Teilnahme an der Leitung des
gesellschaftlichen Lebens und somit an der Veränderung des
.Kräfteverhältnisses zwischen den Arbeiter- und Volksmassen
einerseits und den Ausbeuterklassen andererseits entwickelt.
Die Fortschritte und die in dieser Richtung erzielten Erfolge be¬
zeichnen wir als den Vormarsch zum Sozialismus, den sie auch
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in der Tat darstellen. Der Charakter der Gesellschaftsordnung
wird nur dann radikal geändert, wenn es uns gelingen wird,
die herrschenden Klassen in Gesellschaft und Staat abzu¬
lösen

...

Eine politische Linie wird wirksam, wenn für ihre Verwirk¬
lichung gekämpft und wenn sie umfassend, konsequent und
ohne alle intellektuellen Vorbehalte verwirklicht wird. Bei der
Durchsetzung unserer Linie zeigten sich Widerstände und Hin¬
dernisse; darüber wurde viel bei der Vorbereitung des Kon¬
gresses diskutiert. Das war jedoch keine organisierte Richtung,
sondern eine Art Beharrungsvermögen, das sich in verschiede¬
ner Beziehung ausdrückte. Zu deren Überwindung gab es nur
den einen Weg: die Hebung der ideologischen und Überzeu¬
gungsarbeit auf ein höheres Niveau und die Verstärkung der
praktischen Tätigkeit, die Verbesserung der Zusammensetzung
der Leitungsorgane und die Berichtigung einzelner Fehler, um
mit den Erscheinungsformen der Passivität und der schlechten
Arbeit Schluß zu machen. Das sind Probleme, die in einer gro¬
ßen Massenpartei immer wieder auftreten werden. Besonders
akut werden sie, wenn die Partei in einer neuen Situation ihre
Ziele und Aufgaben genauer festlegt und mit besseren Metho¬
den als zuvor arbeiten muß ...
Das Sektierertum auf der einen, der Opportunismus auf der
anderen Seite, das sind zwei Gefahren, vor denen wir ständig
auf der Hut sein müssen und gegen die wir immer entspre¬
chend der inneren Dialektik des Parteilebens an zwei Fronten
kämpfen müssen.
Man darf nicht vergessen, daß die Situation, in der wir uns
heute befinden, nur durch die Entwicklung einer starken Mas¬
senbewegung verändert werden kann. Darauf zielt unsere ge¬
samte Arbeit, auf dieses Ziel sind unsere Untersuchungen und
unsere Verbindungen mit allen Teilen der werktätigen Bevöl¬
kerung gerichtet. Wie könnte man ohne diese Bewegung bes¬
sere Lebensbedingungen für die Besitzlosen erzwingen, die
Arbeiterlöhne verbessern, die heiligen Forderungen der Land¬
arbeiter, der Bauern und der Mittelschichten befriedigen? Wie
könnte ohne diese Bewegung erreicht werden, daß sich eine
neue Mehrheit bildet?

Der politische Fortschritt, den die Partei gemacht hat, muß
1
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in eine größere Fähigkeit zur Führung von Aktionen
umsetzen. Es reicht nicht aus, sehr klare Vorstellungen dar¬
über zu haben, wie eine sozialistische Gesellschaft organisiert
sein müßte, selbst wenn man von den Bedingungen unseres
Landes und dem Bündnissystem ausginge, mit dem wir dieses
Ziel erreichen wollen. Es geht vielmehr darum, daß dieses
Ziel erreicht wird. Und wie anders ließe sich das schaffen, als
durch eine Reihe siegreicher Kämpfe? Eine bessere politische
Zielsetzung und eine bessere Propaganda, die die Tatsachen
und Umstände berücksichtigt, werden eine wirksame Hilfe für
uns sein, auch unter nichtproletarischen Massen ein demokra¬
tisches und sozialistisches Bewußtsein zu entwickeln. Das ent¬
scheidende Kriterium für dieses Bewußtsein besteht aber dar¬
in, inwieweit wir es verstehen, für die Interessen aller Werk¬
tätigen zu kämpfen
Das Vermögen, Massenaktionen zu organisieren, ist der
Maßstab, um beurteilen zu können, ob sich die Genossen die
politische Linie wirklich zu eigen gemacht haben, ob in der
Partei Einheit besteht, ob in ihr Disziplin herrscht...
sich also

...

Aus dem Bericht
der öffentlichen Sitzung des Zentralkomitees
und der Zentralen Kontrollkommission
der Kommunistischen Partei Italiens,
23. Januar 1961
Eine Partei wächst und lebt nicht allein mit Prinzipien, theore¬
tischen Feststellungen und politischen Grundsätzen. Sie beginnt
erst durch die Tätigkeit der Menschen zu leben, sich zu ent¬
wickeln, sich durchzusetzen und zu siegen, durch die Tätigkeit
ganzer Gruppen, von Einzelpersonen, von Massen, die eine
bestimmte Klasse bilden, und von leitenden Funktionären. Wir
wissen, auf wie viele Schwierigkeiten die Partei als Vorhut der
Arbeiterklasse in der vom Kapitalismus beherrschten Welt bei
dieser Entwicklung stößt.
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Mancher hat anfangs geglaubt, der Kampf würde unsere
Kräfte übersteigen.
In der ersten Zeit, gleich nach dem Kongreß von Livorno,
bestand unter unseren Gegnern und auch unter denen, die un¬
sere Freunde hätten sein müssen, die Neigung, uns als eine
Schar von Hitzköpfen anzusehen, die nach kurzer Zeit wieder
von der Bühne verschwinden würden, weil sie unfähig seien,
ein festes, dauerhaftes politisches Gebilde hervorzubringen.
Selbst Propheten, die uns wohlwollend gesinnt waren, gaben
uns nur wenige Jahre. Ihre Namen indessen kennt man heute
nicht mehr.
Als wir uns von der Sozialistischen Partei trennten, waren
wir etwas mehr als 58 000 Genossen. Unter dem Ansturm der
schmutzigen und blutigen Wogen der Reaktion verringerte sich
unsere Zahl.
Während der durch den Mord an Giacomo Matteotti [101
ausgelösten Krise zählte unsere Partei etwa 20 000 Mitglieder;
ein bedeutender Teil der Organisationen führte jedoch bereits
ein illegales Leben, und zugleich begann die politische Emigra¬
tion ins Ausland.
Heute scheinen uns jene 58 000 und jene 20 000 Genossen
nicht viele zu sein, immerhin waren sie ein kräftiger, uner¬
schöpflicher Nährboden. Sie brachten Kräfte hervor, die allen
Verfolgungen standhielten, sie verstanden gegen alle Feinde
erfolgreich zu kämpfen und vorzugehen und niemals, was auch
immer geschah, den Mut zu verlieren.
Aus diesem starken Nährboden gingen die viertausend Kom¬
munisten hervor, die von faschistischen Sondergerichten zu
Zuchthausstrafen von 230 Jahrhunderten verurteilt wurden; er
brachte die zweitausend Kommunisteft hervor, die im Spanien¬
krieg mit der Waffe in der Hand gegen den Faschismus
kämpften und spanischen Boden mit ihrem Blut tränkten; er
brachte auch die 210 000 Kommunisten
42 000 davon blie¬
ben auf dem Schlachtfeld
hervor, die im Kampf um die Be¬
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freiung und die nationale Unabhängigkeit das Rückgrat der
Garibaldi-Partisanenbrigaden bildeten, aus ihnen allen wurden
bis zum heutigen Tage Hunderttausende Mitglieder und Kämp¬
fer unserer Partei. Wir können stolz darauf sein, daß wir die
stärkste kommunistische Partei der kapitalistischen Welt sind
8*

/

115

und daß wir von allen politischen Parteien in Italien die größte
Mitgliedszahl und die festeste Organisation besitzen.
Was an dieser vor vierzig Jahren in Livorno gegründeten
Partei besonders beeindruckt, ist ihre einzigartige Fähigkeit,
ihre Kräfte zu vervielfachen, ihren Einfluß auszudehnen und
unter neuen Bedingungen voranzuschreiten.
Deshalb hat sie nach einer kurzen Anfangsperiode der Ab¬
kapselung und des Abwartens nach und nach, bei jeder Ver¬
änderung und Weiterentwicklung der nationalen und interna¬
tionalen Lage mit neuen, immer breiteren Gruppen von An¬
hängern und Kämpfern Kontakt gefunden, die aus der Ar¬
beiterklasse, aus den Reihen der Bauern, der Studenten, der
Intellektuellen, der Frauen und der Jugendlichen kamen. Zwei¬
fellos sind es vor allem die individuelle Erfahrung und das
durch die harte Disziplin in den Betrieben und durch die
schwere Arbeit auf den Feldern gereifte Klassenbewußtsein,
die den Anstoß zu diesem ununterbrochenen Zustrom immer
neuer Anhänger und Kämpfer gaben. Der Zustrom wurde je¬
doch zugleich durch die dramatische Krise ausgelöst, die die
italienische Gesellschaft in den vergangenen vierzig Jahren
durchgemacht hat und die noch nicht überwunden ist: zunächst
die Enttäuschung und dann der Zorn über die Erbärmlichkeit
des faschistischen Regimes, das in der Schmach versklavender
Fremdherrschaft endete; das Scheitern der anderen antifaschi¬
stischen Bewegungen, die der Aufgabe, den geschlossenen
Kampf des ganzen Volkes zu leiten, nicht gewachsen waren;
die verbrecherische Unfähigkeit der alten herrschenden Klas¬
sen, die für das Elend, die Sklaverei, die Katastrophe der
Nation verantwortlich waren; und schließlich die Überzeugung
von der Notwendigkeit, die in den Köpfen der Besten heran¬
gereift war, sich um eine neue Kraft zusammenzuschließen, die
für die Erneuerung des gesamten nationalen Lebens zu arbei¬
ten und zu kämpfen imstande ist.
Das war die Grundlinie unserer Entwicklung als der Vor¬
hut der Arbeiterklasse, als der Partei des Volkes, der ganzen
italienischen Nation. Und wenn wir uns diese Entwicklung vor

Augen halten, empfinden wir Hochachtung vor allen, die mit
Tat und Geist dazu beigetragen haben.
Unsere Hochachtung gilt ebenso dem einfachen Mitglied, das
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unser Parteibuch tragen möchte, um seinen Glauben an die Zu¬

kunft zu bezeugen, wie den Tausenden und aber Tausenden
bescheidenen und unbeirrbaren Aktivisten, die unentbehrlich
waren, um die Fäden der illegalen Arbeit zu knüpfen und den
Kampf zu führen. Sie gilt denen, die die Gefängnisse zu Schu¬
len machten, um nicht nur die Unerfahrenen den Marxismus,
sondern alle Italiener menschliche Würde zu lehren; wie auch
allen denen, die die nicht immer leichte Aufgabe erfüllt haben,
neue Anhänger zu gewinnen, ein neues Bewußtsein herauszu¬
bilden und uns auf diese Weise zu Fortschritten in unseren po¬
litischen Fähigkeiten und unserer Arbeit verhalfen .. .
Genossen, ich habe kurz skizziert, wie unsere Partei seit
ihrer Gründung im Jahre 1921 bis heute gewachsen und er¬
starkt ist, weil ich der Meinung bin, daß dieser kurze Rück¬
blick zugleich die beste und die entscheidende Antwort an alle
diejenigen ist, die heute noch fragen, ob der mit dem Austritt
aus der Sozialistischen Partei und mit der Gründung einer
neuen politischen Organisation der Arbeiterklasse von uns in

Livorno vollzogene Schritt richtig war.
Wir fragen nicht nach dem „Wenn“. Niemand ist imstande
zu sagen - es sei denn im Scherz -, wie sich die Dinge ent¬
wickelt hätten, wenn dieses oder jenes Ereignis nicht eingetre¬
ten wäre.

Wir stützen uns auf die Tatsachen, wie sie wirklich wa¬
ren, auf das, was damals, zu Beginn des Jahres 1921, geschah,
sowie auf das, was wir seit der Spaltung von Livorno in vier¬
zigjähriger Arbeit geschaffen haben. Aus all dem ergibt sich
nicht nur die geschichtliche, sondern auch die politische und
moralische Rechtfertigung der Spaltung der Sozialistischen
Partei und der Gründung der Kommunistischen Partei im
Januar 1921. Gestützt auf diese Feststellung, erklären wir ohne
Furcht, der Lüge gestraft zu werden: Diese Spaltung und
diese Gründung waren das wichtigste Ereignis in der politi¬
schen Geschichte Italiens der vergangenen fünf Jahrzehnte.
Es ist wahr, daß wir auf dem Parteitag von Livorno in der
Minderheit waren. Das war ein Mißerfolg, eine Niederlage des
revolutionären Proletariats; aber es ist uns gelungen, durch
unsere Arbeit diesen Mißerfolg in einen für die gesamte spä¬
tere Situation positiven Faktor zu verwandeln.
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Es ist eine oberflächliche, wertlose Behauptung, daß man
die alte Sozialistische Partei nicht in dem Augenblick hätte ver¬
lassen dürfen, als der Faschismus zum Angriff gegen die werk¬
tätigen Klassen vorging. Was hätte beim Widerstand gegen
diesen Angriff die äußere, formale Einheit genutzt, wo in der
alten Partei die Bedingungen für die innere Einheit, die wir¬
kungsvolle politische Aktionen ermöglicht hätte, nicht mehr ge¬
geben waren? Was hatte denn der Arbeiterklasse und den
Werktätigen ftaliens in den stürmischen Nachkriegsjahren 1918
bis 1921 die Einheit der Sozialistischen Partei gebracht?
Sie lieferte uns das erbärmliche Schauspiel des Zusammen¬
pralls zweier entgegengesetzter Standpunkte und Auffassun¬
gen, der reformistischen und der maximalistischen, die sich ge¬
genseitig lähmten und dadurch den revolutionären Kräften
den Weg zum Vormarsch versperrten.
Dieser Tage wurde geschrieben, daß der richtige Weg für
die Sozialisten in jenen Jahren hätte darin bestehen müssen,
eine Konstituierende Versammlung und die Republik zu for¬
dern. Das war bis 1917 das Programm eines Teils der Sozia¬
listen und wurde dann zum Programm der faschistischen
Kampfstaffeln. Im Jahre 1917 hatte aber die russische Revo¬
lution stattgefunden, und es wäre unsinnig gewesen, die tiefen
Auswirkungen, die sie auf die Auffassungen der breiten Masse
der Arbeiter und des ganzen Volkes in Europa hatte, außer
acht zu lassen. Unsinnig wäre es vor allem auch gewesen, die
Tatsache nicht zu berücksichtigen, daß in Italien im Jahre 1920
- ausgehend von Turin im April und den späteren Fabrik¬
besetzungen bereits ein höheres Stadium erreicht worden war,
da die revolutionäre Bewegung an den Grundfesten der ka¬
pitalistischen Macht in den Fabriken und an deren Ursprung
rüttelte. Das geschah zur selben Zeit, als die Bauern began¬
nen, sich das Land anzueignen. Die Tragödie bestand nicht dar¬
in, daß die Sozialistische Partei keine zeitgemäßen Losungen
fand, um den revolutionären Kampf auszulösen und ihm den
Weg zu weisen. Sie bestand vielmehr darin, daß einerseits die
objektiven Bedingungen, der Umschwung und selbst der Be¬
ginn einer revolutionären Bewegung vorhanden waren, daß
aber anderseits die Sozialistische Partei, die diese Bewegung
mit auslöste, sich nicht an ihre Spitze stellte, sie nicht zu einem
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nationalen Kampf erweitern und zum Sieg führen wollte oder
konnte.
Der maximalistische Flügel [91 der Partei führte große
Worte im Mund, hatte aber kein Programm und keine wirk¬
lichen revolutionären Fähigkeiten. Aber auch der reformistische
Flügel war unfähig, irgendein Aktionsprogramm zu formulie¬
ren; er weidete sich genauso wie die Maximalisten an fata¬
listischen Phrasen von der „Buße“, zu der die Bourgeoisie ver¬
urteilt wäre, weil sie den Krieg gewollt hatte, und dergleichen
mehr. Als der Führer der Reformisten die Stufen des Quirinais
emporstieg, war bereits alles vorbei.
Maximalismus und Reformismus mußten überwunden wer¬
den, um aus dieser Situation herauskommen und vorwärts¬
schreiten zu können. Sie konnten nur durch die Gründung je¬
ner Partei überwunden werden, die Lenin eine Partei neuen
Typus genannt hatte, die die Grundsätze des Marxismus be¬
herrschte, die ihnen treu ergeben war und sie in der Praxis an¬
zuwenden verstand. Solange eine solche Partei nicht bestand,
konnte man weder einen Sieg noch irgendeinen Fortschritt er¬
hoffen. Man konnte nicht einmal auf einen geordneten Wider¬
stand von seiten der Bewegung der Arbeiter und des Volkes
hoffen. Worin auch immer das Programm der einen oder der
anderen Strömung bestanden hätte, das Ende wären immer
Verwirrung, Mißverständnisse und Lähmung gewesen.
Um den Reformismus und Maximalismus zu überwinden,
war es notwendig, die marxistische Lehre in ihrer Reinheit
wiederherzustellen. Zwar war dies von der alten Sozialistischen
Partei nicht gänzlich ignoriert worden, aber sie hatte weder
das Wesentliche am Marxismus erfaßt, noch hatte sie dessen
Erkenntnisse gefördert. Sie hatte zugelassen, daß die vulgär¬
materialistische und positivistische Degeneration im marxisti¬
schen Denken überhandnahm, wodurch der heimtückische An¬
griff der Idealisten erleichtert wurde. Die marxistische Lehre,
wie Lenin sie entwickelte, hat unseren Auffassungen und un¬
serer Politik eine feste Grundlage an Ideen gegeben und das
Fundament für die politische Einheit unserer Partei geschaffen.
Heute, da die Reinheit der marxistischen Lehre in unserer
Partei wiederhergestellt ist, erweist sie sich in der gesellschaft¬
lichen Auseinandersetzung erneut als siegreich, als die mo119

dernste, vernünftigste und freieste Weltanschauung, weil ihr
alle Dogmen fremd sind und weil sie die Entwicklung stets
aufs neue fördert.. .
Durch die Gründung einer Partei neuen Typus, die den
Prinzipien des Marxismus-Leninismus treu ergeben ist, er¬
wuchs der italienischen Gesellschaft eine revolutionäre poli¬
tische Kraft voller Selbstbewußtsein und Selbstsicherheit, wie
sie in Italien niemals zuvor bestand, obwohl die Arbeiterbe¬
wegung schon früher stark, zahlreich und auf breiter Grund¬
lage organisiert war ...
Die italienische sozialistische Bewegung, so schrieb Antonio
)f ^Gramsfi [11 J litt an einem „ ... unheilbaren inneren Wider¬
spruch, der die politischen und geschichtlichen Anschauungen
der Führer der Aufstandsbewegung der Arbeiter und Bauern
Italiens von Grund auf zersetzte und der deren Kampf zu
einem tragisch-furchtbaren Mißerfolg verurteilte. Der Aufruf
Zehntausender und Hunderttausender Bauern und Arbeiter zur
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, zu ökonomischen For¬
derungen und zum politischen Kampf bleibt vergebens, wenn
nicht auch die Mittel und die Wege, mit denen sich die er¬
wachten Kräfte der werktätigen Massen wirklich und völlig
durchsetzen können, gezeigt werden. Zu dieser Schlußfolgerung
vermochten sich die Pioniere der Aufstandsbewegung der ita¬
lienischen Werktätigen nicht durchzuringen. Zwar brachten sie
die Pfeiler des einen Wirtschaftssystems ins Wanken, waren
aber nicht auf die Schaffung eines neuen Systems, das die Män¬
gel des früheren überwunden und beseitigt hätte, vorbereitet.
Man machte eine Reihe von Eroberungen, dachte aber nicht an
deren Verteidigung. Man gab der Klasse das Selbstbewußtsein
und das Bewußtsein ihrer Berufung, aber nicht die notwen¬
dige Kampforganisation, ohne die sie niemals in der Lage ist,
ihre Berufung zu verwirklichen. Man schuf die Voraussetzun¬
gen für eine Revolution, organisierte aber nicht die revolu¬
tionäre Bewegung. Man erschütterte die Fundamente des Staa¬
tes, glaubte aber, die Schaffung eines neuen Staates umgehen
zu können.“

Die Gründung der Kommunistischen Partei als einer Partei
neuen Typus war notwendig, um diesen Widerspruch, den
Gramsci so glänzend dargestellt hat, zu überwinden. Das gab
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vor allem die Möglichkeit, dem Angriff der Reaktion stand¬
zuhalten, auf die demütigende und übrigens unnütze Strafpre¬
digt, die uns von den Reformisten wegen angeblicher Feigheit
vorgehalten wurde, gebührend zu antworten und auch gegen
den Abschluß eines ebenso unnützen Burgfriedens mit den
Faschisten aufzutreten. Das bedeutete, ein Beispiel an Mut zu
geben und die Arbeit und den Kampf fortzusetzen, auch nach¬
dem der Feind eine erdrückende Überlegenheit erlangt hatte.
Das Wichtigste war jedoch, den Widerstand und den künfti¬
gen Wiederaufschwung der demokratischen Arbeiter- und
Volksbewegung politisch-organisatorisch vorzubereiten. Das
war aber nur möglich auf der Grundlage neuester und genauer
Kenntnis der internationalen und nationalen Lage, der in ihr
sich bewegenden Klassenkräfte und der Perspektiven dieser
Bewegung.

Gewöhnlich wird festgestellt, uns wäre es nur deshalb
gelungen, in den Massen und in der italienischen Politik Wur¬
zeln zu schlagen, weil wir es während der zwanzig Jahre des
Faschismus verstanden hatten, einen festen Kern von Kämp¬
fern zu sammeln, auszubilden und zu leiten, die weder Ver¬
haftung noch Gefängnis scheuten, um immer neue Gruppen
der Partei zu bilden, die Massen auf die unterschiedlichste Art
und Weise von unserer Existenz zu unterrichten und unser
Wort unter sie zu tragen. Das ist wahr. Aber die Beständig¬
keit unserer Arbeit unter den Massen war nicht nur ein Aus¬
druck der Ernsthaftigkeit, Disziplin und oft des Heldentums.
Im Kern war sie die Manifestation der Überlegenheit unserer
politischen Anschauung.
Der Kämpfer unserer Partei war ungetrübten Muts und stark
in seiner Arbeit, weil er an die Zukunft glaubte. Dieses Ver¬
trauen basierte auf unseren Anschauungen über die Geschicke
der Welt und unseres Landes.
Als unsere Partei entstand, leuchtete über der Welt die Mor¬
genröte der sozialistischen Oktoberrevolution. Wir erkannten
und erklärten, daß dies der Beginn einer neuen Epoche ist, der
Epoche der Krise und des Zusammenbruchs des Kapitalismus,
der Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse, der Be¬
freiung der Völker vom Joch des Imperialismus, des Vormar¬
sches zum Sozialismus. Hierauf beruhte unser unerschütterliche!
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Vertrauen in die Zukunft und in die Kraft, unsere Aufgaben
zu begreifen und dieser großen und neuen Perspektive anzu¬
passen.

Mit Verachtung weisen wir die gemeine Verleumdung derer
zurück, die uns zu Fremdkörpern im Leben der Nation herab¬
würdigen wollen, weil wir, solange wir existieren, der festen
Solidarität, der Brüderlichkeit und der' Einheit mit der kom¬
munistischen Bewegung der ganzen Welt, mit der großen So¬
wjetunion, mit den kommunistischen und Arbeiterparteien, die
heute in so vielen Staaten an der Macht sind und die in der
ganzen Welt für Sozialismus, Demokratie und Frieden kämp¬
fen, treu ergeben waren und stets treu ergeben sein werden.
Vielleicht war unser proletarischer Internationalismus sogar die
Hauptquelle unserer Widerstandskraft und unseres Willens,
vorwärts zu schreiten. In den besten Traditionen der italieni¬
schen Arbeiterbewegung ist er tief verwurzelt. Zugleich erfüll¬
ten und erfüllen wir ihn mit einem neuen Inhalt, und zwar durch
Taten, nicht nur durch Worte, weil wir mit Völkern und Län¬
dernverbunden sind, die nicht mehr vom Kapitalismus beherrscht
werden, wo die Arbeitskraft nicht mehr ausgebeutet wird, son¬
dern der Arbeiterklasse selbst und der ganzen Gesellschaft
dient, eben mit den Ländern, die zum Sozialismus und Kom¬
munismus voranschreiten. Wir betrachten es als unser Verdienst,
richtig erkannt zu haben, daß die Vernichtung der faschisti¬
schen Tyrannei, die Wiederherstellung eines demokratischen
Regimes und der Wiederaufschwung im Vormarsch zu einer
neuen Gesellschaftsordnung in Italien nur durchführbar waren
im Rahmen einer großen, weltweiten Bewegung, die auf die
Neugestaltung des Zusammenlebens der Völker Europas und
der ganzen Welt gerichtet ist. Dieser Zusammenhang, den es
schon in der Zeit des Risorgimento gab, wurde offenbar, als
wir den Widerstand gegen den Faschismus organisierten und
den Partisanenkrieg für die Befreiung führten, und er besteht
heute weiter; vielleicht ist er heute sogar enger als in der Ver¬
gangenheit.
Die italienische Nation braucht vor allem den Frieden. Sie
braucht ihn nicht nur, um arbeiten und Fortschritte machen zu
können, sondern um überhaupt weiter bestehen zu können. Ita¬
lien ist als Machtbasis innerhalb des Blockes der imperialisti122

fremden Mächten wie eine Magd unterworfen
und somit im Falle eines Weltkrieges automatisch der totalen
Vernichtung preisgegeben. Für den Frieden kämpfen heißt da¬
für eintreten, daß diese Lage, in der sich Italien gegenwärtig
befindet, überwunden wird. Dazu ist eine neue Politik notwen¬
dig, durch die in Zukunft für unser Land und für alle anderen
Länder der Krieg verhindert wird. Aber man verhindert den
Krieg nicht, indem man immer mächtigere Vernichtungswaffen
schafft und immer dichter über die Erde verbreitet, denn auf
diese Weise würde genau das Gegenteil erreicht. Der Krieg
wird verhindert, wenn in Europa und in der Welt eine neue
Ordnung geschaffen wird, durch die die gegenwärtig in Europa
bestehenden Blocks überwunden werden und die Vernichtung
sehen Staaten

aller Waffen ermöglicht wird.
Wir sind in der gegenwärtigen Situation die nationale Kraft
Italiens, die am konsequentesten und am wirksamsten für den
Frieden kämpft, weil uns eben Bande der Solidarität mit den
sozialistischen Ländern vereinen, deren Ziel in den internatio¬
nalen Beziehungen allein darin besteht, der gegenwärtigen tra¬
gischen Situation ein Ende zu setzen und dem Frieden und der
Unabhängigkeit aller Völker zum Siege zu verhelfen. Wir sind
stolz darauf, die ersten, und zwar nicht nur in unserem Land,
gewesen zu sein, die erkannten, daß der erschreckende Fort¬
schritt, den die Menschheit bei der Produktion von Massenver¬
nichtungswaffen erzielt hat, es erforderlich machte und weiter
erfordert, den Kampf für den Frieden auf neue Weise zu füh¬
ren, durch neue Annäherungen und eine immer breitere Zu¬
sammenarbeit, da die Bewahrung des Menschengeschlechts vor
der Vernichtung ein allen anderen übergeordnetes Ziel ist. Un¬
sere Partei darf es nicht an Mühe fehlen lassen, neue Wege
zu suchen und so zu arbeiten, damit neue Erfolge im Kampf
für den Frieden erreicht werden.
Auch der Sieg der Oktoberrevolution in Rußland, der nach¬
folgende Aufbau der sozialistischen Gesellschaft in der Sowjet¬
union, die siegreiche chinesische Revolution und das Einschwen¬
ken neuer Staaten auf den sozialistischen Weg nach dem zwei¬
ten Weltkrieg konnten uns nicht daran hindern, die Lage in
Italien richtig zu verstehen und uns so zu verhalten, wie es un¬
sere Umstände erforderten. Im Gegenteil, gerade das Beispiel
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der russischen, der sowjetischen und der internationalen revo¬
lutionären Bewegung half uns, unseren eigenen Weg zu finden
und ihn zu beschreiten.
In den Jahren 1919 und 1920, als fast ganz Europa von hef¬
tigen revolutionären Erschütterungen erfaßt war, war es wirk¬
lich kein Fehler, es so „wie in Rußland machen“ zu wollen, das
heißt für den Sturz der bürgerlichen Herrschaft zu kämpfen
und die Macht zu erobern, um so mehr, als niemand daran
dachte, mechanisch das zu kopieren, was in Rußland geschehen
war. Und auch heute noch ist diese Zielstellung durchaus rich¬
tig, wenn darunter der Aufbau einer Gesellschaft verstanden
wird, in der sich die nationalen Reichtümer in den Händen des
Volkes befinden und im Interesse aller verwaltet werden, in
der es keine Ausgebeuteten und keine Ausbeuter gibt und in
der die Arbeiterklasse und die werktätigen Massen die Macht
ausüben. Diese Zielstellung beinhaltet die sozialistische Gesell¬
schaftsordnung. Die Aufgabe, die wir uns sofort, nachdem die
zugespitzte Situation der Nachkriegszeit beendet und die Pe¬
riode der sektiererischen Desorientierung überwunden war, ge¬
stellt hatten, bestand gerade darin, die Bedingungen, Formen
und Methoden des Kampfes und des Vormarschs zur sozialisti¬
schen Gesellschaft für das Land, in dem wir leben, zu bestim¬
men. Darauf zielte die von Gramsci begonnene Analyse der
Gesellschaft, des Staates und der Triebkräfte der Revolution
ab; und wir haben sodann lange Jahre hindurch in dieser Rich¬
tung weiter gearbeitet und tun das auch heute noch. Wie hät¬
ten wir sonst, ohne die Klärung dieser Probleme, beim Zusam¬
menbruch des Faschismus feststellen können, daß die Arbeiter¬
klasse die Verantwortung für die Befreiung der Nation trägt,
und wie hätten wir sonst den politischen Kampf führen kön¬
nen, der als größten Beitrag zur Einheit aller antifaschistischen
Kräfte die Kommunistische Partei an die Spitze der Bewegung
für die nationale Erhebung und Erneuerung stellte? Wie hät¬
ten wir sonst den unfruchtbaren und übertriebenen Antikleri¬
kalismus überwinden und die Beziehungen der kommunistischen
und sozialistischen Arbeiterbewegung zu der organisierten Be¬
wegung der katholischen Werktätigen in Stadt und Land auf
neue Grundlagen stellen können? Wie hätten wir sonst unser
Programm für die Konstituierende Versammlung aufstellen und
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dem

Volk unterbreiten können, ein Programm fortschrittlicher

demokratischer Erneuerung der wirtschaftlichen und politischen
Struktur unserer Gesellschaft? Wie hätten wir sonst die Ein¬
heit nicht nur der Arbeiterklasse, sondern aller fortschrittlichen
demokratischen Kräfte zum ständigen Ziel unserer Politik ma¬
chen können? Auf allen diesen Gebieten haben wir Neues ge¬
schaffen und werden wir weiter Neues schaffen, wobei wir mit
unserem Studium der Lage und mit unserem Kampf auf der
fföhe der Entwicklung der objektiven Situation und der Mas¬
senbewegung bleiben werden.
Das marxistische Denken und die Politik einer marxistischleninistischen Partei können niemals starr bleiben und in träger
Weise an Schemata und Formeln gebunden sein, die von der
Wirklichkeit überholt sind. Wir haben keine Dogmen zu ver¬
teidigen, sondern Prinzipien, von denen wir uns leiten lassen,
um die Wirklichkeit zu begreifen und für ihre Veränderung zu
kämpfen. Auch die wertvollsten Lehren der größten Meister
unserer Wissenschaft müssen ständig an den Tatsachen und an
der Erfahrung überprüft werden.
Es ist für uns zu einer elementaren Wahrheit geworden, daß
die Arbeiterklasse und die Volksmassen in den kapitalistischen
Ländern, in denen gültige demokratische Ordnungen bestehen,
mit ihren Aktionen innerhalb dieser Ordnung auftreten und
dafür kämpfen müssen, der Demokratie einen neuen fnhalt
radikaler politischer und wirtschaftlicher Reformen zu geben.
Doch genauso elementar ist die Feststellung, daß die Lebens¬
fähigkeit dieser demokratischen Ordnung infolge des Versuchs
der reaktionärsten bürgerlichen Kräfte, das heißt heute der
Kräfte des großen Monopolkapitals, die Vorherrschaft zu er¬
langen, die Demokratie zu zerstören oder sie zu einer reinen
Formsache zu machen, ständig in Frage gestellt ist. Unser Weg
des Vormarschs zum Sozialismus besteht im Kampf gegen diese
Kräfte, um ihre Macht einzuschränken und zu zerschlagen und
dem wirtschaftlichen und politischen Leben, gestützt auf die
demokratischen Einrichtungen, eine Neuorientierung zu geben.
Das ist der Weg, den die Arbeiterklasse gehen muß, um im
Bündnis mit der großen Masse der Werktätigen zur führenden
Kraft der ganzen Gesellschaft zu werden...
Genossen, unsere Partei ist eine Avantgarde. Wir haben aber
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seit langem gelernt, daß es keine Vorhut geben kann, die sich
von den Massen, die sie lenkt und führt, trennt und entfernt.
Wir haben gelernt, daß die Partei ohne Verbindung mit den
Massen nicht leben kann und nicht mehr das ist, was sie sein
möchte. Unsere Genossen, die sogar die Gefahr einer Gefäng¬
nisstrafe auf sich nahmen, indem sie eine Fahne heraushängten,
Flugblätter verteilten oder eine illegale Zeitung druckten, taten
das auch aus diesem Grund. Deshalb haben wir nach dem Zu¬
sammenbruch des Faschismus gefordert, daß sich die Kommu¬
nistische Partei erneuern und von der geistigen Erstarrung, von
sektiererischen Gewohnheiten und dogmatischen Ansichten, die
sie gehindert hatten, die Verbindung mit den Massen zu halten,
lösen muß. So haben wir, hoffe ich, mit der alten Auffassung
von der Partei, daß sie aus „wenigen, aber guten Genossen“
bestehen müsse, restlos Schluß gemacht und statt dessen eine
zahlenmäßig starke Partei geschaffen, die ihre Beziehungen
überallhin ausgedehnt hat und deshalb unter allen Schichten
der werktätigen Bevölkerung zu arbeiten imstande ist.
Das waren damals dringende Aufgaben, weil wir zwanzig
Jahre illegaler Arbeit und zwei Jahre bewaffneten Kampfes
hinter uns hatten. Doch immer wieder werden wir, in mehr
oder weniger dringlichem Maße, vor gleichgeartete Aufgaben
gestellt, weil sich die wirtschaftlichen Bedingungen und die Le¬
bensverhältnisse ändern und die Entwicklung der Partei nie¬
mals zum Stillstand kommen darf. In vielen Ländern weitet sich
der Kapitalismus weiter aus, wodurch immer neue Ursachen
für Erschütterungen und Krisen der Gesellschaft hervorgebracht
werden. Auf diese Weise entstehen neue Probleme der Arbeit
und des Kampfes. Die Masse der Arbeiter und der Bauern
und auch die Mittelschicht leben heute unter anderen Bedin¬
gungen als früher, so daß auch ihre Forderungen und Bestre¬
bungen, ihre Gewohnheiten und Ideale nicht unverändert blei¬
ben können. Die Kommunistische Partei muß es stets verste¬
hen, ihren Kampf, ihre Organisation, ihre Funktionäre, ihre
Sprache und alle Formen ihrer Arbeit diesen neuen Erschei¬
nungen anzupassen. Nur unter dieser Voraussetzung kann sie
die Aufgaben erfüllen, für die sie gegenüber der Klasse und
der Nation die Verantwortung übernommen hat.
Jene, die sich in regelmäßigen Abständen den Kopf zerbre126
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wir wissen nicht, ob sie dabei in gutem Glauben han¬
deln oder nicht
um zu ergründen, welcher der mysteriöse
Ursprung unserer Kraft und unserer Erfolge sein kann, brauch¬
ten die Dinge nur so zu sehen, wie sie sind, und sollten darauf
verzichten, die Wirklichkeit zu verfälschen, um auf ihre Fragen
eine Antwort zu finden. Da bekannt ist, daß die Führer der
Christlich-Demokratischen Partei diese Fragen in ziemlich feier¬
licher Weise auf die Tagesordnung ihrer Parteiorganisation
gesetzt haben, fordern wir unsererseits unsere Sektionen auf,
alles Notwendige zu tun, um die christlich-demokratischen
Funktionäre darüber aufzuklären, was uns mit den Massen ver¬
bindet und uns stark macht: nämlich unsere Ergebenheit ge¬
genüber der Sache der Arbeit, der sozialen Gerechtigkeit, der
Freiheit und des Friedens; unsere Verbundenheit mit den Er¬
niedrigten, den Gedemütigten und den Ausgebeuteten; unser
Programm der nationalen Erneuerung; unsere Ehrlichkeit, unsere
Opferbereitschaft, also unsere guten Eigenschaften als Arbeiter
und Kämpfer für eine große Sache.
Nur wenn man unter den Massen kämpft und die Massen
für den Kampf um festumrissene Ziele auf wirtschaftlichem
und politischem Gebiet im Leben der Gemeinschaft, der Schule
und der Kultur gewinnt, wird man aus der gegenwärtigen be¬
drückenden politischen Situation herauskommen, wird man den
drohenden reaktionären Verfall, der sich nur schlecht unter dem
Deckmantel der jetzigen zentristischen Übereinkommen ver¬
birgt, abwenden, wird man die großen nationalen Probleme
lösen können. Selbst das Durcheinander in der Führung des
Landes, das hinsichtlich der erforderlichen Wende nach links
besteht, wird nicht anders als durch das Eingreifen einer Mas¬
senbewegung der Werktätigen gelöst werden können, so, wie
das in den Monaten Juni und Juli der Fall war, als der Fa¬
schismus geschlagen wurde. 1 Damit sich diese Bewegung ent¬
wickeln kann, ist die vereinte Kraft der fortschrittlichen und
organisierten Massen notwendig, die Einheit von Kommuni¬
sten und Sozialisten, von fortschrittlichen Katholiken, von Ar¬
beitern und Geistesschaffenden, von Jugendlichen und Frauen.
Man kann nur vorwärtsschreiten, wenn man den Weg be¬
folgt, den wir vierzig Jahre hindurch der Arbeiterklasse, den
chen
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Gemeint ist der Sturz der Tambroni-Regierung 1960.
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Werktätigen, der ganzen Nation gewiesen haben. Es gibt kei¬
nen demokratischen und gesellschaftlichen Fortschritt, der sich
mit dem beabsichtigten Kampf gegen uns vereinbaren ließe;
für jeden wirklichen, auch kleinen Fortschritt, der in Richtung
einer wirtschaftlichen und politischen Erneuerung gemacht wer¬
den soll, sind unsere Kräfte notwendig, und sie stehen bereit.
Gegen sie oder ohne sie kann es und wird es nicht zur Bildung
jener neuen demokratischen Mehrheit kommen, deren unser
Land heute bedarf.

Aus einem Artikel in der „Rinascita“,

April 1961
Die Frage

des Verhältnisses zwischen Demokratie und Sozia¬
lismus ist nunmehr ein gewohntes Thema politischer Diskussio¬
nen geworden. Es interessiert die aktiven Mitglieder der Ar¬
beiterparteien und auch breite Schichten der Öffentlichkeit, was
ein Zeichen des Fortschritts ist, da mit dieser Frage die wich¬
tigsten Probleme des gegenwärtigen politischen Kampfes im
Zusammenhang stehen.. .
Seit einiger Zeit sagt man zum Beispiel, daß eine Partei der
Werktätigen, die für den Sozialismus kämpft, alles daransetzt,
um ihre Treue zur Demokratie „als Methode und als System“
(„als Mittel und als Zweck“ und dergleichen) zu bekunden; das
ist wirkungsvoll in einer Versammlung, denn dieser Ausdruck
ist schön. Wenn man ihn in eine Resolution hineinnimmt, kann
man damit allen gerecht werden. Man könnte ihn auch noch
eindrucksvoller machen, wenn man irgendein Synonym verwen¬
dete. Was bedeutet aber in der Tat diese Treue „zur Methode
und zum System“? Es gab äußerst heftige und blutige demo¬
kratische und auch liberale Revolutionen. Alle bürgerlichen
Revolutionen verliefen anfangs in dieser Weise, obwohl das
heute alle vergessen zu haben scheinen, vielleicht auch nur des¬
halb, um die Vorstellung hervorzurufen, daß die Anwendung
von Gewalt historisch nur von den Marxisten anerkannt und
von jenen teuflischen russischen Bolschewisten und chinesischen
128

Kommunisten in die Praxis umgesetzt worden ist. Aber war
denn in jenen Revolutionen die Demokratie eine „Methode“
oder ein „Mittel“? Und noch allgemeiner ausgedrückt, gab es
sie oder gab es sie nicht? Bewegte man sich im Rahmen der
Demokratie oder nicht, als man die Könige und die Aristo¬
kraten durch recht einfache Maßnahmen zur Guillotine schaffte?
Man kann lange darüber diskutieren. Man könnte ganze Bi¬
bliotheken heranschaffen, um die eine oder andere Meinung zu
stützen. Am Ende müßte man feststellen, daß kein Urteil gül¬
tig sein kann, ohne die realen wirtschaftlichen Machtziele der
verschiedenen sozialen und politischen Gruppen jener Zeit, ihre
gegenseitigen Beziehungen, die Umstände und Bedingungen
ihrer Bewegung und den Grad des Eingreifens der Volksmas¬
sen usw. in Betracht zu ziehen. Man würde jedoch eine schlechte
Erziehungsarbeit leisten, wollte man verbreiten, daß die Pro¬
bleme einer demokratischen Entwicklung, des Voranschreitens
zum Sozialismus, einer sozialistischen Umgestaltung und beson¬
ders die der Verantwortung der Arbeiterpartei bei ihrer ge¬
rechten Lösung dadurch gelöst werden, daß man für eine kleine
Formel Propaganda macht. Man kann weder das Suchen noch
die konkrete Bestimmung der demokratischen und der sozia¬
listischen Ziele jedes Zeitabschnittes, noch die Beziehungen
zwischen ihnen und die wirksamste Art und Weise des Kampfes
unter den entsprechenden Bedingungen durch eine Formel oder
was es auch immer sei ersetzen. Wenn dieses Suchen und
diese Bestimmung durch eine Formel ersetzt werden, wird man
ohne Zweifel mehr schaden als nutzen, da es immer leicht sein
wird zu beweisen, daß jedwede wirksame Aktion im Gegensatz
zur Demokratie sowohl als „Methode und auch als System“
steht und irgendeines der demokratischen Prinzipien usw. ver¬
letzt wurde.
Wir wollen uns auch immer die allgemeinen Termini,
in denen man gewöhnlich das politische Denken ausdrückt, vor
Augen halten und sie verwenden; aber vergessen wir dabei nie¬
mals, welches ihr wirklicher Inhalt ist, wenn wir Mißverständ¬
nissen und Täuschungen aus dem Wege gehen wollen. Wenn
wir einer Erneuerung der Demokratie und der Gesellschaft
den Weg bahnen wollen, so dürfen wir nie vergessen, daß es
eine marxistische Kritik des Begriffs von der Demokratie gibt
9
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und daß es uns zukommt, diese Kritik bekannt zu machen und
zum wesentlichen Bestandteil des Bewußtseins der Arbeiter¬
klasse, der werktätigen Massen und aller guten Demokraten

werden zu lassen.
Es sei mir folgende Behauptung gestattet: An der bei einem
Teil der Öffentlichkeit und sogar bei einem Teil der Arbeiter¬
klasse irrigen, aber tief verwurzelten Überzeugung, daß für die
sogenannte westliche Welt, das heißt für die Länder des Kapi¬
tals mit jeweils unterschiedlicher Entwicklungsstufe, eine demo¬
kratische Orientierung charakteristisch und typisch sei, sind wir
(ich meine die Parteien, die für den Sozialismus kämpfen oder
dieses vorgeben) zum Teil selbst schuld; besonders aber ist sie
zurückzuführen auf die von einem Flügel der sozialistischen
Partei gegen uns in plumper Form geführte Polemik, wonach
die Demokratie eine Eigenschaft des kapitalistischen Systems
sei und eine Eigenschaft, die dem sozialistischen System prin¬
zipiell fehle. Es gibt, mit unterschiedlichem Niveau, eine um¬
fassende Publizistik, die darauf abzielt, diese falsche Meinung
zu festigen. Das reicht von Plumpheiten und Diffamierungen
mit Hilfe eines billigen Antikommunismus bis zu theoretischen
oder sogenannten theoretischen Untersuchungen zum unabding¬
baren Abhängigkeitsverhältnis zwischen ökonomischer Freiheit
des kapitalistischen Unternehmens und der Freiheit im allge¬
meinen, zum unüberwindbaren Widerspruch zwischen einer
wirtschaftlich gerechten Gesellschaft und einer auf demokra¬
tischen Grundlagen begründeten Gesellschaft, zur angeblich
objektiven Tatsache, wonach in einem System der staatlichen
Einflußnahme auf das Wirtschaftsleben und der staatlichen
Leitung der Wirtschaft nach einem Plan jeder Demokratie un¬
weigerlich ein Ende gesetzt wäre usw. usw. Ich möchte hier
nicht vom Standpunkt der Theorie über die Gültigkeit dieser
Behauptungen diskutieren. Ich beschränke mich auf ein paar
geschichtliche und politische Betrachtungen, weil diese in jedem
Fall ausschlaggebend sind.
Man nehme einmal die Karte der kapitalistischen Welt und
zeichne die Länder, in denen ein ausgesprochen und wirklich
demokratisches System besteht, rot ein, die Länder mit offener
Diktatur schwarz. Die Länder, die dazwischen liegen, die zwar
nicht in der Lage sind, eine wirkliche „Regierung des Volkes,
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für das Volk und durch das Volk“ zu garantieren, in denen es
aber in einem gewissen, wenn auch nicht ständig vorhandenen
Umfang demokratische Institutionen gibt, zeichne man grau ein.
Der rot eingetragene Teil ist sehr gering, sowohl für die Zeit
vor dem ersten Weltkrieg (man denke in jener Zeit an die
„Demokratie“ in Deutschland unter Wilhelm II., in Österreich
unter Franz Joseph, in Rußland, in den Balkanländern, in Spa¬
nien) als auch für die Zeit zwischen den beiden Kriegen (als
das faschistische Schwarz und das parafaschistische Grau fast
ganz Europa bedecken) und schließlich auch für die Gegen¬
wart. Wenden wir uns nun den Ländern, die in den drei ver¬
schiedenen Epochen rot eingetragen werden können, zu. Auch
für diese Länder gilt zunächst einmal die gründliche Kritik, die
Lenin an allen politischen Ordnungen des Kapitalismus geübt
hat. Er hat dabei klar hervorgehoben, daß bei diesen politi¬
schen Systemen das Recht der Freiheit und Gleichheit eine
unüberwindbare Grenze hat, nämlich auf Grund der Tatsache,
daß hier Ausbeuter und Ausgebeutete nie die gleichen Rechte
besitzen, weder im öffentlichen und politischen Leben noch vor
dem Gesetz. Ich will aber hier diese in jedem Falle voll be¬
rechtigte Kritik beiseite lassen, damit man mir nicht sagen
kann, daß sie ja die Grundkonzeption und die Terminologie

wir uns also nur auf dem
Gebiet der Auffassungen und des Urteilsvermögens derer, die
sich als Verfechter der Demokratie im allgemeinen bezeichnen.
Wir finden dabei, daß es sich bei den meist zitierten Beispielen
demokratischer Systeme fast ausschließlich um große kapita¬
listische Zentren handelt, die gewaltige Menschenmassen in
den verschiedensten Teilen der Welt barbarisch unterdrücken
und ausbeuten. Ist das etwa Demokratie? Gewiß nicht. Wir
finden hier über ganze Jahrzehnte hinweg und in den verschie¬
densten Ländern eine Gesetzgebung, die die Organisations- und
Bewegungsfreiheit der Arbeiterklasse und der werktätigen Mas¬
sen einschränkt. An der Tagesordnung ist das Eingreifen der
öffentlichen Gewalt in Arbeitskonflikte, um den Unternehmern
Unterstützung zu geben. Akzeptiert wurde zu Beginn dieses
Jahrhunderts lediglich, und das oft nur nach sehr harten Kämp¬
fen und Auseinandersetzungen, das allgemeine Wahlrecht. Ne¬
giert wurde die Gleichberechtigung der Frau; bestritten und
des Marxismus voraussetzt. Bewegen
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negiert wurden die Rechte der nationalen Minderheiten. Es
überlebten politische Institutionen wie die Kammer der Lords
in England, die sich beim besten Willen in kein Schema demo¬
kratischer Regierungen einordnen ließen und die bis zu Beginn
des Jahrhunderts unzulässige Machtbefugnisse hatten. Wir fin¬
den zum Beispiel in einem Land wie Frankreich, wo es ein
allgemeines Wahlrecht gibt, Wahlsysteme, die alle je nach den
Umständen mit dem einen oder anderen Mittel darauf gerichtet
sind, zu verhindern, daß die Zusammensetzung der „Vertre¬
tung“ dem Willen der Bürger entspricht. Statt dessen liegt ein
vorher bestimmtes Ergebnis vor, das den Interessen und den
Wünschen der herrschenden Gruppen, aber keineswegs den
Prinzipien der Demokratie entspricht. Schließlich finden wir in
der uns näherliegenden Zeit Länder, in denen die kommunisti¬
sche Partei verboten ist, verfolgt wird, Diskriminierungen und
Prozessen ausgesetzt ist (so im Deutschland Adenauers); das
trifft auch für die Vertreter der Friedensbewegung usw. zu.
Welche Schlußfolgerungen muß man daraus ziehen? Man
muß daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß es absurd ist, in
der sozialistischen, kommunistischen und Arbeiterbewegung eine
Art Schuldkomplex angesichts des Problems der Demokratie
zu verbreiten oder, schlimmer noch, dazu beizutragen und so
zu tun, als ob die Klassen, gegen die wir kämpfen, um ihnen
die Macht zu entreißen, ihrem Wesen und ihrer Berufung nach
„demokratisch“ wären, und als ob wir als Rechtfertigung erst
beweisen müßten, daß sich Sozialismus und Demokratie mit¬
einander vertragen. Die Wahrheit sieht ganz anders aus; die
Wahrheit ist genau das Gegenteil; die Wirklichkeit beweist
das. Liberal und demokratisch waren die bürgerlichen Klassen
in einer bestimmten Epoche und in bestimmten Ländern (nicht
überall!), als die liberale Ordnung und die Ausweitung der
demokratischen Rechte bei gleichzeitiger Erweiterung des Rah¬
mens des politischen Kampfes und unter Einbeziehung der
Volksmassen dazu dienten, die Grundlagen für die Macht der
Bourgeoisie zu schaffen. Nachdem dieses Ziel erreicht war,
kam es zu einem entgegengesetzten Prozeß, zu einem Kom¬
promiß oder zum Streben nach einem Kompromiß mit kon¬
servativen und reaktionären Gruppen, auch mit Gruppen
vorkapitalistischen Gepräges, zu einem Prozeß, der die Er132

Weiterung der demokratischen Freiheiten verhinderte und zu
deren Einschränkung führte. Wir streiten natürlich nicht ab, daß
es in verschiedenen Ländern und unter besonderen Bedingun¬
gen auch politische Gruppen bürgerlichen Charakters gab und
noch gibt (die mit dem System der kapitalistischen Produktior.
verbunden sind), die sich für die Verteidigung der demokrati¬
schen Einrichtungen einsetzen. Die Motive dazu sind in ideo¬
logischen Überzeugungen und bisweilen auch in unmittelbaren
wirtschaftlichen Interessen zu suchen. Wir behaupten jedoch,
daß das Bestehen und die Entwicklung der Demokratie seit
mehr als einem Jahrhundert und besonders heute auf das Vor¬
handensein und auf die Entwicklung einer organisierten und
starken Volks- und Arbeiterbewegung zurückzuführen ist, die
stark, sich ihrer politischen Ziele bewußt und in der Lage ist,
mittels ihres einheitlich geführten Kampfes ihren Aktionen Ge¬
wicht zu verschaffen. Das Schicksal der Demokratie hängt vom
Auftreten der Arbeiterklasse auf der Bühne der politischen
und sozialen Konflikte ab, von ihren unmittelbaren Forderun¬
gen und ihrem Streben nach einer neuen wirtschaftlichen Ord¬
nung; diese sind der Motor des demokratischen Fortschritts in
der modernen Welt; es hängt ab vom besonderen Gewicht,
das die Arbeiterklasse im nationalen Leben hat; es hängt ab

von ihrem politischen Klassenbewußtsein, von ihrer Einheit
und von der Wirksamkeit ihres Kampfes. Wenn es auf diesem
Gebiet zu einer Schwächung oder zu einem Rückschlag kommt,
ist die Demokratie immer in Gefahr. Ich bin der Meinung, daß
auch für ein Land wie England die aufmerksame geschichtliche
und politische Untersuchung zu der Schlußfolgerung führt, daß
der liberale und demokratische Charakter seiner Einrichtungen
gar nicht sosehr auf die Traditionen, auf die man allzusehr
kritiklos Wert legt, sondern auf die Tatsache zurückzuführen
ist, daß die Arbeiterklasse und ihre Organisationen progressiv
zu einer Kraft geworden sind, mit der man, das heißt alle, auch
die Politiker der Bourgeoisie, die Rechnung machen mußte und
muß.

In welchem Maße finden in den sogenannten westlichen Ge¬
sellschaftssystemen Prinzipien und Praktiken der Demokratie
Eingang in die Leitung des wirtschaftlichen Lebens? In sehr
beschränktem Maße; meistens finden sie dort sogar überhaupt
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keinen Eingang. Ich glaube, es wird wohl niemand behaupten
wollen, daß die Aufsichtsräte der Banken und großen Industriemonopole demokratische Gremien der Gesellschaft zum
Zwecke demokratischer Aktionen und Beschlüsse sind. Die De¬
mokratie hat nichts zu suchen auf diesem Gebiet, einem Gebiet,
das aber für die Entwicklung des Wirtschaftslebens und somit
für die Entwicklung der gesamten Gesellschaft entscheidend
ist. Die Belegschaft eines Betriebes, darunter auch die Tech¬
niker, ja sogar die ganze Bevölkerung einer Stadt können auf
der Grundlage genauer Ermittlungen davon überzeugt sein,
daß eine Fabrik nicht geschlossen, sondern in einer bestimmten
Richtung entwickelt werden muß, um damit allen zu dienen.
Das nützt überhaupt nichts. Entscheidend ist das Interesse des
Kapitalisten. Jedermann ist der festen Überzeugung, daß die
Halbpachtverträge verschwinden müssen, weil sie der land¬
wirtschaftlichen Entwicklung im Wege sind. Was hilft es? Ent¬
scheidend ist der Wille der Großgrundbesitzer, die, demokra¬
tisch gesehen, eine Minderheit darstellen. Hier könnte durch
das Eingreifen des Staates, das heißt der Regierungsorgane, ein
Schimmer von Demokratie auftauchen. Aber man wird sehen,
daß dieses Eingreifen begrenzt und letztlich auch vom Willen
und den Entscheidungen der wirtschaftlich herrschenden Klas¬
sen abhängig ist. Solange wir auch gesucht haben, es ist uns
nicht gelungen, auch nur ein einziges Beispiel für ein gewähltes
Parlament zu finden, das mit seiner Stimme den von der Re¬
gierung vorgelegten Staatshaushalt grundlegend und im demo¬
kratischen Sinne verändert hätte. Anderseits ist aber allen be¬
kannt, daß an der Ausarbeitung des Haushaltsplanes die Ver¬
treter der großen kapitalistischen Gruppen einen aktiven und
entscheidenden Anteil haben. Die Einflußnahme des Staates
auf die Leitung des Wirtschaftslebens ist meistens weit ent¬
fernt von irgendwelchen Formen demokratischer Beschlüsse und
Kontrolle, und wo diese in irgendeinem Maße bestehen, han¬
delt es sich in der sogenannten westlichen Welt um Ausnahme¬
fälle.
Eine dieser Ausnahmen müßte Italien sein. Es ist gut, offen
über den Charakter unseres gegenwärtigen Systems zu sprechen.
Die bestehende Verfassung ist demokratisch. Nicht nur das,
denn es ist eine Verfassung, in der die Tendenz zum Ausdruck
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kommt, die allgemein nach dem zweiten Weltkrieg im kapita¬
listischen Europa vorhanden war, nämlich die Tendenz, die
demokratischen Prinzipien auf das Gebiet der Wirtschaft aus¬
zudehnen und die ausschließliche Macht der herrschenden kapi¬
talistischen Gruppen einzuschränken und somit auch“ die öko¬
nomischen Verhältnisse der Gesellschaft zu verändern. Was
aber in unserem Land geschehen ist, könnte als Beispiel dafür
dienen - würdig für ein Handbuch der politischen Wissenschaf¬
ten -, wie Prinzipien der Demokratie nicht durchgesetzt wer¬
den. Nachdem die Vertreter der fortschrittlichen Parteien des
Volkes die Regierung verlassen hatten, müßten alle nachfol¬
genden Machthaber, vom ersten bis zum letzten, von einem
hohen Gericht dafür verurteilt werden, daß sie regiert haben,
als ob es keine Verfassung gäbe. Es bedurfte eines harten
Kampfes, es mußten Opfer von den Bauern gebracht werden
und es mußte ihr Blut fließen, um eine Bodenreform durchzu¬
führen, die nicht etwa eine Verwirklichung der Verfassung
wäre. Es mußten Opfer von den Arbeitern gebracht werden
und es mußte ihr Blut fließen, um den Verzicht, der bis heute
noch nicht erlangt wurde, auf den barbarischen Gebrauch von
Waffengewalt gegen die Werktätigen bei Arbeitskonflikten zu
erreichen. Es bedurfte breiter und wiederholter Aktionen sowie
heftiger Kämpfe, um die Regierung zu zwingen, ein paar be¬
scheidene Schritte auf dem Weg zur demokratischen Einfluß¬
nahme auf das Wirtschaftsleben mittels einer gewissen Investi¬
tionspolitik usw. zu unternehmen. Das alles diente dazu, den
Weg zu zeigen und offen zu halten; es hat aber am Wesen über¬
haupt nichts geändert. Es genügte schon eine zeitweilige Schwä¬
chung der Wachsamkeit und des Kampfes des Volkes, um das
ständige und große antidemokratische Bestreben der herrschen¬
den und regierenden bürgerlichen Kreise ans Tageslicht kom¬
men zu lassen.
Und unser Parlamentarismus? Sprechen wir ruhig davon. Zu¬
gegeben, er ist eine große Errungenschaft, aber mehr in bezug
darauf, was mit ihm erreicht werden müßte und könnte, als
darauf, was mit ihm erreicht wird. Er hat den Geburtsfehler
der häufig von der kirchlichen Hierarchie,, also von einer anti¬
demokratischen Kraft, gelenkten Wahlen. Neben seinem all¬
gemeinen Fehler stellt das Parlament eine Beratung im tradi¬
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tionellen Sinne dar, wie sie in der „westlichen“ Welt existiert,
und besitzt die Tendenz, mehr die Passivität der Massen
und deren Hang zum Alltag als ihr großes Streben nach einer
sozialen Erneuerung zum Ausdruck zu bringen. Der Parlamen¬
tarismus wird bei der Bildung der Mehrheit durch die Politik
der Abgrenzung gegenüber den Kommunisten und Sozialisten
gelähmt. Er wird gelähmt durch die Lehre von der „demokra¬
tischen“ (sprich: kapitalistischen) Ära, nach der nur die Kräfte
eine Rolle spielen, die regierungsfähig sind. Er erhält also auf
Grund der Anwendung dieser Lehre einen ausgesprochenen
Klassencharakter. Das Parlament wird herabgemindert durch
die ständige Tendenz der Verringerung der Wirksamkeit seiner
Beschlüsse, der Entwertung seiner eigenen Diskussionen und
der Einengung seiner Kontrollbefugnisse. Wenn es sich schließ¬
lich um grundsätzliche Fragen zur Struktur der Gesellschaft und
zu ihrer Umwandlung handelt, dann steht man vor einem un¬
überwindlichen Hindernis. Es gibt eine umfangreiche Tätigkeit,
für die der Terminus „Unterregierung“ geprägt worden ist, die
vollständig der Kontrolle durch das Parlament entgeht. Es han¬
delt sich hierbei um die eigentliche tägliche Regierungstätigkeit,
von der die Lebensfragen aller Bürger abhängen und in der die
unverschämteste Korruption herrscht. Die Machthaber verspre¬
chen, Gutes zu tun, wenn sie einmal ertappt werden, und so
wird nach und nach eine demokratische Konzeption durch die
paternalistische Vision einer aufgeklärten Willkür ersetzt. Das
ist aber noch der beste der Fälle!
Das Drängen nach Demokratie kam und kommt in der ge¬
genwärtigen Situation in Italien nicht von den herrschenden
Klassen. Es ging und geht von den Volksmassen und von den
Parteien aus, die die Demokratie besser vertreten, die kämpf¬
ten und kämpfen, damit die fortschrittlichen Prinzipien der
Verfassung respektiert, angewendet und weiterentwickelt wer¬
den. Es geht von der Arbeiterklasse aus, von uns Kommuni¬
sten, von den sozialistischen Genossen und von jenen Demo¬
kraten, die sich der Macht der herrschenden bürgerlichen Klas¬
sen und der sie vertretenden Parteien nicht gebeugt haben. Das
Parlament, seine Arbeiten und Beschlüsse schöpfen Leben und
Wirksamkeit aus der Tatsache, daß sich bei bestimmten Fragen
eine starke Kampfbewegung der Volksmassen im Lande ent¬
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wickelt. Diese Feststellungen reichen aber noch nicht aus. Es
muß außerdem betont werden, daß unser Kampf um Demo¬
kratie wirksam war, ist und auch bleiben wird, weil wir uns
nicht mit Formfragen begnügt haben, sondern weil wir für den
Vormarsch zum Sozialismus gekämpft haben. Dieser unser
Kampf gibt auch den demokratischen Freiheiten einen neuen
Inhalt; er verschafft dem Recht auf Freiheit Geltung, weil er
es mit der Forderung nach Wohlstand und wirtschaftlichem
Fortschritt verbindet; er stellt auch den Parlamentarismus auf
eine viel höhere Stufe; er begünstigt eine grundlegende demo¬
kratische Umgestaltung der politischen Ordnung (die Entwick¬
lung der örtlichen Gewalt, des Regionalismus usw.); und er
stellt schließlich die Aufgabe zur Schaffung und Entfaltung
neuer Formen der Demokratie in den Fabriken und in der
Landwirtschaft, um zu erreichen, daß die vor sich gehende Um¬
gestaltung und der wirtschaftliche Fortschritt dazu dienen, die
Lebensförderungen der werktätigen Massen zu erfüllen. Unser
Handeln besteht darin, die Gesellschaft auf den Weg des So¬
zialismus zu führen, der unserem Kampf für die Demokratie
und dem gesamten demokratischen Leben des Landes Inhalt
und Wirksamkeit gibt und ihn beseelt.
Das muß man allen klarmachen, und zwar nicht nur, indem
man den untrennbaren Zusammenhang zwischen dem Kampf
um Demokratie und dem Kampf um Sozialismus unterstreicht,
sondern auch, indem man mit Worten und besonders mit Taten
zeigt, daß für uns die Demokratie etwas Reales und etwas
Neues darstellt. Uns genügen nicht die Formen. Eine wählbare
Beratung allein reicht nicht, um die Grundlagen eines demo¬
kratischen Systems zu schaffen. Die Volksbefragungsmehrheiten
für Hitler waren Episoden übelster Diktatur, und die heutigen
Volksbefragungen de Gaulles bestätigen, wenn es überhaupt
noch einer Bestätigung bedarf, daß sein System nicht demokra¬
tisch ist. Wir wollen, daß der Wille des Volkes wirklich für
die politische Entwicklung bestimmend ist und in das Getriebe
des Wirtschaftslebens und somit der gesamten Gesellschaft um¬
gestaltend eindringt. Darin besteht der große Unterschied; das
ist das Charakteristikum des „Demokratismus“ derer, die für
den Sozialismus kämpfen.
Diese Zielstellung, die nicht doktrinär ist, sondern einer
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realen Politik entspricht, für die besonders in Italien und von
unserer Partei der Beweis geliefert worden ist, ist eine beredte
Antwort auf die Frage nach dem „Dann“, das heißt auf die
Frage, was die Kräfte, die heute für den Sozialismus kämpfen,
an dem Tage machen werden, besonders wenn sie auf dem
Boden der Demokratie bleiben, sobald sie die Gesellschaft lei¬
ten und die Macht in den Händen haben werden. Das „Dann“
muß und wird identisch sein mit dem Heute, das heißt mit
dem demokratischen Inhalt unseres jetzigen Kampfes. Die
Übernahme der Macht durch die werktätigen Klassen ist der
Beginn der Schaffung eines Systems der Demokratie auf wirt¬
schaftlichem und politischem Gebiet und in der gesamten Ge¬
sellschaft.
Warum dann von Diktatur sprechen? Die Diktatur, von der
wir sprechen, ist ... vom Prinzip her eine Ausweitung der De¬
mokratie. Sie bedeutet die Übernahme der Macht durch eine
neue herrschende Klasse, durch die mit den breiten werktäti¬
gen Massen verbundene Arbeiterklasse; sie hat das Ziel, die
sozialen Reichtümer im Interesse aller und nicht nur einer
Schicht von Privilegierten zu nutzen und somit der Ausbeutung
des Menschen ein Ende zu setzen, allen ein würdiges Leben
und die notwendige Entfaltung der Persönlichkeit zu gewähr¬
leisten. Diese Machtübernahme der neuen Klasse ist auf Grund
ihres Charakters der Beginn einer wahren demokratischen Er¬
neuerung der gesamten Gesellschaft.

Aus einem Leitartikel in der „Unitä“,
20. August 1961
. Man betrachte einmal, was im Zusammenhang mit den von
den Behörden der Deutschen Demokratischen Republik ergrif¬
fenen Maßnahmen passiert. Eine der beiden großen Zeitungen
Norddeutschlands verkündet mit lautem Geschrei über die
ganze erste Seite, daß „der eiserne Vorhang in Berlin gefallen
sei“. Komisch! Warum haben denn diese Herren nicht geschrie¬
ben, daß der eiserne Vorhang in den Alpen gefallen ist, als Ita¬

.

.
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lien einseitig beschlossen hat, daß zum Grenzübertritt von und
nach Österreich der Paß- und Visumzwang wieder eingeführt

wird? Die in Berlin durchgeführten Maßnahmen unterscheiden
lediglich
auf die Kontrolle der Bürger der Deutschen Demokratischen
Republik.
Um so schlimmer für die westlichen Zeitungen und Politiker,
wenn sie mit ihrem allzu lauten Geschrei über die Abwande¬
rung Tausender Bürger dieses Staates allen begreiflich gemacht
haben, daß es sich nicht mehr um eine natürliche Bevölkerungs¬
verschiebung handelt, sondern um eine organisierte Aktion mit
dem Ziel der wirtschaftlichen Sabotage und politischen Provo¬
kation, und zwar mit allen Mitteln, die den beiden großen
kapitalistischen Staaten, Westdeutschland und den Vereinigten
Staaten, zu Gebote standen.
Auch die Zeitung der Sozialisten irrt, wenn sie in dieser Be¬
ziehung auf Schwächen und Fehler der führenden Leute der
Deutschen Demokratischen Republik, deren Folgen sich in die¬
ser Abwanderung zeigen würden, anspielt. In Wirklichkeit ist
es so, daß heute kein Staat mehr ohne eine Grenze besteht und
bestehen kann und daß schon gar nicht ein unter schwierigen
Bedingungen entstandener Staat ohne Grenze und ohne Kon¬
trolle seiner Grenzen bestehen kann, ein Staat, der die Groß¬
industriellen und Großgrundbesitzer enteignet hat und eine so¬
zialistische Wirtschaft aufbaut und deshalb ständig aggressiven
Handlungen ausgesetzt ist, durch die er desorganisiert werden
soll. Hinzu kommt, daß diese Handlungen von einem Terri¬
torium aus geführt werden, auf dem die größten Monopole
herrschen und auf dem Revanchelust und die Überbleibsel des
Hitlerregimes blühen. Bei uns übrigens wurden an der West¬
grenze Italiens - also zwischen zwei kapitalistischen Staaten
alle festgenommen, die ohne Erlaubnis die Grenze überschrei¬
ten wollten. Bis vor einigen Jahren wurde ihnen sogar hinter¬
sich nicht wesentlich von diesen und beziehen sich

1
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hergeschossen.

Der Inhalt und die Wahrheit dieser Frage liegen also in fol¬
gendem: Es gibt einen Staat, die Deutsche Demokratische Re¬
publik, dessen Existenz man zu leugnen und dessen Grenzen
man zu ignorieren versucht. Das geschieht mit dem Ziel, ihn
1

„Avanti“, Zentralorgan der Sozialistischen Partei Italiens.
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in der Hand zu behalten, im Innern dieses Staates Aufruhr und
Unruhe zu stiften und, wenn möglich, ihn morgen zu beseiti¬
gen. Und das alles, weil es sich um einen Staat handelt, der
den sozialistischen Aufbau im Herzen des Westens voranträgt
und entwickelt, weil es sich um einen Staat handelt, der den
deutschen Militarismus vernichtet hat und für ganz Deutsch¬
land eine Politik der Abrüstung und des Friedens anstrebt.
.

.

Aus einer Rede vor dem italienischen Parlament,
27. September 1961
Als erstes müßte man sich meines Erachtens, um festzustellen,
was es für eine richtige Orientierung zu tun gilt, fragen und
zu verstehen versuchen, worin die Ursachen für die gegenwär¬
tigen internationalen Spannungen liegen, und zwar die eigent¬
lichen tiefen Ursachen und nicht die gelegentlichen. Meine Mei¬
nung ist, daß diese Ursachen nur im Gegensatz zwischen den
derzeitigen objektiven Verhältnissen in der Welt und der poli¬
tischen Tradition der sogenannten Großmächte des Westens zu
suchen und zu finden sind, besonders da sich diese Tradition
nach Beendigung des Krieges bis in die letzten Jahre hinein
herausgebildet und entwickelt hat. Dieser Gegensatz ist...
heute so akut, daß er nicht nur Bedingungen für wachsende
Spannungen, sondern auch für einen Bruch erzeugt, der, sofern
man diese Bedingungen nicht rechtzeitig wieder verbessert, zu
einem bestimmten Zeitpunkt unvermeidlich wäre.
Ich erinnere mich, daß ich vor vielen Jahren vor diesem Gre¬
mium gesprochen habe ..., um die Aufmerksamkeit auf all das
zu lenken, was sich an Neuem in der Welt ereignete und was
berücksichtigt werden müßte, will man nicht in eine Lage rein¬
sten und verzweifelten reaktionären Widerstandes geraten ...
Inzwischen sind die erfolgten Veränderungen so gewaltig und
von solcher Tragweite, daß sie nicht mehr übersehen werden
können. Die ständige Stärkung und Festigung der Länder, die
außerhalb der kapitalistischen Sphäre liegen, das heißt der von
den Kommunisten regierten Länder, sind von grundlegender
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Bedeutung. Darüber hinaus ist von fundamentaler Bedeutung,
daß die Aufrechterhaltung des alten Kolonialsystems unmög¬
lich ist, daß die Schaffung einer großen Familie neuer Völker
und freier Staaten, der Zusammenbruch des Kolonialismus und
die bereits spürbare Krise des Systems des sogenannten Neo¬
kolonialismus, dessen sich die Großmächte bedienen, um nicht
ganz und gar auf den Vorteil der Unterwerfung und der Aus¬
beutung anderer Völker zu verzichten, auf der Tagesordnung
stehen.
Sie müssen doch anerkennen, verehrte Kollegen, daß das Ziel
der gesamten westlichen Politik von 1947 bis heute darin be¬

stand, die Stärkung der von den Kommunisten regierten Län¬
der zu verhindern und eventuell ihren Zusammenbruch herbei¬
zuführen. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Um es aber zu
erreichen, sind die unwahrscheinlichsten, absurdesten und
dümmsten Sachen gemacht worden. Ich möchte damit sagen, daß
diese Sachen notwendige und unausbleibliche Auswirkungen auf
den gesamten Komplex der internationalen Beziehungen hatten.
Es wurden die alliierten Bündnisse gebrochen. Es wurden
bestehende Verträge negiert, falls jene Bündnisse noch in Kraft
waren. Die Solidarität der sogenannten westlichen Länder
wurde auf der Grundlage eines Militärbündnisses organisiert,
dessen aggressiver Charakter nicht geleugnet werden kann, schon
weil der Vorschlag, dieses Bündnis in ein organisiertes Sicher¬
heitssystem umzuwandeln, dem alle europäischen Staaten ange¬
hören könnten, abgelehnt wurde. In jedem Land wurde zur
Unterstützung der konservativen und reaktionären Kräfte eine
ganz besondere Aktivität entfaltet und begünstigt. Es gab kein
Problem in den Beziehungen zwischen den Großmächten, das
nicht nach dem Kriterium eines erbitterten Trachtens auf Vor¬
bereitung eines neuen Weltkonflikts gestellt wurde.
Unter diesem Gesichtspunkt stand auch die deutsche Frage,
die man zu lösen beziehungsweise aufzuschieben versuchte und
die noch immer, 16 Jahre nach Kriegsende, auf ihre Regelung

wartet.
Das Ziel, das man sich bei all dem abgesteckt hatte, ist nicht
erreicht worden. Das angelsächsische Atommonopol existiert
nicht mehr. Es existiert mit aller Wahrscheinlichkeit eine Über¬
legenheit der sozialistischen Länder, zumindest auf einigen ent¬
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scheidenden Gebieten der militärischen Macht. Die wirtschaft¬
liche Überlegenheit der westlichen Länder, von der man offen¬
sichtlich am Ende des Krieges sprechen konnte, ist zum Gegen¬
stand eines Wettstreites geworden, in dem sich die sozialisti¬
schen Länder bereits behauptet haben, zumindest hinsichtlich
des Entwicklungstempos der Wirtschaft. Auf bestimmten Ge¬
bieten des wissenschaftlichen Fortschritts, wie zum Beispiel bei
der Erforschung des Kosmos und allgemein auf dem Gebiet
der Volksbildung, haben die von den Kommunisten regierten
Länder und besonders die Sowjetunion ebenfalls ihre Über¬
legenheit bewiesen.
Es läßt also nichts darauf schließen, daß dieser Prozeß der
Festigung aufgehalten oder verhindert werden könnte. Im Ge¬
genteil, er wird weitergehen und auf einigen Gebieten noch
rascher und sicherer denn je werden.
Welchen Sinn sollen auf Grund dieser Tatsachen noch die
alten Formen und Schemata der atlantischen Politik und des
kalten Krieges haben, jene Forderungen des „Durchhaltens“,
des „Zurückdrängens“ und des „Jonglierens am Rande des Ab¬
grundes“ usw.P Welchen Sinn sollen noch gewaltsame und
falsche Lösungen, Winkelzüge, Aufschübe und provokatorische
Handlungen haben, die solchen Doktrinen entsprechen?
Ähnliches könnte ich zur Welt des Kolonialismus sagen. Der
Westen führt nicht nur blutige und schändliche Unterdrückungs¬
kriege gegen die nationale Befreiungsbewegung der Völker, die
für ihre Unabhängigkeit kämpfen, wie in Algerien und An¬
gola; er führt nicht nur Unterdrückungskriege und Aggressi¬
onskriege gegen freie Völker, wie in Kuba, sondern er ist nicht
einmal in der Lage zu begreifen, daß mit den Völkern und
Staaten, die ihre Unabhängigkeit wollen, Beziehungen auf der
Grundlage der gegenseitigen Achtung und Freiheit hergestellt
werden müssen. Das zeigen unter anderem die Ereignisse in
Kongo, wo der Generalsekretär der Vereinten Nationen des¬
sen wir gerade gestern voller Trauer gedachten - Opfer sei¬
ner Politik wurde und von den Mördern Lumumbas umge¬
bracht worden ist. Das zeigen auch die letzten Ereignisse in
Brasilien und viele andere schwerwiegende Fälle.
Die Schlußfolgerung, die man daraus ziehen muß, besteht
darin, daß die gesamte traditionelle Politik der Westmächte,

-
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die atlantische Politik, das heißt die Politik des kalten Krie¬
heute einer grundsätzlichen und vollständigen Revision
unterzogen werden muß, wenn man der Realität Rechnung tra¬
gen und den Zusammenbruch, der anderenfalls unvermeidlich
wäre, vermeiden will.
Die Lösung, die man unter dem Klima des kalten Krieges
für die verschiedenen und schwierigen internationalen Fragen
herbeiführen wollte, ist heute nicht mehr gültig und kann nicht
mehr angestrebt werden. Wenn man darauf bestehen sollte,
eine solche Lösung unter allen Umständen, auch gegen jede
Vernunft, zu verfechten, wird man dem Untergang entgegen¬
gehen, einem Untergang, der heute einen bewaffneten Kon¬
flikt bedeutete, und, falls er ausbrechen sollte, unausbleiblich
zu einem nuklearen Krieg führen würde. Das sind die Aus¬
sichten die wir, alle Länder und die ganze Menschheit heute
haben, wenn nicht ein anderer Weg eingeschlagen wird.
Die öffentliche Meinung, die vielleicht noch nicht voll ein¬
zuschätzen vermag, wie man zu einer günstigen Perspektive ge¬
langen kann, ist darum zutiefst über die Wiederaufnahme der
Atomversuche beunruhigt, die eine solche Perspektive beein¬
trächtigen.
Wir teilen diese Beunruhigung voll und ganz. Wir bedau¬
ern sehr, daß es zu einer Wiederaufnahme der Atomversuche
kam, und zwar als Folge des beabsichtigten Scheiterns der Kon¬
ferenz [12] , die aus der Einstellung der Versuche ein ständiges
Verbot machen sollte. Wenn wir die von anderer Seite ge¬
führte Protestkampagne zum Beispiel gegen das „bedrohliche
Zur-Schau-Stellen der Zerstörungskraft der UdSSR“ betrach¬
ten (diese Formulierung wurde kürzlich in einer Resolution
der Leitung der Republikanischen Partei gebraucht), so sagen
wir ihnen offen: Ihr habt moralisch nicht das Recht, eine solche
Kampagne zu führen und zu protestieren; denn als die USA
vor der ganzen Welt ihre Zerstörungskraft vielleicht in viel be¬
drohlicherer Weise zur Schau stellten, habt ihr nie ein Wort
des Protestes erhoben. Ihr habt nicht protestiert, als die größte
amerikanische Illustrierte auf ihrer Titelseite das schrecken¬
erregende Bild des von amerikanischen Atombomben zerstör¬
ten Moskau mit seinen 7 Millionen Einwohnern veröffentlichte.
Das erschien euch damals als ein rechtmäßiges Mittel, um die
ges,
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Kommunisten, notfalls auch mit Gewalt, wie es vor kurzem
ihr Innenminister forderte, einzuschüchtern und zur Raison zu
bringen. Ihr habt nicht protestiert, ihr, die ihr für die italie¬
nische Regierung einen Minister gestellt habt, der die Kühn¬
heit besaß zu sagen, daß er auf den Atomtod pfeife und es ihm
nicht einmal etwas ausmachen würde, wenn dieser auch einen
seiner Familienangehörigen, seine Tochter, träfe, weil er wisse,
daß zu diesem Mittel gegriffen werden müsse, um den Auf¬
stieg einer Gesellschaft zu verhindern, die nicht mehr kapita¬
listisch ist. Ihr habt heute moralisch kein Recht zu protestieren.
Nichts habt ihr gesagt, als die amerikanische Ablehnung des
Verbots aller Atomversuche, auch derer, die sie gerade vorbe¬
reiteten und heute durchführen, die Konferenz praktisch zum
Scheitern verurteilte, auf der drei Jahre lang zu diesem Thema
diskutiert wurde. Ihr habt auch nicht gegen die französischen
Atomversuche protestiert, die, wie wir heute sagen können,
aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Einverständnis der at¬
lantischen Verbündeten erfolgten.
Wir haben es hier mit einem treffenden und konkreten Bei¬
spiel dafür zu tun, wie das Ignorieren der Macht und der
Autorität eines Staates wie der Sowjetunion verhängnisvolle
Folgen hat, die sich unausbleiblich auf die gesamte Mensch¬
heit auswirken.
Betrachten Sie einmal, wenn Sie den Beweis dafür erbracht
haben wollen, die Liste der von der Regierung der Vereinig¬
ten Staaten öffentlich angekündigten und durchgeführten mi¬
litärischen Maßnahmen, nachdem die Sowjetunion vorgeschla¬
gen hatte, auf einer Konferenz das Problem der Regelung des
Berlin-Status und der Unterzeichnung eines Friedensvertrages
mit Deutschland zur Sprache zu bringen. Zehntausende Milli¬
arden Dollar für Ausgaben zu militärischen Zwecken! Die mir
hier vorliegende Dokumentation ist vielleicht nicht vollstän¬
dig, aber dennoch aufschlußreich. Sie beginnt mit der Rede an¬
läßlich des Amtsantritts des Präsidenten der Vereinigten Staa¬
ten, in der er bekanntgab, daß er die gesamte militärische Or¬
ganisation erneuern und verstärken wird und daß der amerika¬
nische Generalstab im Begriff ist, eine neue Truppe zur Ent¬
faltung von Bürgerkrieg und Revolten in fremden Ländern
aufzustellen. In der genannten Dokumentation ist danach der
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März 1961 erwähnt, wo Präsident Kennedy neue Kredite
Milliarde 950 Millionen Dollar für die
nationale Verteidigung forderte. Es folgt der 9. Mai, wo spe¬
ziell für den Bau von Bombenflugzeugen weitere 525 Millio¬
nen Dollar gefordert wurden; durch Handzeichen wurde am
15. Mai ein Gesetzesentwurf angenommen, der Kredite im
Werte von 17 Milliarden 500 Millionen Dollar für die Re¬
gierung zum Erwerb schwerer Waffen vorsah. Und so geht es
weiter bis zur letzten Forderung des amerikanischen Präsiden¬
ten an den Kongreß vom 25. Juli, die weitere 3 Milliarden
247 Millionen Dollar betraf. Zur gleichen Zeit, da von der Re¬
gierung der Vereinigten Staaten diese Maßnahmen prahlerisch
beschlossen wurden, wo neue Mobilisierungsmaßnahmen an¬
gekündigt und weitere Divisionen nach Europa entsandt wer¬
den, zur gleichen Zeit wird von seiten der militärisch und po¬
litisch herrschenden Kräfte Westdeutschlands eine verstärkte
Kampagne entfaltet, um zu erreichen, daß die Bundeswehr in
den Besitz von thermonuklearen und Atomwaffen gelangt. Auf
diese Weise wird als Antwort auf einen einfachen Vorschlag
zur Regelung eines Problems durch Verhandlungen der Welt
die Perspektive eines bewaffneten Konflikts aufgezwungen.
Man kann nicht erwarten, daß ein Staat wie die Sowjetunion,
der seit Jahren Zielscheibe diskriminierender und gehässiger
28.

im Werte von einer

Kampagnen ist, über diese Tatsachen hinwegsieht, auch wenn
die Maßnahmen, zu denen er gezwungen ist, nicht ohne Auf¬
sehen bleiben; auch wenn wir einsehen, daß sie hart und
schwer sind und die gesamte Menschheit belasten.
Die Perspektive eines bewaffneten Konflikts kann heute nicht
einmal mehr die trügerische Anziehungskraft des Sieges und
des militärischen Ruhmes haben. Sieg und Ruhm gäbe es für
keine der Seiten.
Ich gehöre nicht zu denen, die, wenn sie von einem Welt¬
konflikt unter den heutigen Bedingungen der atomaren und
und das
nuklearen Bewaffnung sprechen, sich damit trösten
tat zum Beispiel erst kürzlich Präsident de Gaulle -, daß am
Ende eines solchen Konflikts dieses oder jenes politische Re¬
gime die größten Opfer zu beklagen hätte, während das an¬
dere siegreich hervorginge. Ich gehöre nicht zu denen, die
solche Betrachtungen anstellen. Was mich interessiert und was
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uns allen am Herzen liegen muß, das ist Italien, unser Land
mit seiner begrenzten Fläche, mit seinen 200 oder 300 km

Ausdehnung von einem Meer zum anderen, mit seiner Bevöl¬
kerungsdichte und seinen Städten; unser Land, das keine Ge¬
biete hat, die unberührt bleiben könnten, und das der Geißel
des alles vernichtenden Atomfeuers ausgesetzt wäre. Unser Land
und unsere Zivilisation wollen wir retten. Davon hängt auch
unsere Zukunft ab, die Zukunft unserer Partei, unserer Bewe¬
gung für die wirtschaftliche, politische und soziale Befreiung
der Werktätigen.
Es sind schöne Worte, die neulich der Präsident der Ver¬
einigten Staaten, Kennedy, für die Schaffung einer Perspektive
des Friedens gebrauchte, die er einen „Wettstreit für den Frie¬
den“ nannte...
Wie ist aber eine Entspannung möglich, solange rings um
die von den Kommunisten regierten Länder Militärstützpunkte
der Vereinigten Staaten von Amerika zum Zwecke der Aggres¬
sion angelegt sind? Die sozialistischen Länder können auf die
Dauer eine solche Situation, die sie im internationalen Rah¬
men zu besonders bewachten Ländern macht, nicht dulden.
Welches westliche Land würde übrigens eine solche Situation
zulassen? Die Vereinigten Staaten würden das bestimmt nicht
hinnehmen; sie haben sogar nicht einmal existierende sowje¬
tische Stützpunkte auf Kuba zum Vorwand genommen, um
damit ihre militärische Aggression gegen die Volksrepublik
Kuba zu rechtfertigen. Wie soll man zu einer Entspannung, zu
einem Verbot der atomaren und nuklearen Explosionen ge¬
langen, wenn wir wissen, daß alle diese genannten Militär¬
basen für den Abschuß atomarer und thermonuklearer Waffen
eingerichtet sind?
Die Informationen über diese Probleme liegen allen vor.
Lesen Sie zum Beispiel die „New York Times“ vom 23. Sep¬
tember dieses Jahres. Dort werden Sie erfahren, daß in der
Eifel, auf dem linksrheinischen Gebiet der deutschen Bundes¬
republik, gegenwärtig 8 unterirdische Versuchskomplexe für Aund H-Bomben im Bau sind, von denen jeder vier Martin
Mace B-Raketen abschießen kann. Es handelt sich hier um
Abschußeinrichtungen, mit denen die wichtigsten Städte im
Westen der Sowjetunion, in Polen und in der Tschechoslowa¬
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kei erreicht werden können. Hinzu kommen die 30 JupiterRaketen in Italien mit einer Reichweite von 3300 km, die also
sogar die Hauptstadt der Sowjetunion treffen können; dann
60-75 Thor-Raketen in Großbritannien. So erhält man ein Bild
von der Belagerung eines Landes, das bis heute, soweit mir
bekannt ist, noch niemanden überfallen hat. Und was seine Ge¬
fährlichkeit betrifft, so hat es nur die Abrüstung, die Einbe¬
rufung einer Konferenz zur Lösung des Problems eines Frie¬
densvertrages mit Deutschland und den Vorschlag zur Schaf¬
fung eines neuen Status für Berlin auf dem Konto.
Wir verstehen die Besorgnis der öffentlichen Meinung über
die Erhöhung der Radioaktivität in der Atmosphäre und sind
der Meinung, daß es Aufgabe unserer Regierung ist, wirksam
darauf zu reagieren. Unsere Regierung muß politisch reagieren,
mit Vorschlägen. Sie muß zunächst verlangen, daß das vom
Präsidenten der Vereinigten Staaten vorgeschlagene Verbot von
Explosionen in der Atmosphäre auf alle Arten von Explosionen
ausgedehnt wird. Damit würde der Beginn eines Gespräches
bereits erleichtert werden. Unsere Regierung hat aber auch die
Pflicht zu verlangen und dafür einzutreten, daß die amerika¬
nischen Stützpunkte für atomare Aggressionen in Europa und
in erster Linie auf dem Territorium unseres Landes beseitigt
werden. Das wäre eine Maßnahme, und vielleicht die einzige
Maßnahme, mit der das Problem der Einstellung der atoma¬
ren und nuklearen Versuche in Angriff genommen und positiv
gelöst werden könnte, so, wie es die Menschheit fordert.
Wie kann man denn von Entspannung reden und große
Worte über einen Wettstreit für den Frieden machen, wenn
man die Volksrepublik China, die auf Grund ihrer Bevölke¬
rung heute bereits der größte Staat der Welt ist und dies in
ein paar Jahren auch auf anderen Gebieten sein wird, aus der
Versammlung der Völker und der Staaten ausschließt? Wir
haben bis jetzt nicht erlebt, daß unsere Regierung eine Er¬
klärung darüber abgegeben hätte, weshalb sie darauf verzich¬
tet, die Forderung nach einer positiven Lösung dieses Pro¬
blems, nach Aufnahme der Volksrepublik China in die Orga¬
nisation der Vereinten Nationen und nach deren Einsetzung in
alle ihre Rechte auf der Grundlage gültiger internationaler Ver¬
träge zu stellen ...
io*
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Wir fordern von unserer Regierung den Abbruch der Be¬
ziehungen zu der Scheinregierung der amerikanischen Kolonie
Fqrmosa, die Anerkennung der Regierung der Volksrepublik
China und eine konsequente Haltung in der jetzt beginnenden
Diskussion der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Es
ist ein formaler Antrag, den wir hiermit stellen; von ihm aus¬
gehend verlangen wir, daß die Regierung ihre Haltung dar¬
legt . ..
Hinsichtlich aller dieser Probleme, die heute auf internatio¬
nalem Gebiet vor uns stehen, ist unser Bemühen darauf ge¬
richtet, nach allen vernünftigen Lösungen zu suchen, die eine
Übereinkunft aller interessierten Parteien erlauben wie auch
aller jener Kräfte, die im Rahmen allgemeiner Verhandlungen
noch nicht in vollem Maße zu begreifen vermögen, daß eine
neue politische Zielstellung notwendig ist, die aber wenigstens
gelegentlich in der Lage sind, nach Prinzipien der Vernunft zu
handeln und mit einem gewissen Verständnis (wenn auch nur
einiger Elemente der Weltlage) von den Interessen des Frie¬
dens und von der Notwendigkeit der Verteidigung der Inter¬
essen unseres Landes auszugehen.

Eine der dringenden Fragen, ja sogar die dringendste Frage,
die sich vor der Weltöffentlichkeit erhebt und einer raschen
Lösung bedarf, ist die Regelung der Deutschlandfrage und
des Berlin-Status. Es handelt sich hierbei um einen Überrest,
ja sogar den Überrest des Krieges. Diese Frage hätte schon
längst gelöst sein können, wenn alle Teile den Prinzipien des
Potsdamer Abkommens treu geblieben wären, das vor allem
die Abrüstung Deutschlands, die Zerschlagung der deutschen
Kriegsindustrie und konkrete Maßnahmen (und das ist der
wichtigste Punkt) zur Verhinderung der Wiedergeburt des
deutschen Militarismus vorsah. Diese Prinzipien hat jedoch die
eine Seite, nämlich die westliche, nicht eingehalten, um sich und das klingt fast paradox und ist erschreckend-das zu eigen zu
machen, was, wie man sagt, am Vorabend der totalen Nieder¬
lage Hitlers letzter Wahnsinnstraum war: den Plan, aus einem
remilitarisierten Deutschland den Hauptstützpunkt in Europa
für ein militärisches Bündnis gegen die Sowjetunion und die
anderen nichtkapitalistischen Länder zu machen.
Dieser Plan war einer der Angelpunkte des kalten Krieges,
148

wenn nicht sogar der Hauptangelpunkt. In dem Maße aber,
wie dieser Plan realisiert wurde, wurde auch die Lösung der
deutschen Frage und besonders die Lösung des Problems der
Wiedervereinigung Deutschlands unmöglich gemacht.. .
Ich möchte noch etwas deutlicher werden und ein für alle¬
mal die amerikanische und westliche Lügenpropaganda zer¬
stören, die hinsichtlich der Einheit der deutschen Nation im¬
mer wieder verbreitet, daß der Westen sie wünsche und die
Kommunisten sic verhindert hätten und verhindern würden.
Die Wahrheit widerspricht jedoch dem, was sie sagen. Hinsicht¬
lich des Schicksals von Deutschland und besonders hinsichtlich
der Wiedervereinigung dieses Landes und dieser Nation ste¬
hen sich seit 1947 zwei Tendenzen gegenüber.
Die erste, systematisch von den Kommunisten vertretene
Richtung strebt die Einheit eines einzigen deutschen Staates
außerhalb eines jeden Militärbündnisses und entsprechend den
Potsdamer Prinzipien an. Die zweite Richtung, die von west¬
licher Seite propagiert und verfolgt wird, besteht in dem Ver¬
such der Schaffung eines militarisierten deutschen Staates und
dessen Eingliederung in das atlantische Militärbündnis, auch
auf die Gefahr hin, die Wiedervereinigung Deutschlands da¬
mit unmöglich zu machen. Das ist die Wahrheit! Alles andere
ist unverschämte Lüge!
Es ist auch eine unverschämte Lüge, wenn behauptet wird,
die kommunistische oder sowjetische Seite hätte zur Lösung der
deutschen Frage freie Wahlen abgelehnt. Das stimmt nicht!
(Bewegung beim Zentrum.) Geduld, meine Herren! Lesen Sie
hier einmal in den Dokumenten nach!
Das beginnt mit dem Jahre 1947: Tagung der Ministerprä¬
sidenten der deutschen Länder in München, auf der die Länder
beider Besatzungszonen vertreten waren. Die Kommunisten
schlagen vor, das Problem der Wiedervereinigung zur Diskus¬
sion zu stellen und darüber zu einem beiderseitigen Einver¬
ständnis zu kommen. Aber die Ministerpräsidenten der west¬
lichen Besatzungszone lehnen es ab, über dieses Problem zu
diskutieren.
Dann Dezember 1950: Otto Grotewohl schlägt Adenauer
in einem Brief vor, Verhandlungen zur Schaffung einer paritä¬
tisch zusammengesetzten gesetzgebenden Versammlung für ganz
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Deutschland zu führen. (Bewegung auf der rechten Seite.) War¬
ten Sie bitte! Dieser Vorschlag wurde später dahingehend ab¬
geändert, daß das Prinzip der Wahlen hinzukommt.
Januar 1951: erneuter Vorschlag der Volkskammer der Deut¬
schen Demokratischen Republik an den westdeutschen Bundes¬
tag zur Bildung einer gemeinsamen gesetzgebenden Versamm¬
lung.
September 1951: Erklärung der Volkskammer der Deutschen
Demokratischen Republik an den Bonner Bundestag zur Schaf¬
fung eines Rates von Vertretern beider Teile Deutschlands.
Auf diese Erklärung liegt eine Antwort des Bundestages der
Deutschen Bundesrepublik mit 14 Punkten vor. Diese 14 Punkte
werden in ihrer Mehrzahl von kommunistischer Seite für ak¬
zeptabel erklärt, es kommt aber lediglich zu einer Diskussion
über die Behörden, die über die Durchführung der Wahlen zu
wachen hätten.
November 1951: Brief des Präsidenten der Deutschen De¬
mokratischen Republik, des Genossen Pieck, zur Schaffung einer
gemischten Kontrollkommission für die Vorbereitung der Wah¬
len und somit auch für die Wiederherstellung der deutschen
Souveränität ohne ausländisches Eingreifen.
Schließlich wird am 2. Januar 1952
und damit sind wir
bei den freien Wahlen - ein von einer Kommission der Deut¬
schen Demokratischen Republik ausgearbeiteter Gesetzentwurf
zur Durchführung der Wahlen in ganz Deutschland veröffent¬
licht. Der Entwurf geht auf das alte Wahlgesetz vom 6. März
1924 zurück, mit dem das Weimarer Parlament gewählt wurde.
Es ist also ein demokratisches Gesetz, ein, wenn Sie wollen,
Gesetz „westlichen“ Charakters.
März 1952: erneute Erklärung der Regierung der Deutschen
Demokratischen Republik zum Problem der Wahlen und der
Einheit Deutschlands mit der Betonung, daß man zu einem
Übereinkommen aller Deutschen über das Wahlgesetz gelan¬

-

gen müsse.

Und so machte die kommunistische Seite von Jahr zu Jahr
einen Vorschlag nach dem anderen, bestand immer wieder auf
diesen Prinzipien, schlug Wahlen vor, unterbreitete den Ent¬
wurf eines Wahlgesetzes und forderte mit Wahlen auf der
Grundlage eines demokratischen Wahlgesetzes die Lösung des
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Problems der Wiedervereinigung und der Bildung einer ge¬
samtdeutschen Regierung.
Diese Vorschläge wurden jedoch alle, einer nach dem ande¬
ren, von Bundeskanzler Adenauer abgelehnt, und sie werden
auch heute noch immer mit dem einzigen Argument zurückge¬
wiesen: Ihr macht uns diese Vorschläge ja nur, um die Wieder¬
bewaffnung Deutschlands zu verhindern, um zu verhindern, daß
Deutschland dem atlantischen Bündnis beitritt. Und das wollen
wir nicht.
Es ist natürlich offenbar, daß die Vorschläge mit diesem
Ziel gemacht wurden. Und dieses Ziel entspricht auch den In¬
teressen aller Völker Europas. Das ist das Ziel, das bereits im
Potsdamer Abkommen festgelegt wurde und das auch heute
noch im Interesse aller Völker und auch in unserem Interesse
liegt.
Wir kommen jetzt zum interessantesten Faktum, zur Berliner
Konferenz, auf der am 4. Februar 1954 der sowjetische Außen¬
minister, damals Genosse Molotow, den Außenministern der
anderen Mächte einen Resolutionsentwurf über die Bildung
einer gesamtdeutschen provisorischen Regierung vorlegte. Im
ersten Punkt wird erklärt, daß die Bildung einer gesamtdeut¬
schen provisorischen Regierung mittels der Parlamente der
Deutschen Demokratischen Republik und der Deutschen Bun¬

desrepublik als dringende Aufgabe angesehen wird. Im zwei¬
ten Punkt wird erklärt, daß die Hauptaufgabe einer gesamt¬
deutschen provisorischen Regierung darin besteht, gesamtdeut¬
sche freie Wahlen vorzubereiten und durchzuführen. Weiter
werden die folgenden Etappen dieser freien Wahlen darge¬
legt: Ausarbeitung des Entwurfes eines Wahlgesetzes; Ergrei¬
fen notwendiger Maßnahmen, damit die Wahlen wirklich frei
sind; und schließlich Durchführung der Wahlen unter der Kon¬
trolle deutscher Behörden.
Es ist eine unverschämte Lüge Ihrerseits und von seiten der
westlichen Propaganda, daß die kommunistische Seite aus
Furcht vor freien Wahlen angeblich die Wiedervereinigung
nicht wolle.
Es ist interessant, mit welchen Argumenten der Westen die¬
sen letzten, äußerst vernünftigen Vorschlag abgelehnt hat. Die
deutlichste Formulierung stammt vom Außenminister der Re¬
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publik Frankreich, Herrn Bidault, der behauptete (ich lese im
Protokoll der Konferenz), daß „er den sowjetischen Vorschlag
für undurchführbar hält, weil die Deutsche Bundesrepublik
nicht auf die Verträge von Paris und Bonn verzichten kann“.
Das heißt, die Deutsche Bundesrepublik hat sich bereits durch
das atlantische Bündnis und durch die Umwandlung des atlan¬
tischen Bündnisses in die Europäische Verteidigungsgemein¬
schaft festgelegt. Es gibt die Verträge von Paris und Bonn.
Man kann nicht zurück! Das ist die Wahrheit. Und wir sind
immer noch im Jahre 1954. Danach erfolgten zwei entgegen¬
gesetzte Prozesse. Auf der einen Seite der Prozeß der Militari¬
sierung der Deutschen Bundesrepublik, der Schaffung eines Gcneralstabes, der Wiedergeburt von Faschisten- und Revanchi¬
stenverbänden. Auf der anderen Seite der Prozeß der Entwick¬
lung und der wirtschaftlichen Stärkung der Deutschen Demo¬
kratischen Republik; durch die Lösung des Agrarproblems, die
Zerschlagung des Großgrundbesitzes der Junker, die Vernich¬
tung der Industriemonopole ist der Beginn des sich auf Grund
dieser Maßnahmen abzeichnenden wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritts festzustellen, auch wenn gewisse Schwierigkeiten
nicht ausblieben.
Es stimmt, daß die westliche Propaganda die Abwanderung
oder die Flucht von Tausenden Bürgern Ostdeutschlands laut
hinausposaunte und noch hinausposaunt. Aber diese Propa¬
ganda hat den Mangel, daß sie sich an Leute mit grauen Haaren
richtet, die in der Vergangenheit schon einmal ähnliche Fälle
miterlebt haben. Wir erinnern uns sehr wohl, daß in den Jahren
1936 bis 1938 von Hitlerdeutschland genau die gleiche Kam¬
pagne gegen das Sudetengebiet, gegen Österreich und die Stadt
Memel ausging. Auch damals gab es Fluchten und Schießereien
an den Grenzen, und man wollte der Welt einreden, daß diese
Tatsachen die Richtigkeit der Ansprüche Hitlers beweisen. Solche
Propaganda kann heute kluge Leute nicht mehr beeindrucken. ..
Um die Gründe für die Errichtung der „Mauer“ zu verstehen, muß man von einer De-facto-Realität ausgehen, nämlich
vom Bestehen eines Staates, der Deutschen Demokratischen
Republik. Andere Fragen, die im Zusammenhang mit dem Ber¬
lin-Status gestellt werden, haben keine Grundlage und beste¬
hen eigentlich gar nicht.
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Es gibt auch keine Gefahr für die Freiheit Berlins, denn alle
haben feierlich erklärt, daß die Freiheit, ja alle Freiheiten der
Bevölkerung des Westsektors gewährleistet und dafür Garan¬
tien und Versicherungen, auch solche von militärischem und
internationalem Charakter, zugesichert werden.
Es besteht keinerlei Gefahr für die Zugangswege von und
nach Westberlin, die bereits heute und das muß man wissen
zu 95 % von der Deutschen Demokratischen Republik kontrol¬
liert werden, wobei auch niemand die restlichen 5 % bedroht;
und auch diesbezüglich sind wiederholt Versicherungen in aller
Form und Feierlichkeit abgegeben worden.
Die Wahrheit ist, daß man die Existenz der Deutschen De¬
mokratischen Republik nicht anerkennen will, da sich sonst
niemand gewundert hätte, daß am 13. August die berühmte
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„Mauer“ errichtet wurde. Diese Maßnahme war nicht nur rich¬
tig, sondern auch notwendig. Gestatten Sie mir zu sagen, daß
ich persönlich nicht verstanden hatte, weshalb diese Maßnah¬
men nicht früher ergriffen wurden. Ein Staat kann einfach keine
Grenze, keine Staatsgrenze haben, über die ein legaler und ille¬
galer Handel, Spekulationsgeschäfte und Provokationen erfol¬
gen. Kein einziges Land würde eine solche Situation zulassen.
Als diese Maßnahmen durchgeführt waren, hat übrigens die
westliche Seite nur mit einem verbalen Protest reagiert, was
zeigt, daß auch sie genau wußte, daß diese Maßnahmen ein
Ergebnis der Situation waren. Bundeskanzler Adenauer und
der Bürgermeister von Westberlin forderten zu jenem Zeitpunkt
wirtschaftliche Sanktionen, die einen Bruch des bestehenden
Handelsabkommens zwischen der Deutschen Demokratischen
Republik und der Deutschen Bundesrepublik bedeutet hätten.
Diese beiden Staaten, die sich im Rahmen der großen inter¬
nationalen Politik gegenseitig nicht anerkennen, haben aber vor
ein paar Monaten ein reguläres Handelsabkommen abgeschlos¬
sen. Der Bruch dieses Abkommens hätte de facto und de jure
den Handel mit Berlin lahmgelegt, weil dieser durch diesen
Vertrag geregelt wird. Ich führe diese Episode an, weil sie die
Dummheit der westlichen Haltung zeigt, mit der anfangs das
abgelehnt wurde, was man später anerkennen mußte, weil man
darauf nicht verzichten konnte...
Manchmal hört man die Frage, ob es ausgerechnet zum jetzi¬
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gen Zeitpunkt nötig war, ein Problem in Angriff zu nehmen,
das aus einer so schwierigen Situation resultiert.

Zunächst einmal muß man sehen, daß dieses Problem nicht
erst jetzt auf die Tagesordnung gesetzt wurde, sondern schon
vor ein paar Jahren. Heute wird es mit besonderem Nachdruck
gestellt, damit endlich einmal eine Lösung herbeigeführt wird.
Außerdem ist es eine Tatsache, daß die westdeutsche Situation,
die Entwicklung des Militarismus, revanchistischer und faschi¬
stischer Organisationen in der Bundesrepublik ein solches Sta¬
dium erreicht haben, daß man nicht mehr weiterkommen
konnte, ohne verhängnisvolle Perspektiven vorauszusehen. Ich
möchte sagen, daß, wenn das Problem nicht mit solcher Dring¬
lichkeit von der kommunistischen Seite gestellt worden wäre,
es sehr wahrscheinlich die andere Seite, die Deutsche Bundes¬
republik, gestellt hätte, aber mit ganz anderen Methoden: nicht
mit dem Vorschlag von Verhandlungen, sondern auf viel ge¬
fährlichere Weise.

Bundeskanzler Adenauer ist vielleicht auf Grund seines Al¬
ters nicht mehr Herr seines Ausdrucks und verriet sich bei einer
Wahlveranstaltung dadurch, daß er sagte, daß man mit einem
Aufstand in Ostberlin und in der Deutschen Demokratischen
Republik gerechnet hätte. Wir wissen sehr wohl, was ein im¬
perialistischer Staatsmann mit einer solchen Äußerung sagen
will. Sie beinhaltet, daß er wahrscheinlich alles für einen Auf¬
stand vorbereitet hatte; und auf dieser Eventualität hatte er
seinen verbrecherischen Plan des Eingreifens auf diese oder
jene Art und der Schaffung einer Exilregierung auf dem Terri¬
torium der Bundesrepublik usw. aufgebaut, was bedeutet hätte,
das Feuer im Herzen Europas zu entfachen.
Diesem Adenauer-Plan stand ein ausgewogener, richtiger und
ruhiger Vorschlag zur Lösung dieser Fragen durch Gespräche
und Verhandlungen natürlich im Rahmen einer weiteren Per¬
spektive gegenüber, ein Vorschlag, der die gesamte Ordnung
in Deutschland betraf. Wenn man das ständige Entstehen neuer
Konfliktmotive verhindern will, darf man nicht außer acht las¬
sen, daß das politische Gefüge Mitteleuropas heute auf einer
anderen Basis beruhen muß als auf dem Bestehen zweier ent¬
gegengesetzter Blocks, die ein gegenseitig beschleunigtes Wett¬
rüsten betreiben. Man braucht nur die Wiedervereinigung
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Deutschlands durchzuführen. Die beiden bestehenden deutschen
Staaten brauchten sich nur über eine Vereinigung in entspre¬
chender Form zu verständigen, so, wie sie auch ihre Handels¬
beziehungen geregelt haben. Natürlich muß man in Rechnung
stellen, daß es in der Deutschen Demokratischen Republik
einige Errungenschaften gibt, die die Struktur des Landes ver¬
ändert und den feudalen Großgrundbesitz und das System der
Monopole beseitigt haben. Diese Errungenschaften wurden im
Interesse all derer gemacht, die wissen, welches die realen
Grundlagen des deutschen Militarismus und Imperialismus wa¬
ren und wie sehr es notwendig ist, diese Grundlagen zu zer¬
stören, wenn man die Lage im Herzen Europas und in ganz
Europa verändern will. Auf der Grundlage entmilitarisierter
oder teilweise entmilitarisierter Zonen muß eine neue Ordnung
geschaffen werden. Dabei darf man aber nicht vergessen, daß
eine solche neue Ordnung eine Politik zur Aufgabe macht, die
nicht mehr der alten atlantischen Politik entspricht, sondern
einer Politik der allgemeinen Abrüstung aller Staaten Europas.
Und hier erhebt sich die Frage nach der Politik unserer Re¬
gierung und die Frage der Forderungen, die wir an sie richten.
Wir fordern die Regierung und besonders diejenigen, die
ihre Außenpolitik leiten, auf, der Krise, die alle internationalen
Beziehungen belastet, Rechnung zu tragen. Wir fordern von
ihnen, die unbedingte Notwendigkeit einer grundlegenden und
radikalen Revision der von den westlichen Großmächten bis¬
her verfolgten Ziele anzuerkennen, um diese Krise zu über¬
winden.
Wir wissen, daß mit der derzeitigen politischen Konstellation
diese Revision nicht erreicht werden kann, und wenden uns des¬
halb an die öffentliche Meinung und an das ganze Land. Wür¬
den sich in der Außenpolitik Italiens neue Zielstellungen durch¬
setzen, so könnte das ein entscheidendes Moment für den Be¬
ginn des Wettstreits für den Frieden sein, der das Ziel aller
Regierungen und aller Staaten werden müßte. Neue Zielstel¬
lungen in der Außenpolitik bedeuten natürlich auch für die
Innenpolitik eine neue Orientierung in Richtung der Demokra¬
tie und des Fortschritts. Beide Dinge stehen in einem engen
Verhältnis zueinander.
Von wem ging die Politik der Diskriminierung der fort¬
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schriftlichen Kräfte der werktätigen Schichten aus, und wer
verursachte den Zusammenbruch der Einheit der werktätigen
Kräfte, auf deren Grundlage man ein gerechteres und freieres
wirtschaftliches, politisches und soziales Gebäude zu errichten
hoffte? Wer sonst als der Atlantikblock und die Urheber des
kalten Krieges tragen die Schuld an alledem? Nicht umsonst sind
in unserem Parlament immer die Faschisten die größten Be¬
fürworter der atlantischen Politik. Sie hören gleich den düsteren
Ruf der Vergangenheit, wenn sie erfahren, daß der Befehls¬
haber der bewaffneten deutschen Kräfte ein Kriegsverbrecher
ist, der wegen Ermordung von Zivilpersonen während der Be¬
lagerung Leningrads verurteilt war.
Es gibt hier in den Worten bisweilen eine erschreckende,
aber beredte Übereinstimmung mit einer tragischen Vergangen¬
heit, die wir für immer beseitigt wissen wollen, an die wir uns
aber erinnern und die wir nicht vergessen können.
Wir sind nach einem Kampf um Leben und Tod gegen den
deutschen Imperialismus, gegen den deutschen Rassismus und
gegen den deutschen und italienischen Faschismus zur Republik
und zur Demokratie gelangt, in einem Kampf um Leben und
Tod gegen den deutschen Militarismus. Ganz im Gegensatz
zum Charakter unserer Einrichtungen, zum Streben unseres
Volkes und zu den lebendigen Traditionen der Republik die
es bereits gibt und die im Bewußtsein des Volkes fest verwur¬
zelt sind -, im Gegensatz zu alledem steht eine Außenpolitik,
deren wichtigster Bestandteil die Verteidigung der neuen Posi¬
tionen des deutschen Militarismus ist, steht eine Politik, die
die Wiedergeburt des deutschen Militarismus mit seiner alten
Ideologie, mit seinen alten Kräften und mit seinem alten ver¬
brecherischen Traum der Herrschaft über die Welt mittels Ag¬
gressionen gegen die von den Kommunisten regierten Länder,
gegen die sozialistischen Länder, fördert oder duldet.
Ich glaube, daß nicht nur für uns, sondern für ganz Europa
auf diesem Gebiet der Moment des Erwachens, der Moment
einer Wende gekommen ist, und ich möchte wünschen, daß sich
neue politische Kräfte, nicht nur Kommunisten, sondern auch
Demokraten, Sozialdemokraten und Katholiken, der Notwen¬
digkeit dieser Wende bewußt werden und dafür eintreten, sie
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zu verwirklichen.
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Die Erneuerung der Außenpolitik, der Wirtschafts- und So¬
zialpolitik und somit auch die Erneuerung der gesamten Struk¬
tur unseres Landes sind so eng miteinander verbunden, daß sie
einen einzigen Komplex bilden. Seit Juli haben wir der Regie¬
rung ganz präzise Forderungen für die nächste Zukunft gestellt.
Ich selbst habe sie in einem Fernsehinterview gestellt. Unsere
Forderungen lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: 1. die
Möglichkeit für die Lösung des Berlin- und Deutschlandpro¬
blems durch Verhandlungen zu bestätigen und somit den Be¬
ginn von Verhandlungen zu unterstützen; 2. vernünftige Vor¬
schläge zu formulieren und zu unterbreiten, damit die Verhand¬
lungen einen positiven Ausgang erfahren und damit verhäng¬
nisvollere Perspektiven vermieden werden; 3. Italien aus einer
möglichen Verschlechterung der Situation herauszuhalten.
Die Forderung nach Verhandlungen wurde anfangs vom
überwiegenden Teil der öffentlichen Meinung und von der
westlichen Propaganda gestellt. Sie wurde auch vom Minister¬
präsidenten und vom Außenminister für richtig befunden, und
das war der positive Inhalt des Handelns der italienischen Re¬
gierungskreise bei ihrer Reise nach Moskau. Hiermit warc-n wir
also durchaus einverstanden. Wir waren einverstanden und
bringen heute nochmals unser Einverständnis zum Ausdruck.
Was bedeuten aber Verhandlungen? Man muß zugeben, daß
alle bisherigen Gespräche über die deutsche Frage nie den Cha¬
rakter von eigentlichen Verhandlungen trugen, da die westliche
Seite immer bemüht war, ihren mehr oder weniger akzeptablen
Vorschlägen irgend etwas hinzuzufügen, was den Gesamtkom¬
plex unannehmbar machte. Verhandeln bedeutet doch nicht,
eine Position der anderen entgegenzusetzen, um sie erneut zu
bekräftigen und. um dann nach dem Scheitern des Gesprächs
wieder auseinanderzugehen. Verhandeln bedeutet vielmehr, nach
einem Ausweg mit beiderseitigen vernünftigen Konzessionen
zu suchen, ohne daß die eine oder andere Seite ihre grund¬
legenden Interessen aufgibt.
Wir müssen feststellen, daß auf diesem Gebiet eine Initiative
unserer Regierung, die die unmittelbare Folge der Moskaureise
hätte sein müssen, nicht entwickelt wurde. Wir drängen aber
darauf. Man wird uns antworten, daß Italien mit der Regelung
des Berlinproblems und der deutschen Frage nichts zu tun hat.
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Wir halten aber

unsere Forderung aufrecht, weil wir uns vom
allgemeineren Aspekt dieser Frage nicht unberührt fühlen dür¬
fen, das heißt vom Gesichtspunkt der Verteidigung des Frie¬
dens, der Verhinderung einer Katastrophe, eines bewaffneten
Konflikts. Ihrer Antwort jedoch, es stünde uns nicht zu, Ver¬
handlungen zu führen, halten wir entgegen, daß man auf alle
Fälle darauf bestehen muß, eine Nichtbeteiligung unseres Lan¬
des zu erreichen für den Fall, daß es zu einer weiteren Ver¬
schärfung kommt, und besonders für den Fall, daß Gegenmaß¬
nahmen ergriffen werden, die zu einem bewaffneten Konflikt
führen könnten. Wir verlangen in aller Form von unserer Re¬
gierung, daß sie sich aus jedweder Handlung dieser Art her¬
aushält und das offen erklärt.
Sprechen Sie uns ja nicht von Freiheit, die wir mit Ein¬
schüchterungsaktionen oder gar noch mit schlimmerem an der
Seite der alten deutschen Generale und der neuen Exponenten
des deutschen Militarismus verteidigen müßten. Sie glauben
doch wohl selbst nicht, was Sie sagen, wenn Sie im Zusammen¬
hang mit dem Nordatlantikpakt von Freiheit sprechen. Mit dem
Regime de Gaulles oder gar mit dem der Vereinigten Staaten,
die die Republik Kuba angreifen, hat Freiheit nichts zu tun.
Der Begriff der Freiheit hat auch nichts zu tun mit den Nazi¬
generalen, die heute die Bundeswehr befehligen und Revanche
für die Niederlage, die sie gerechterweise erlitten haben, for¬
dern. Sie hat nichts zu tun mit den militaristischen, faschisti¬
schen und Naziorganisationen, die in Anwesenheit und mit
Zustimmung der Minister des Adenauer-Kabinetts Forderun¬
gen zur Revision der Grenzen Polens, der CSSR, der Sowjet¬
union und sogar unserer Grenzen in Südtirol erheben.
Keine Verpflichtungen Italiens zur Solidarität mit diesen
reaktionären Kräften! Keine Verpflichtungen, die unser Land
in eine Katastrophe stürzen könnten!
Ich will das noch deutlicher sagen. Nichteinmischung Italiens
bedeutet nicht nur die Ablehnung militärischer Gegenmaßnah¬
men und dergleichen, sondern bedeutet auch, entsprechend un¬
seren Forderungen, eine feierliche Erklärung abzugeben, daß
Italien den Mißbrauch seines Territoriums zu militärischen oder
anderen Gegenoperationen im Zusammenhang mit der Deutsch¬
land- und Berlinfrage nicht zulassen wird.
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Leider haben wir auf unserem Territorium amerikanische
Stützpunkte zum Abschuß von Raketen gegen die Sowjetunion
und die anderen sozialistischen Länder, wovon ich schon ge¬
sprochen habe. Der Vertrag über die Errichtung dieser Basen
war ein mit krimineller Leichtfertigkeit begangenes Verbrechen
gegen unser Land. Nun gut, wir müssen solange wie möglich
dafür eintreten, daß dieser Vertrag rückgängig gemacht wird,
oder müssen zumindest fordern, daß jene Stützpunkte unserem
Personal übergeben werden; wir müssen verlangen, daß sie in
keinem Fall von den amerikanischen und deutschen Generalen
zur Durchsetzung ihrer Aggressionspläne gegen das sozialisti¬
sche Lager benutzt werden.
Alles, was wir vorschlagen, hat nur ein einziges Ziel: die
Rettung unseres Landes, die Erhaltung des Friedens und die
Eröffnung einer neuen Phase in der Entwicklung der interna¬
tionalen Beziehungen zur friedlichen Koexistenz.
Sie als katholische Partei müßten eigentlich heute den Mut
aufbringen, etwas in dieser Richtung, etwas auf diesem Wege
zu tun. Sie müßten den Mut haben, die alte atlantische Unter¬
tänigkeit aufzugeben und Italien vor allen Völkern der Welt
eine neue Friedensmission zu geben. Sie müßten den Mut ha¬
ben, keine Solidarität mit den Unterdrückern und Ausrottern
kolonialer Völker zu üben, was unserem Lande die Sympathie
von Millionen und aber Millionen Menschen einbrächte. Alle,
die sich in diesem Hause Demokraten nennen, müßten diesen
Mut auf bringen. Habt doch den Mut, jenen da (er zeigt auf die
äußerste Rechte), den Faschisten, die Fahne des Militärblocks
und des Krieges unter der Führung der Hitlergenerale zu über¬
lassen, und habt den Mut, die besten Traditionen unseres Wi¬
derstandskampfes und unserer Befreiung, die friedlichen und
pazifistischen Traditionen, in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Mut haben wird, diesen
Weg, der der einzig richtige ist, zu beschreiten. Ich kann jedoch
versichern, daß wir die notwendige Kühnheit, Leidenschaft und
Fähigkeit besitzen, um dafür zu kämpfen, daß die Erneuerung
unserer Außenpolitik ein Bestandteil des Erneuerungspro¬
gramms für das gesamte Leben unseres Landes wird, für das
die fortschrittlichen Kräfte der Arbeiterklasse, der Werktätigen
und der Demokratie kämpfen.
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Aus dem Bericht an den X. Parteitag
der Kommunistischen Partei Italiens,

Dezember 1962
Als 1923/24 die ersten, ernsthaften Schritte unternommen wur¬
den, um das primitive Sektierertum zu überwinden, machte
_ftjjl msci M, ausgehend von dem, was Lenin auf dem IV. Kon¬
greß der Internationale gesagt hatte, darauf aufmerksam, daß
die führenden Kräfte der kommunistischen Parteien, die sofort
nach dem Krieg gegründet worden waren, es nicht verstanden
hatten, die Prinzipien einer richtigen kommunistischen Strategie
(

und Taktik den Bedingungen eines jeden Landes anzupassen
und auf sie anzuwenden. Insbesondere war dies uns nicht ge¬
lungen.
Unter der Führung von Gramsci gingen wir damals daran,
diese Lücke zu schließen. Wir untersuchten die Bedingungen,
unter denen der offenen faschistischen Reaktion der Sieg mög¬
lich war. Wir erkannten die Gründe dafür in der Struktur der
italienischen Gesellschaft. Durch die Analyse dieser Struktur
fanden wir die Definition für die Triebkräfte der revolutionä¬
ren Bewegung, die Italien zum Sozialismus führen könnte. Aus
den Ergebnissen dieser Analyse wurde eine Strategie und Tak¬
tik entwickelt, die der Situation in unserem Lande entsprach.
Es wurde ein Bündnissystem zwischen den Klassen ausgear¬
beitet, aus dem ein geschichtlich neuer Kräfteblock hervorgehen
und durch den die Führung der Nation den werktätigen Klas¬
sen übertragen werden sollte. Es wurden die Hauptkettenglie¬
der und die geschichtlichen Probleme aufgezeigt, die wir in
unserer Arbeit in Angriff nehmen mußten, angefangen von den
Fragen der Industrie und der Landwirtschaft bis zur süditalie¬
nischen und zur Bauernfrage, zur Frage der Autonomie und
der nationalen Einheit. Es wurde darüber Klarheit geschaffen,
daß die Mehrheit und damit die Hauptbedingung für unseren
Vormarsch nur durch einen ständigen Kampf für die Lösung
dieser Probleme, für die Lebensinteressen aller Werktätigen
und der ganzen Nation errungen werden könnte und daß es
uns zukäme, die Nation vor dem Ruin zu bewahren, in den
der Faschismus sie führte.. .
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(Nach einem historischen Abriß und der Erörterung anderer
Probleme geht Togliatti auf die unmittelbaren Aufgaben der
Partei ein. Die Red .)
. .. Wende nach
links bedeutet Friedenspolitik, konkreter
Kampf für die Entspannung und friedliche Koexistenz;
es bedeutet demokratische Wirtschaftsentwicklung und Kampf
gegen das große Monopolkapital;
es bedeutet Agrarreform, Erlösung des Südens, Boden an
den, der ihn bearbeitet;
es bedeutet die Aufgliederung und Entwicklung aller Selbst¬
verwaltungen im Rahmen des demokratischen Staates;
es bedeutet auf der Grundlage dieser demokratischen Auf¬
gliederung Beteiligung des ganzen Volkes an der Leitung und
der Kontrolle der Wirtschaft und der Politik;
es bedeutet Erneuerung und Fortschritt auf allen Gebieten
des nationalen Lebens;
es bedeutet vor allem mehr Wohlstand, Freiheit, soziale Ge¬
rechtigkeit und Kultur für die Volksmassen, für die Ausgebeu¬
teten und die Enterbten und Einbeziehung des ganzen Volkes
in die Leitung des Landes.
Ist die Wende nach links ein Ziel, das verwirklicht werden
kann? Wie kann man es verwirklichen? Und welchen Wert hat
dieses Ziel in dem Kampfe, den wir führen, um zum Sozialis¬
mus zu gelangen?
Vor allem bedeutet der Vormarsch zum Sozialismus, sich zu
rühren; er kann nicht bedeuten, sich allein auf die Propaganda,
allein auf den Protest gegen die Verhältnisse von heute und
auf die Erwartung des Großen Tages zu beschränken. Er kann
sich auch nicht nur auf einfache Agitation und auf Kampf für
wirtschaftliche Verbesserungen und für den Schutz der poli¬
tischen Rechte, so unerläßlich notwendig diese auch sein mö¬
gen, beschränken. Die ersteren können durch die ganze Wirt¬
schaftsentwicklung zunichte gemacht werden, die zweiten durch
die Angriffe der Reaktion. Um sowohl das eine wie das andere
zu vermeiden, muß es der Arbeiterklasse gelingen, als aktiver,
selbständiger Faktor einzugreifen, ausgerüstet mit eigener Ini¬
tiative und eigenen Zielen sowohl im Bereich der politischen
wie auch der wirtschaftlichen Verhältnisse. Die herrschenden
bürgerlichen Klassen beugen sich dem von der Arbeiterklasse
11
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erworbenen Einfluß, wenn sie nicht anders können, aber sie
versuchen auf alle Weise, die Wirksamkeit dieses Einflusses zu
vermindern, indem sie ihn auf rein patriarchalische und par¬
tielle Ziele lenken, die das Wesen der politischen und sozialen
Verhältnisse nicht verändern. Die Arbeiterklasse, die es sich
gefallen läßt, diese Stellung einzunehmen, verurteilt sich letz¬
ten Endes zu einer rein subalternen Funktion gegenüber der
Bourgeoisie, und ihr Ziel, der Sozialismus, wird in den Hinter¬
grund gedrängt, wird vergessen. Das ist, im besten Falle, das
Schicksal, das den sozialdemokratischen Parteien Europas zu¬
teil geworden ist, falls sie nicht völlig das Lager gewechselt
und ohne weiteres die Aufgabe übernommen haben, im Inter¬
esse der herrschenden bürgerlichen Gruppen und des Impe¬
rialismus zu- regieren.
Jede, wenn auch nur begrenzte Verbesserung der Bedingun¬
gen für die Arbeiter, jeder Schlag, der dem System des Privi¬
legs und der Ausbeutung versetzt wird, ist eine positive Tat¬
sache. Nichts ist dümmer und schädlicher als die Politik des
Je-schlechter-desto-Besser. Wir haben sie immer abgelehnt...
Die wirtschaftliche und soziale Differenzierung, die durch
die gegenwärtige Entwicklung des Kapitalismus hervorgerufen
wird, ist derart, daß sie, will man die lebenswichtigen Pro¬
bleme des Augenblicks im gemeinsamen Interesse lösen, eine
Opposition aller Werktätigen gegen die führenden Wirtschafts¬
gruppen der Monopole nicht nur zuläßt, sondern geradezu er¬
fordert. Man sieht die Sympathie und die Unterstützung, die
den großen Kämpfen der Arbeiterklasse zuteil wurden. Man
sieht den großen einheitlichen Block der Masse der Bauern
und ihrer Organisationen, der auf dem Lande im Kampf für
eine Umgestaltung der Grundbesitzverhältnisse entsteht. Aus
den Umständen selbst entsteht eine Kampfstrategie, die die
Monopolgruppen isoliert, auf diese Weise den um sie herum
gebildeten Machtblock sprengt und die Vorbedingungen für
einen ganz anderen politischen Machtblock schafft. Die Ver¬
ständigung, die Zusammenarbeit, die Bündnisse, die zu diesem
Zweck nötig sind, müssen in neuer Richtung gehen und müssen
so ausgedehnt werden und so stark sein, daß sie in dem Falle,
wenn die herrschenden Gruppen den Fortschritt unmöglich zu
machen suchen und zur Gewalt greifen, in der Lage sind, die¬
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die herrschenden Grup¬
pen entscheidend zu schlagen.
Sicherlich bringt dieser Plan einer wirtschaftlichen und so¬
zialen Erneuerung viele neue Probleme mit sich. Er bringt das
Vorhandensein verschiedener politischer Parteien in einer Ge¬
sellschaft mit sich, die sich auf die Arbeit und auf die soziale
Gerechtigkeit gründet und zu der man durch eine solche Stra¬
tegie gelangt...
Aber nicht alle politischen und sozialen Gruppen, die im
Kampf gegen das große Monopolkapital einig sein können,
stellen sich heute auf den Boden des Sozialismus. Das wissen
wir. Jedoch bestehen immer günstigere Bedingungen für die
Schaffung des sozialistischen Bewußtseins unter den Massen,
und es ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, daß es entwickelt
wird. Auch aus dem Lager der katholischen Organisationen
und von religiösen Persönlichkeiten erhalten wir heute die Zu¬
stimmung zu Prinzipien, die sozialistisch sind. Die jüngsten
Stellungnahmen der Kirche zu sozialen Fragen sind in dem,
was sie an Neuem enthalten, gleichfalls der Ausdruck eines
ideologischen Einflusses des Sozialismus. Und man kann nicht
glauben, daß die führenden Kreise der Kirche, eingeengt zwi¬
sen Versuch zunichte zu machen und

der Forderung nach Erneuerung und konservativem
Geist, noch lange an den Positionen des kalten Krieges gegen¬
über der sozialistischen Welt festhalten können. Das soziali¬
stische Bewußtsein ist heute nicht mehr von einer nationalen
Gesinnung zu trennen. Die schwersten Probleme, die vor uns
stehen, das Problem der Arbeit, das Agrarproblem, das Pro¬
blem des Südens, können nicht lokal gelöst werden, sondern
nur für ganz Italien. Nur in einer sozialistischen Gesellschaft
kommt die nationale Solidarität in vollkommener Weise zum

schen

Ausdruck...
Ich hoffe nicht, daß man glaubt, wir sprächen so, weil wir
die Gefahr unserer Isolierung befürchteten: Eine Partei wie die
unsrige von den Massen zu isolieren, von den Arbeitern und
werktätigen Massen, ist ein unmögliches Unterfangen. Natür¬
lich ist es wahr, daß der Kampf gegen die Kommunisten, als
die Voraussetzung für jede politische Entscheidung, eine Me¬
thode darstellt, die die reaktionären und konservativen Kräfte
anwenden, um ein Übergewicht zu bekommen. So wurde es in
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Frankreich versucht, wo das Ziel, die Kommunisten zu „iso¬
lieren“, die ganze Politik der vierten Republik bestimmt hat.
Sind die Kommunisten isoliert worden? Nicht einmal im
Traum! Sie sind heute stärker denn je unter den Arbeitern und
im Volk verwurzelt. Die Demokratie jedoch ist beseitigt wor¬
den. Man hat der Reaktion im entscheidenden Augenblick
nicht jene einheitliche Bewegung entgegenstellen wollen, die
siegreich gewesen wäre, und die Reaktion, die die Tür offen
fand, ist bequem hindurchgegangen. Diese so eindrucksvolle
Lehre der Geschichte hat allgemeinen Wert.
Den Spaltungsvorschlägen der christlich-demokratischen
Führung müssen wir deshalb nicht nur mit Kritik gegenüber¬
treten, sondern wir müssen ihnen auch einen breiten, allseitigen
und gut differenzierten Kampf für die Schaffung einer einheit¬
lichen politischen Bewegung entgegenstellen, die durch jene
Umorientierung erforderlich und notwendig ist, die den Inhalt
einer Wende nach links bildet. Die Voraussetzungen und Be¬
dingungen für diese Bewegung sind vorhanden. Gerade die
selbständige Stellung und der Vorrang, die wir der Arbeiter¬
klasse bei dem gesamten wirtschaftlichen Erneuerungswerk ein¬
räumen, bewirken, daß für uns die Aktionseinheit und die
Wiedergewinnung der organisatorischen Einheit der Gewerk¬
schaftsbewegung eine entscheidende Bedeutung gewinnen. Um
dies zu erreichen, sind die Bemühungen unserer Genossen, die
in der Gewerkschaftsbewegung mitarbeiten, erforderlich. In
gleicher Weise zwingt uns die Funktion, die wir der Entwick¬
lung der örtlichen Selbstverwaltungen beimessen, zur hartnäkkigen Verteidigung der Zusammenarbeit aller Kräfte des Vol¬
kes, zur Festigung und zur Ausdehnung ihrer Einheit. Vor
allem aber ist es notwendig, daß der machtvolle Druck von
unten und die Teilbewegungen einen höheren politischen In¬
halt annehmen, und zwar durch die kollektive Ausarbeitung
von programmatischen Maßnahmen, von konkreten Plänen der
regionalen und städtischen Entwicklung, von Vorschlägen zur
Verstärkung der gewerkschaftlichen Rechte, zur Agrarreform,
zur Kontrolle der Tätigkeit der großen Monopole, zur Reform
der Schule usw. Die nächste Legislaturperiode wird ohne Zwei¬
fel ein eigenes präzises Programm struktureller und politischer
Erneuerungen haben, aber dieses darf nicht aus geheimen Zu¬
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sammenkünften und wenig klaren Kompromissen hervorgehen.
Es muß der Ausdruck einer allgemeinen Bewegung sein, die nur
auf einer einheitlichen Grundlage beruhen kann, auf einer sol¬
chen Einheit, die sich von früheren Formen unterscheidet, die
vielleicht tiefer und breiter ist und bei deren Herstellung wir
berufen und auch imstande sind, den stärksten Beitrag zu lei¬
sten.
In diesem Sinne die heutigen großen Massenkämpfe auf das
Niveau einer allgemeinen politischen Bewegung zu heben, das
ist die wichtigste Aufgabe, die im gegenwärtigen Augenblick

vor

uns

steht...

Wenn man nun fragt, worin der Hauptfehler in diesem
durchaus positiven Bild besteht, so meine ich, muß er in der
noch ungenügenden Fähigkeit gesehen werden, die politische
Linie der Partei in konkrete Aktionen umzusetzen, sowohl hin¬
sichtlich der Entwicklung von Teilkämpfen als auch im Hin¬
blick auf die Organisation einer allgemeinen politischen Bewe¬
gung. Es gab und gibt große Schwierigkeiten, bei der Forde¬
rung nach Strukturreformen nicht im Allgemeinen steckenzu¬
bleiben, über die bloße Diskussion hinauszukommen, diese
Forderung in breite einheitliche Massenbewegungen, die Aus¬
sicht auf einen wirklichen Erfolg haben, umzumünzen. Auf
dem Lande werden richtige Arbeitsrichtlinien oft bruchstück¬
weise verwirklicht, wodurch ihre Wirksamkeit gemindert wird.
Im Süden ist der alte Schwung der Einheitsbewegung zur Lö¬
sung der süditalienischen Frage als einer Frage des allgemei¬
nen wirtschaftlichen und politischen Fortschritts, der Boden¬
reform und der demokratischen Reform der gesamten Struk¬
tur der süditalienischen Gesellschaft abgeflaut infolge teil¬
weise veränderter Bedingungen, und nicht nur durch unsere
Schuld. Innerhalb der Arbeiterklasse hat unsere Partei zwei¬
fellos stärker Wurzeln geschlagen. Jedoch auch innerhalb der
Arbeiterklasse treffen wir auf Schwierigkeiten beim Übergang
von der gewerkschaftlichen Aktion zur politischen Bewegung,
und dadurch wird die Verlagerung des Schwergewichts nach
links verlangsamt.
Man muß also die Frage nach der Aneignung der politischen
Linie der Partei und nach der Fähigkeit, diese Linie durch
Aktionen zu verwirklichen, aufwerfen.
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Wir stellen mit Befriedigung fest, daß sich in unseren Rei¬
hen neue starke Gruppen von Genossen entwickelt haben, die
aktiv an der Ausarbeitung unserer Politik und an ihrer Ver¬
wirklichung in den verschiedenen Regionen des Landes und
in verschiedenen Produktions 2weigen arbeiten. Das ist eine po¬
sitive Entwicklung, ein Zeugnis unserer starken Lebenskraft,
wenn man auch bemerken muß, daß es noch zu wenige Frauen
gibt, die daran teilnehmen. Außerdem muß hervorgehoben
werden, daß sich oft ein Abstand gebildet hat zwischen diesen
Gruppen und einer großen Zahl von Genossen, die unsere Po¬
litik nicht miterarbeiten, die aber der Partei treu ergeben sind,
ihre Kämpfe verfolgen und an ihnen teilnehmen. Unter ihnen
ist nicht dieser Drang nach Initiative und ständiger Aktivität
zu spüren, der bei voller Aneignung der politischen Linie vor¬
handen wäre. Dieser Abstand, den es in gewissem Maße im¬
mer gegeben hat, muß überwunden werden, vor allem durch
die Intensivierung und die quantitative und qualitative Ver¬
besserung der ideologischen Arbeit innerhalb der Partei. Auf
diesem Gebiet muß wirklich, von diesem Parteitag ausgehend,
eine Wende vollzogen werden.
Wir haben den Funktionären und den Intellektuellen das
Wesentliche aus den Werken der Klassiker des Marxismus in
die Hand gegeben, die Werke von Marx und Engels eigentlich
vollständig. Die wichtigsten Schriften Lenins und bisher 13
Bände seiner Gesammelten Werke sind veröffentlicht worden.
Das sind jedoch schwierige Arbeiten, die nur einem Teil unse¬
rer Mitglieder verständlich sind. Wir haben auch einige popu¬
lärwissenschaftliche Werke veröffentlicht, teils sehr elementaren
Charakters. Dennoch sucht das Parteimitglied vergebens eine
sehr einfache Darstellung, die ihm das volle Verständnis der
Hauptlinien unserer Politik ermöglicht. Unsere Schulen haben
eine gute Arbeit geleistet, die aber zwangsläufig nur einen be¬
grenzten Rahmen hatte. Unsere Tageszeitungen sind die am mei¬
sten gelesenen Presseerzeugnisse Italiens. Ihre Verbreitung unter
den Volksmassen ist jedoch noch zu gering, und die Partei ist
nicht genügend bemüht, diese Lage von Grund auf zu verän¬
dern. Auch unsere Zeitschrift besitzt eine größere Auflage als
jede andere politische Zeitschrift, aber in den Reihen der Partei
muß sie sehr viel mehr gelesen und studiert werden. Der Wis166

sensdurst und der Wunsch nach richtiger Orientierung sind
heute riesengroß. Wo in den Sektionen Jugendzirkel ins Leben
gerufen werden, Vorträge über allgemeine Themen ideologi¬
scher Art gehalten werden und darüber diskutiert wird, ist der
Zustrom der Jugendlichen immer sehr zahlreich. Das sind Ju¬
gendliche, die wir heute in Massen auf unseren Versammlun¬
gen sehen, und wir wissen, daß es notwendig ist, in ihnen ein
sozialistisches politisches Bewußtsein zu entwickeln. Wenn ein
Jugendlicher von diesem Bewußtsein erfüllt ist und das We¬
sen unserer Politik verstanden hat, dann wird er unsere Rei¬
hen nicht mehr verlassen, dann wird er uns durch seine Tätig¬
keit eine wertvolle Hilfe leisten.
Ich meine, eine der ersten und wichtigsten Aufgaben der
Führungsorgane der Partei nach dem Parteitag besteht darin,
die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Wende,
von der ich gesprochen habe, eintritt. Dem Parteitag selbst ob¬
liegt es, durch seine Diskussion und seine Beschlüsse diese

Wende vorzubereiten.
Es muß klar sein, daß wir unter ideologischem Fortschritt
nicht die mehr oder minder entwickelte Fähigkeit verstehen,
fertige Phrasen zu wiederholen. Wir verstehen darunter die
Kenntnis unserer Prinzipien, die überzeugende Beweisführung
für die Richtigkeit unserer politischen Linie, ihrer Klassenba¬
sis und ihres demokratischen und sozialistischen Inhalts. Wir
verstehen darunter die Fähigkeit, die Entwicklung dieser Linie
entsprechend der Veränderung der jeweiligen Situation zu be¬
greifen.
Die ideologische Festigung muß uns befähigen, uns immer
stärker auf kulturellem Gebiet zu behaupten. Wir können da¬
mit zufrieden sein, daß sich der Marxismus nach dem Krieg
und nach zwanzig Jahren Barbarei und tyrannischer Verfolgung
in Italien als die lebendigste und tiefste Geistesströmung
durchgesetzt hat, die in der Lage ist, jede Entwicklung der
Wirklichkeit zu verstehen. Unsere Genossen, die als Wissen¬
schaftler die wirtschaftlichen, philosophischen und gesellschaft¬
lichen Probleme studieren, haben zu diesem Fortschritt einen
großen Beitrag geleistet, für den wir ihnen dankbar sind. Wir
müssen weitere Fortschritte machen, und zwar ohne vom fest¬
gelegten Weg abzuweichen. Der Marxismus ist eine so reiche
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und sichere Lehre, daß er die Auseinandersetzung mit anderen
modernen Geistesrichtungen nicht fürchtet, sondern sie sogar
anstrebt. Ebensowenig lehnt er es ab, sondern bemüht sich dar¬
um, in den vormarxistischen Geistesströmungen Keime und
Bedingungen für seine Originalität und für seine Wahrheit zu
suchen. Die Auseinandersetzung mit anderen Geistesströmungen
kann nicht auf eine dogmatische, von vornherein festgelegte
Verurteilung beschränkt bleiben. Sie muß Anlaß für eine in¬
haltsreiche Diskussion, für ein Zwiegespräch sein, in dem nicht
darauf verzichtet werden darf, jene neuen und positiven Mo¬
mente zu suchen, die im Verlauf der von den neuen gesell¬
schaftlichen und menschlichen Bedingungen ausgehenden ge¬
danklichen Entwicklung zutage treten. Je fester unsere prinzi¬
pielle Position, desto befähigter sind wir für dieses Zwie¬
gespräch und für diese Suche. Unsere Genossen, die Wissen¬
schaftler und Künstler sind, tragen also eine große Verantwor¬
tung. Es handelt sich um eine Verantwortung, die sie vor sich
selbst und vor der ganzen Partei übernommen haben .. .
Damit die Politik der Partei in wirksamer Weise verwirk¬
licht und entwickelt werden kann, ist es notwendig, daß sie
ihren Charakter als Massenpartei beibehält, festigt und stärkt.
Die Mitgliederzahl muß konstant bleiben. Der Rückgang muß
wieder ausgeglichen werden. Er muß durch intensive Arbeit
in drei Hauptrichtungen, auf die wir seit langem verweisen,
ausgeglichen werden: in Richtung der Arbeiter, der Frauen und
der Jugendlichen. Genau gesagt, gehen diese Zielsetzungen
heute zum großen Teil ineinander über. Tatsächlich müssen
der Partei in großer Zahl Arbeiter und Frauen der jungen Ge¬
neration zugeführt werden. In beiden Richtungen gibt es dog¬
matische und sektiererische Auffassungen, die bremsen und
schaden, weil sie die Überzeugung und den Schwung für diese
wichtige Arbeit nehmen. Was die Jugendlichen betrifft, so be¬
grüßen wir die Beschlüsse und die Orientierung des letzten
Kongresses des Jugendverbandes. In ihren Zielen und in ihren
Handlungen muß die Jugendorganisation als Massenorganisa¬
tion Wiedererstehen, die in der Arbeit und im Kampf Verbin¬
dungen mit allen Schichten der Jugend und deren Organisa¬
tionen sucht und unterhält. Das schließt nicht aus, daß disku¬
tiert wird, leidenschaftlich nach einer richtigen Lösung der Pro¬
168

bleme der gegenwärtigen sozialen Entwicklung gesucht wird.
Das darf jedoch keine in sich gekehrte Diskussion Eingeweih¬
ter sein, sondern sie muß immer von der Arbeit und den wirk¬
lichen Kämpfen ausgehen und zu ihnen zurückkehren. Was die
Frauen betrifft, hat uns die letzte Frauenkonferenz ein gutes
Stück Weges vorangebracht, aber wir dürfen uns auf ihren Er¬
gebnissen nicht ausruhen. Die Vernachlässigung und mitunter
sogar die Verachtung der Arbeit der Frauen ist ein altes
Laster, in dem sich die jahrhundertealte Rückständigkeit der
italienischen Gesellschaft widerspiegelt. Wenn_man nicht auf¬
paßt und um diese Frage nicht kämpft, weil man sie im Rah¬
men unserer Tätigkeit nicht für wesentlich erachtet, wird man
keine Fortschritte erzielen. Gefährlich sind die dogmatischen
und doktrinären Tendenzen, von einer sogenannten Überwin¬
dung der Probleme der Frauenemanzipation zu theoretisieren,
und zwar mit der einzigen Begründung, daß ja die Frauen in
Massen zur industriellen und landwirtschaftlichen Produktion
Zugang gefunden hätten und für sie eine besondere Entloh¬
nung gelte. Das sind falsche Ideen, auch wenn sie in soziali¬
stische Phrasen eingekleidet werden. Sie lassen die harte Wirk¬
lichkeit, wie sie in Italien besteht, unberücksichtigt. Sie igno¬
rieren solche Probleme wie die Krise der Familie, die ab¬
surde Beschränkung in der Berufsausbildung zugunsten des
männlichen Geschlechts und andere für die Frauen lebenswich¬
tige Probleme. Vor allem lassen sie außer acht, daß sich das
Los der Frauen durch die massenweise Aufnahme von Arbeit
noch erschwert, weil ihnen infolgedessen zwei Formen produk¬
tiver Tätigkeit auferlegt werden, die Berufstätigkeit und die
häusliche, die gleichfalls eine produktive Tätigkeit ist. Die
Frage der Emanzipierung bleibt weiter akut, sie nimmt einen
neuen Inhalt an und erfordert den Kampf für neue wirtschaft¬
liche, juristische, politische und gesellschaftliche Ziele. Die
Frauenemanzipation ist für sich genommen eine jener Refor¬
men der alten Gesellschaftsstruktur, für die zu kämpfen wir
alle Freunde der Demokratie und des Fortschritts aufrufen
müssen.

Der Massencharakter unserer Partei hat sich während des
Befreiungskrieges und in den Jahren danach herausgebildet
und gefestigt...
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Aus dieser genauen Auffassung vom Charakter unserer Par¬
tei, von der wir uns auf keinen Fall lossagen dürfen, ergeben
sich die konkreten Lösungen, die wir für die organisatorischen
Probleme suchen müssen.
In unseren Reihen muß der Geist der Demokratie, der Ein¬
heit und der Disziplin herrschen. Diese Eigenschaften stehen
nicht im Widerspruch zueinander, sondern sie ergänzen sich
vielmehr. Zweifellos sind wir in Italien die Partei, in der am
meisten diskutiert wird, die immer dazu bereit ist, Diskussio¬
nen zu eröffnen und öffentlich mit Freund und Feind zu füh¬
ren. Das ist so, weil wir unserer selbst sicher sind und keiner¬
lei Auseinandersetzung fürchten . ..
Das ist aber nicht alles. Demokratisches Leben heißt um¬
fassende und ständige Teilnahme der Parteimitglieder an der
Parteiarbeit, es verlangt eine organisatorische Gliederung und
eine Leitung, durch die diese Mitarbeit ermöglicht wird. Des¬
halb müssen alle Formen autoritärer Herrschaft bekämpft wer¬
den; wir dürfen nicht zulassen, daß die innerparteiliche De¬
mokratie unterdrückt wird, daß sich die leitenden Organe in
einer Art bürokratischer Abwehr gegen die Kontrolle von un¬
ten abschließen. Das ist heute die Hauptgefahr, Anzeichen da¬
für treten auch in starken und gut arbeitenden Organisationen
auf. Wenn wir diese Gefahr bekämpfen, so bedeutet das selbst¬
verständlich nicht, daß wir Formen von organisatorischem An¬
archismus, entartetem und demagogischem Demokratismus, der
Entäußerung der führenden Organe von einer festen und ver¬
antwortlichen Leitungs- und Lenkungstätigkeit zulassen wer¬
den. Die leitenden Organe müssen immer einen organischen
Kontakt mit der Basis unterhalten, sie müssen wissen, was die
Mitglieder denken und wollen; sie müssen den Forderungen
entsprechen, die an sie gestellt werden, sie müssen alle Er¬
fordernisse kennen und erfüllen, die sich aus der Verbindung
mit den Massen und mit der wirklichen Lage ergeben. Das
erfordert eine Erweiterung des leitenden Funktionärkörpers
auf allen Ebenen, nicht deshalb, um größere Leitungsorgane
zu erhalten, was mitunter ein Hindernis darstellt, sondern um
zu einer umfassenderen politischen Analyse zu gelangen, an
der die Kommunisten teilnehmen, die an ihrer Arbeitsstelle im
direkten Kontakt mit der Produktion und mit den Werktätigen
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leben. Das ist die beste Art und Weise, Einheit und Disziplin
zu schaffen, die die Partei braucht, um sich entwickeln und im
Kampf bestehen zu können.
Wir haben immer die Bildung von Fraktionen und von Strö¬
mungen, die sich um Gegenpositionen kristallisieren, a bgelehnt
und lehnen sie auch in Zukunft ab. Tatsächlich wäre das kein
Fortschritt der innerparteilichen Demokratie, sondern ein Rück¬
schritt. Die Parteiarbeit und die Diskussionen in der Partei
selbst würden unweigerlich gelähmt, verzerrt und eingefroren
werden. Einheitlicher Ausgangspunkt für die Festlegung un¬
serer politischen Linie sind unsere Prinzipien. Die einheitliche
Grundlage unserer Aktionen sind unsere kollektiven Be¬
schlüsse

...

Aus der Rede
auf einer Konferenz in Bergamo,
30. März 1963
Zunächst einmal möchte ich vorwegschicken, daß ich hier nicht
die Absicht habe, eine Wahlversammlung zu veranstalten. Ich
wäre aber ein Heuchler, wenn ich behaupten würde, daß ich
nicht von den großen Themen sprechen werde, die heute die
öffentliche Meinung beschäftigen und die den Inhalt des Wahl¬
kampfes darstellen. Ich will das aber mehr in Form eines Ge¬
spräches tun, das zu weiteren Diskussionen, Überlegungen und
Untersuchungen Anlaß geben kann, das aber nicht darauf ab¬
zielt, sofort zu überzeugen.
1. Das vorgeschlagene Thema betrifft die Beziehungen und
im wesentlichen auch die Begegnung zwischen Kommunisten
und Katholiken, zwar nicht in nächster Zeit, vielmehr in der
weiteren Perspektive; es umfaßt die Frage, wie wird dieses Pro¬
blem von demjenigen beurteilt, der sich von unserer Sicht und
in unserer Zeit eingehend mit den großen Umwälzungen be¬
schäftigt; es betrifft die Umwälzungen, die bevorstehen und
die, wenn auch nicht für alle vorauszusehen, plötzlich kom¬
men werden.
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Ich will auch gleich hinzufügen, daß es nicht in meiner Ab¬
sicht liegt, die Ideologien, die religiöse einerseits und die mar¬
xistische andererseits, gegenüberzustellen. Es sind Ideologien,
die verschiedene Ausgangspunkte haben, auch wenn sie bei be¬
stimmten Problemen zu nicht divergierenden Schlußfolgerungen
gelangen können. Wir haben stets die Versuche einer Annähe¬
rung zwischen Kommunisten und Katholiken auf der Grund¬
lage irgendwelcher Kompromisse zwischen den beiden Ideolo¬
gien abgelehnt. Man muß vielmehr die kommunistische und die
katholische Welt als einen Komplex realer Kräfte ansehen
(Staaten, Regierungen, Organisationen, individuelles Bewußt¬
sein, Bewegungen verschiedenen Charakters) und untersuchen,
ob und in welcher Weise in bezug auf die Revolutionen unserer
Zeit gegenseitige Verständigung, gegenseitige Anerkennung und
damit ein Übereinkommen und auch eine Vereinbarung möglich
sind, um Ziele zu erreichen, die wir gemeinsam haben und die
für die gesamte Menschheit notwendig und unerläßlich sind.
Wir haben auch die Versuche zurückgewiesen, einen mög¬
lichen ideologischen Kompromiß zu schließen, obgleich es in
unseren Reihen eine sicher sehr große Zahl insgesamt betrach¬
tet gewiß die Mehrheit von Gläubigen gibt. Die Grundlage
für die Zugehörigkeit zu unserer Partei ist, wie auch für alle
kommunistischen Parteien, das Programm, für dessen Durch¬
setzung wir kämpfen und das auch ein Gläubiger ohne wei¬
teres akzeptieren kann.
Natürlich wissen wir, daß zu verschiedenen Zeitpunkten, auch
vor unserer jetzigen gewaltigen Entwicklung, unsere Lehre von
der Kirche verurteilt worden ist. Denken wir dabei an die
päpstlichen Dokumente des vorigen und gegenwärtigen Jahr¬
hunderts. Im SILLABO von 1864 werden bei der Aufzählung
der „Hauptfehler unserer Zeit“ . . . „Sozialismus, Kommunis¬
mus, geheime Gesellschaften, biblische Gesellschaften, klerikal¬
liberale Gesellschaften“ als „Pe_s.tilejiz“ bezeichnet und im glei¬
chen Paragraphen verurteilt. Man muß also auch auf diesem
Gebiet dem Geist der Zeit Rechnung tragen.
Manchmal bekommen wir im Ton einer Anklage zu hören,
daß wir auch eine Religion, ja sogar eine Kirche wären. Das
stimmt in dem Sinne, daß wir einen Glauben haben, das heißt
die Gewißheit, daß die sozialistische Umgestaltung der Gesell-

-
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für die wir kämpfen, nicht nur eine bloße Notwendig¬
keit, sondern eine Aufgabe ist, die mit der Gewißheit des Er¬
folges für den besten Teil der Menschheit eine Verpflichtung
darstellt. Wir glauben, daß der Mensch Herrscher über die Na¬
tur werden muß, was zugleich auch eine biblische Aufgabe ist,
die in der Entstehungsgeschichte dem Menschen von Gott selbst
gegeben wurde. Sogar Johannes XXIII. pries in seinen Worten
an die sowjetischen Kosmonauten nach dem bewundernswerten
Raumflug vom vergangenen Sommer diese Aufgabe, und er
betete sozusagen für den Fortschritt in der Erkenntnis und in
der Beherrschung der Natur. Wir behaupten aber auch, daß
der Mensch Herrscher über c|i_e_Gesellschaft und ihre Entwick¬
lung werden muß, indem er sie von der Herrschaft des Egois¬
mus, der Willkür, der Gewaltanwendung und der Ausbeutung
befreit. Er muß eine Gesellschaft der eigenen Freiheit schaffen.
Nur so kann man, so glauben wir, die volle Entfaltung der
Persönlichkeit erreichen, die das Ziel der gesamten Mensch¬
heitsgeschichte ist. Man kann also sagen, daß unsere Religion,
wenn man so will, eine vollwertige Religion vom Menschen ist.
Für den Gläubigen muß außerhalb der Natur und des Men¬
schen das Übernatürliche eingreifen, ohne das, wie Salomo sagt,
„nisi dominus aedificaverit“, jedes menschliche Gebäude auf
Sand gebaut ist. Aber hier kommen wir zu einer philosophi¬
schen Frage, die wir nicht erörtern wollen.
Nur eine Bemerkung möchte ich noch über die Entfaltung
des religiösen Bewußtseins hinzufügen. Wir akzeptieren nicht
mehr die arglose und falsche Auffassung, wonach die Erwei¬
terung 'der Kenntnisse und die Veränderung der gesellschaft¬
lichen Struktur für radikale Umwälzungen ausreichend wären.
Diese Auffassung, die von der Aufklärung des 18. Jahrhun¬
derts und vom Materialismus des 19. Jahrhunderts herrührt,
hat die Probe der Geschichte nicht bestanden. Die Wurzeln
liegen viel tiefer; die Umwälzungen vollziehen sich auf andere
Art und Weise; die Wirklichkeit ist viel komplizierter. Auch
auf Grund dieser Feststellungen halten wir die gegenseitige
gründliche Verständigung und Zusammenarbeit für notwendig,
besonders zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da revolutionäre Um¬
wälzungen erfolgt sind und andere sich vorbereiten, die wir
auf alle Fälle analysieren müssen.
Schaft,
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2. Die größte Umwälzung, die geradezu erschreckend ist, be¬
steht in der Entwicklung der vom Menschen geschaffenen Ver¬
nichtungswaffen.
Überlegen wir einen Moment. Durch den Wurf eines Steines
oder durch einen Pfeil konnte man einen Menschen verwunden
oder sogar töten. Man tötet auch einen Menschen durch einen
Gewehrschuß. Durch einen Kanonenschuß können bereits meh¬
rere Menschen getötet werden. Eine im letzten Krieg verwen¬
dete Bombe konnte in einem einzigen Augenblick Hunderte
und Tausende von kämpfenden oder nicht kämpfenden Men¬
schen töten. Was würde aber passieren, wenn in der Welt ein
atomarer und thermonuklearer Krieg ausbricht? In der Mei¬
nung derer, die diese Eventualität näher untersucht haben,
herrscht Einmütigkeit: Hunderte Millionen Tote und mehr in¬
nerhalb weniger Minuten. Schließlich kann überhaupt die Mög¬
lichkeit des Weiterlebens der Menschen auf der Erde beseitigt
werden.
Da stehen wir also vor der schrecklichen, erschreckenden
„Neuheit“: Der Mensch kann nicht mehr nur, wie früher, an¬
dere Menschen töten und vernichten. Der Mensch kann töten
und die Menschheit vernichten.
Vor dieses Problem sah man sich früher nie gestellt, höch¬
stens durch die Phantasie der Dichter, Propheten und Hellseher.
Heute ist es eine Realität geworden. Der Mensch steht vor
einem neuen, fürchterlichen Abgrund. Die Menschheitsgeschichte
erlangt eine Dimension, die sie nie zuvor gehabt hat. Und eine
neue Dimension bringt naturgemäß die Problematik der Be¬
ziehungen zwischen den Menschen, ihren Organisationen und
den Staaten, in denen sie ihren Gipfelpunkt findet, mit sich.
Der Krieg erhält eine ganz andere Bedeutung als früher. Er
wird zum möglichen Selbstmord aller, aller menschlichen We¬
sen und der gesamten menschlichen Zivilisation. Und der Frie¬
den, den man immer als ein Glück betrachtete, wird noch mehr
als das und noch etwas anderes: er wird eine Notwendigkeit,
falls sich der Mensch nicht selbst vernichten will. Das Erken¬
nen dieser Notwendigkeit kann nur ein vollständiges Umden¬
ken hinsichtlich der politischen Zielstellungen, der öffentlichen
und auch der privaten Moral bedeuten. Bei der konkreten Ge¬
fahr einer gemeinsamen Vernichtung tritt das Bewußtsein von
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der gemeinsamen menschlichen Natur mit neuer Kraft in den

Vordergrund.
Daraus erklären sich unsere Haltung und unser Aufruf, den
wir an die katholische Welt im Jahre 1954 richteten, als sich
bereits diese neue Situation abzeichnete und mit der Entwick¬
lung in der Folgezeit immer aktueller wurde.
Hier der Grundtenor des damaligen Aufrufes:
„Auf der anderen Seite gibt es, zum Teil der kommunisti¬
schen Welt entgegengesetzt, zum Teil natürlicherweise mit ihr
verflochten, die Welt der katholischen.Massen; es gibt ihre Or¬
ganisationen und ihre Behörden. Kann man denn nicht einen
Weg finden, und zwar sowohl für gelegentliche Kontakte zur
Lösung entsprechender politischer Fragen als auch für eine tie¬
fer greifendßv.Begegnung, aus der ein entscheidender Beitrag
für die Schaffung einer breiten Bewegung zur Erhaltung un¬
serer Zivilisation und zur Verhinderung der totalen Vernich¬
tung der menschlichen Gesellschaft hervorgehen könnte? Wir
verlangen nicht von der katholischen Welt, daß sie aufhören
soll, eine katholische Welt zu sein. Wir propagieren diese Auf¬
fassung, die in der Tat eine Auffassung vom Zusammenleben
und von der friedlichen Entwicklung ist, und weisen auf die
Ziele hin, die mit der Anwendung dieser Auffassung auf dem
Gebiet der internationalen Beziehungen und auf dem Gebiet
der Beziehungen innerhalb eines Staates erreicht werden müs¬
sen. Wir sind für die gegenseiti ge V erständigung, besonders
für eine Verständigung, mit deren Hilfe erkannt wird, daß heute
die Aufgabe der Erhaltung der menschlichen Zivilisation vor
uns steht, wobei die kommunistische Welt und die katholische
Welt die gleichen Ziele haben und für ihre Verwirklichung Zu¬
sammenarbeiten können.“
Wenn es in diesem Aufruf heute, etwas zu verändern gibt,
dann ist das höchstens seine Dringlichkeit. Von diesen Tat¬
sachen leiten sich für uns eine genau umrissene Haltung und
folgende Forderungen ab: Ablehnung der Beteiligung unseres
Landes an jeder Art von Atombewaffnung, ausdrückliche Ver¬
urteilung der Politik des berüchtigten Gleichgewichts des Ter¬
rors, Forderung eines Disengagements und der Neutralität ge¬
genüber den feindlichen Militärblocks usw.
Es ist lächerlich, wenn man uns sagt, daß das eine Politik
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der Feigheit wäre, wie sie Don Abbondio zukäme. Wenn schon,
dann wäre es eine Politik des Paters Christoforo, der sich vor
die Probleme der heutigen Welt gestellt sieht.
Wir weisen auch die von sozialistischer 2 Seite kommende Be¬
hauptung zurück, daß die feindlichen Militärblocks eine „ob¬
jektive Realität“ seien und daß man deshalb nicht mit einer
Politik, die darüber hinwegsähe, rechnen könne. Was ist eigent¬
lich „objektiv“? Objektiv ist das, was einer Struktur der Gesell¬
schaft eigen ist und somit seine Entwicklungsgesetze hat, die
von einer realen No twendigkeit bestimmt werden. Wenn man
die Meinung vertritt, daß die heutigen Militärblocks zu diesen
Gesetzmäßigkeiten gehören, dann ist jede Forderung nach einer
effektiven Friedenspolitik vergeblich. Damit gelangt man un¬
mittelbar zu der Einstellung, daß die Erringung eines dauer¬
haften Friedens nicht möglich wäre, solange es den Imperia¬
lismus gibt. Man gelangt damit zu der Behauptung, daß der
Krieg letzten Endes unvermeidlich ist. Das ist eine Haltung,
die wir offen und energisch bekämpfen. Die derzeitigen Mili¬
tärblocks müssen als etwas Vorübergehendes angesehen wer¬
den, als eine Erscheinung, die aus bestimmten Umständen und
Bedingungen heraus entstand, die mit großen Aktionen ver¬
ändert und beseitigt werden kann und muß, die von Menschen,
von politischen und sozialen Kräften, von Völkern und auch
von Regierungen überwunden werden muß.
Dieses Handeln ist heute notwendig und unerläßlich; es ist
das erste entscheidende Gegengewicht für die schreckliche Per¬
spektive, die der Menschheit droht. Und zu diesem Handeln
fordern wir die katholischen Kräfte auf. Hier muß die Diskus¬
sion, das Suchen, die Verständigung beginnen. Mehr als auf
irgendeinem anderen Gebiet bedarf es hier einer Verständigung
und einer Zusammenarbeit zwischen Menschen, die sich ihrer
ihöchsten Aufgabe bewußt und von gutem Willen beseelt sind;
'es bedarf dieser Verständigung und Zusammenarbeit, um mit
der Erhaltung des Friedens die Menschheit zu retten.
Es gibt dabei aber Hindernisse, die aus der jüngeren Ver¬
gangenheit herrühren, die erkannt und überwunden werden
1

müssen.
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Gestalt des Pfarrers in Manzonis „Die Verlobten“.
Gemeint ist damit die Sozialistische Partei Italiens.

3. Stellen wir eine kurze Überlegung darüber an, was sich
auf dem uns interessierenden Gebiet in den vergangenen zwei
Jahrzehnten ereignet hat.
Die Menschen hatten die schreckliche Probe des Faschismus
und des zweiten Weltkrieges überstanden, waren verstört, vol¬
ler Hoffnungen und auch voller Furcht, betäubt von dem Aus¬
maß der Katastrophe des Zusammenbruchs, geneigt, die Wir¬
kung irrationaler Predigten emotionalen und elementaren Typs
und auch falsche Predigten zu ertragen. Es entstand weiter
durch den Krieg ein gewaltiges Mißverhältnis in der territo¬
rialen Verteilung des Reichtums, der Produktionsfähigkeit und
der Macht im Weltmaßstab. Die europäischen Länder, vom
Atlantik bis zum Ural, waren alle oder fast alle verwüstet. Die
Vereinigten Staaten von Amerika aber gingen aus dem Krieg
ohne nennenswerten materiellen Schaden hervor und verfügten
über eine ungeheure Kapazität der Industrieproduktion und
über einen Reichtum, der den Anschein hatte, als könnte er die
Bedürfnisse aller befriedigen. Sie besaßen das Atombomben¬
monopol und waren überzeugt, daß das für eine ganze histo¬
rische Epoche so bliebe. Auf dieser Grundlage führte die herr¬
schende Klasse der USA einen offenen Kampf für die Erobe¬
rung der Weltherrschaft. Die Länder, in denen es keine kapi¬
talistische Herrschaft mehr gab, sondern die sozialistisch ge¬
worden waren, wie die Sowjetunion, sollten mit allen Mitteln
zurückgedrängt werden. Der Sozialismus und. Kommunismus
sollte vernichtet werden. Die übrigen Länder sollten auf ein
einheitliches, kapitalistisches Modell gebracht werden, womit
jede grundlegende Reform und Umwandlung ihrer wirtschaft¬
lichen, politischen und sozialen Struktur verhindert worden
wäre. So wurde eine Situation geschaffen, die, unter Umkeh¬
rung des Laufes der Dinge während der Zeit des Kampfes ge¬
gen den Faschismus, in der ganzen Welt durch einen tiefen
Bruch und durch heftige Gegensätze gekennzeichnet war. Es
begann der kalte Krieg.
Wie war damals die Haltung der katholischen Kirche? Sie
stimmte mit den alten Prinzipien des sogenannten Konstantinischen Zeitalters überein.
Konstantin war jener große Kaiser, der sich aus der Krise
des Staates und der Gesellschaft, die sich im Beitritt der Masse
12
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der Bevölkerung zur neuen christlichen Religion ausdrückte,
dadurch rettete, daß er das Christentum als Staatsreligion an¬
erkannte und dafür die Weihe des Staates von seiten der Kirche
erhielt. Damit wurden die Grundlagen für das Bündnis zwi¬
schen geistlicher und weltlicher Macht geschaffen, das, wenn
auch mit heftigen Kämpfen, Gegensätzen und Krisen, viele
Jahrhunderte dauern sollte.
Die geistlichen Hierarchien stellten sich unter Fortführung
dieser uralten Traditionen hinter die politischen Positionen der
Vereinigten Staaten und machten sich damit zum Bollwerk einer
bestimmten politischen und sozialen Ordnung. So wurde, wie
ich es nennen würde, der letzte der Kreuzzüge, der antikom¬
munistische und antisozialistische Kreuzzug, geführt. Der Kampf
wurde mit allen Waffen, mit geistlichen und mit weltlichen,
geführt: mit Kirchenbann, mit Verurteilungen von höchsten
Kathedern herab, mit politischer Diskriminierung, mit dem
Verbot der fortschrittlichen Arbeiterparteien, mit Verurteilun¬
gen und sogar Exekutionen. Für die Kommunisten gab es nur
Härten; es wurden Fehler gemacht; man kämpfte um Leben
und Tod, und nicht alle Schläge waren meßbar. Das Ergebnis
war, daß zwischen den Menschen, zwischen den Anhängern
verschiedener politischer und sozialer Richtungen tiefe Furchen
gezogen wurden, die nicht immer überwunden wurden. Es ging
eine ganze Epoche verloren, was die Notwendigkeit und die
Möglichkeit einer gegenseitigen Verständigung über gemeinsame
Ziele anbelangt.
Im antifaschistischen Widerstandskampf standen sich Kom¬
munisten und Katholiken nahe und unterstützten sich. Im Be¬
freiungskrieg kämpften sie Seite an Seite. Gemeinsam erarbei¬
teten sie die großen demokratischen und sozialen Prinzipien der
republikanischen Verfassung. Als dann der Bruch kam, von dem
wir sprachen, wurde die notwendige weitere Zusammenarbeit
unmöglich. Unmöglich wurde damit auch die Durchsetzung des¬
sen, was das Hauptziel des Widerstandskampfes war: die Ab¬
lösung der herrschenden Klasse und der Aufstieg neuer und
vereinter Kräfte des Volkes mit dem Ziel der Errichtung einer
gerechteren sozialen Ordnung. Die Führer der Christlich-De¬
mokratischen Partei stürzten sich blindlings in den antikommu¬
nistischen Kampf, orientierten sich auf den Kontakt und auf
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das Bündnis mit der „Vierten Partei“ der alten privilegierten
Schicht, erhielten dafür jede Unterstützung, und so wurde die

alte kapitalistische Ordnung mit all ihren inneren Widersprü¬
chen, mit ihren Fehlern, ihrem Elend, mit der Ausbeutung und
der Unterdrückung der nichtbesitzenden Klassen wieder er¬
richtet.
Was ist heute von der antikommunistischen Orientierung, die
damals dem ganzen Land aufgezwungen worden ist, geblieben?
Es ist ohne Zweifel viel geblieben. Aber das Ziel, die kom¬
munistische Bewegung von der politischen Bühne verschwinden
zu lassen, ist in keiner Weise erreicht worden. Und das, was
geblieben ist, steht in immer offensichtlicherem und krasserem
Widerspruch zum demokratischen Geist, der im Lande herr¬
schen soll, steht im Widerspruch zu den Forderungen der Ver¬
fassung und in ganz besonderem Maße zu der Notwendigkeit,
die neuen, schwierigen Probleme, die in einer Zeit entstanden
sind, die sich von der damaligen grundlegend unterscheidet,
mit einer neuen politischen Zielsetzung in Angriff zu nehmen
und zu lösen.
Als sie die Wahlkampagne begannen, verfielen die christlich¬
demokratischen Führer wieder voll und ganz in den antikom¬
munistischen Sumpf. Einer von ihnen behauptete, daß „man im
antikommunistischen Kampf nur Fehler begehen kann, wenn
man zu wenig tut, aber nicht, wenn man zu viel tut“. Was soll
das heißen? Wir werden uns bei diesem Herrn erkundigen. Be¬
deutet das, daß Sie an Sondergesetze denken, an Konzentra¬
tionslager und daran, gegen die Kommunisten die Gewaltan¬
wendung auf offener Straße zu entfesseln? Vorsicht, das kann
Ihnen teuer zu stehen kommen!
Auf der gleichen Linie liegt die Rede eines hohen Prälaten,
des Kardinals Ottaviani. Es steht uns nicht zu, über die theo¬
logische Kompetenz dieses Prälaten zu urteilen. Wir sind aber
doch wohl im Recht, wenn wir feststellen, daß seine Rede die
Rede eines Besiegten ist. War nicht Kardinal Ottaviani der¬
jenige, der, nachdem er die vorbereitenden Dokumente des
vor kurzem stattgefundenen Ökumenischen Konzils nach be¬
stimmten Richtlinien ausgearbeitet hatte, vom Konzil selbst
zurückgewiesen wurde, weil seine Zielstellung für die Kirchen¬
politik mit lautem Geschrei von der Mehrheit der Konzils¬
12 »
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väter abgelehnt wurde? Er ist doch wohl zurückgewiesen wor¬
den, weil es, wenn wir uns nicht täuschen, bei der Mehrheit
eine Tendenz und ein Suchen nach Positionen gab, die der
neuen Realität der heutigen Welt entsprechen.
4. Es besteht heute, und das ist charakteristisch für die ge¬
genwärtige Lage, eine neue Gliederung und Differenzierung
im System der Staaten. Das Anliegen der Amerikaner, alle zu
uniformieren und sie ihrem Modell und ihrer Herrschaft zu
unterwerfen, ist gescheitert. Vor allem ist aber ihre Absicht ge¬
scheitert, die sozialistische Welt zurückzudrängen und die wei¬
tere Entwicklung und Festigung des wirtschaftlichen und poli¬
tischen Fortschritts der sozialistischen Länder zu verhindern.
Von diesem Gesichtspunkt des kalten Krieges aus betrachtet,
der noch andauert, liegt der Sieg bis jetzt auf der Seite der
Sowjetunion und der Kommunisten. Die Existenz des Sozia¬
lismus in der Welt kann nicht mehr bestritten werden. Man
darf die Augen vor dieser Realität nicht verschließen. Es sei
denn, es erginge einem wie demjenigen, der noch nie eine
Giraffe gesehen hatte und es so merkwürdig fand, als er ein¬
mal vor solch einem Tier stand, daß er bestritt, daß es so etwas
überhaupt geben könne.
Die sozialistische Welt existiert. Die sozialistischen Staaten
sind eine Weltmacht, die sich ständig entwickelt und festigt.
Sie hatten und haben ihre Probleme; sie haben auch Fehler be¬
gangen. Aber sie lösen diese Probleme und korrigieren diese
Fehler auf der Grundlage ihrer neuen Struktur, die demokra¬
tisch und sozialistisch ist, und schreiten vorwärts. Ein Drittel
der Welt ist schon sozialistisch und wird von den Kommunisten
regiert; es fallen die Barrieren, mit denen man sie umgeben
wollte. Die Kontakte werden zahlreicher. Die Menschen zu
beiden Seiten dieser künstlichen Barrieren wollen sich besser
kennenlernen und beginnen das zu tun. Die Lügenkampagnen
zerbröckeln und brechen zusammen. Wer einmal in die Länder
der „Kirche des Schweigens“ reist, wird finden, daß es Kirchen
gibt und daß sie bisweilen sogar mehr besucht sind als bei uns.
Das Problem der allgemeinen gegenseitigen Verständigung und
X Anerkennung darf nicht mehr aufgeschoben werden.
Gleichzeitig entstand die neue Welt der freien Staaten in den
ehemals kolonialen Gebieten. Das vergrößert die Vielfalt, be¬
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reichert und stärkt das Suchen nach neuen Formen der politi¬
schen und gesellschaftlichen Organisation, wobei es sich um

Formen handelt, die nicht mehr die des alten Kapitalismus
sind.
Sind nun bei einer so akzentuierten Gliederung und Diffe¬
renzierung im System der Staaten die oberflächlichen und ge¬
künstelten Definitionen und Maßnahmen aus der Zeit des kal¬
ten Krieges noch wirksam? Ist die täuschende und falsche Mei¬
nung noch möglich, daß die Demokratie mit der sogenannten
westlichen Welt identisch sei, an deren Spitze die USA stehen?
Man sehe sich einmal an, wie es in Lateinamerika aussieht, wo
die Vereinigten Staaten ihre Vorherrschaft ausüben. Dort sind
demokratische Systeme aber eine seltene Ausnahme. Es beste¬
hen autoritäre und tyrannische Regimes, Vasallen des ameri¬
kanischen Koloß. Sobald eine demokratische Bewegung zum
Durchbruch kommt, setzt dieser Koloß sofort seine Marionetten
in Bewegung, um diese mit einem Staatsstreich abzuwürgen. In
diesem Teil der Welt sind die Werktätigen unterdrückt und
ausgebeutet. Die Machthaber der amerikanische Politik wollen
nicht zulassen, daß es einige hundert Kilometer von ihrer Küste
entfernt ein Land wie Kuba gibt, das sich zu einem sozialisti¬
schen Land entwickeln will. Sie bedrohen und blockieren Kuba
und sind stets bereit, es zu überfallen. Können Sie sich vor¬
stellen, was man zur Sowjetunion sagen würde, wenn sie ver¬
kündete, daß sie kurz vor ihrer Küste das Bestehen eines kapi¬
talistischen und reaktionären Landes wie Japan nicht zulassen
könne? Gleichzeitig mit ihrem Streben nach der ausschließ¬
lichen Weltherrschaft verwerfen die Machthaber der Vereinig¬
ten Staaten die Konzeption von der Demokratie, die die
Selbständigkeit und Freiheit der Entwicklung jedes Volkes
nach seinem Willen und nach seinen Bedürfnissen ermöglichte.
Deshalb muß die Behauptung zurückgewiesen werden, die Ver¬
einigten Staaten seien in der ganzen Welt die Hüter der demo¬
kratischen Ordnung. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil
der Fall. Und wie kann man Westeuropa mit Demokratie
glcichsetzen, da es doch auch das faschistische Spanien, das kle¬
rikal-faschistische Portugal, das antidemokratische und autori¬
täre Frankreich und die Bonner Bundesrepublik mit einschließt,
wo der Imperialismus nazistischer Prägung neu entsteht und die
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Organisation der fortgeschrittenen Kräfte der Arbeiterklasse
und bisweilen sogar der Friedensbewegung verboten ist?
Und kann man im Rahmen der heutigen Verhältnisse noch
die westliche und katholische Welt gleichsetzen? Diese Gleich¬
setzung macht der Kirche selbst den universalen und ökume¬
nischen Charakter streitig. Wer den Verlauf des kürzlich statt¬
gefundenen Zweiten Vatikanischen Konzils gründlich verfolgt
hat, konnte sich, glaube ich, davon überzeugen, daß das Haupt¬
anliegen der kirchlichen Behörden heute gerade darin besteht,
diese Gleichsetzung zu überwinden. Dem entspricht, so scheint
mir, die Erklärung des derzeitigen Papstes über die Neutrali¬
tät der Kirche beim Widerstreit zwischen den Staaten; dem
entspricht auch der gesamte Geist der Konzilsarbeiten. Das
bedeutet im Grunde genommen, daß angesichts der neuen, viel¬
fältigen Gliederung der sozialen Systeme und des Staaten¬
systems das Zeitalter Konstantins und die Politik dieses Zeit¬
alters für immer zu Ende sind.
„Einen Teil des Bruchs zu beseitigen, der in der Vergangen¬
heit, sei es durch schwere Krisen und ihre Folgen, sei es durch
jahrhundertealte Traditionen und durch früher legitime und
notwendige Unterschiede entstand . ..“ ist die Aufgabe, die
kürzlich von Kardinal Feltin gestellt wurde; sie entspricht die¬
ser neuen Lage und dieser neuen Richtlinie. Die wiederholten
Stellungnahmen des derzeitigen Papstes zum Frieden und zur
internationalen Entspannung, sein Aufruf zur Schaffung von
Bedingungen, die einen neuen Konflikt unmöglich machen und
die die friedliche Koexistenz sichern, sind von größtem Wert,
und wir schätzen sie sehr hoch ein.
Auf Grund der Gefahr, die det Menschheit droht, und auf
Grund des Vorhandenseins einer neuen Lage und neuer Posi¬
tionen wenden wir uns an alle katholischen Kräf te. Wir for¬
dern sie zum Nachdenken, zum Gespräch, zur Diskussion und
zu möglichen Übereinkünften über Ziele, die allen Menschen
gemein sind, auf. Wir fordern sie auf, sich unserer gemeinsa¬
men Natur als Menschen zu erinnern, als zivilisierte Menschen,
die die Pflicht haben, sich für die Bewahrung der Zivilisation
und der Menschheit vor schrecklichen Katastrophen zu vereinen
und zusammenzuarbeiten.
5. Das bisher Gesagte ist vielleicht das wichtigste, erschöpft
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aber nicht das Gebiet unserer Diskussion. Wir rufen die katho¬
lischen Arbeiter und Geistesschaffenden auf, darüber nachzu¬
denken, was sich in den fortgeschrittensten Ländern auf dem
Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Struktur ereignet. Die
alten liberalen Auffassungen, gegen die auch die katholischen
Schulen häufig Stellung genommen haben, sind nicht mehr gül¬
tig. Die Auffassung von der Demokratie und ihren Einrich¬
tungen erhält einen neuen Inhalt, der die Leitung des wirt¬
schaftlichen und sozialen Lebens beeinflußt. Hierbei gibt es aber
ein großes Versäumnis. Die Verhältnisse haben sich schneller
entwickelt als das Denken der Menschen. So konnte es gesche¬
hen, daß ein immer größerer Teil des wirtschaftlichen Lebens
der Leitung weniger privilegierter Gruppen unterstellt wurde,
die die Wirtschaft ausschließlich in ihrem Interesse und nicht im
Interesse der Gemeinschaft verwalten. So konnte es geschehen,
daß der bedeutende Fortschritt in der Industrie begleitet war
zum Beispiel von gewaltigen Mißverhältnissen und Schwierig¬
keiten auf anderen Gebieten, von einer Verschärfung der Ge¬
gensätze zwischen den sozialen Gruppen und zwischen dem
einen und dem anderen Teil des Landes, von dem Ruin der
kleinen und mittleren bäuerlichen Betriebe, von großen und
schwerwiegenden Verschiebungen der Bevölkerungsverteilung
usw. Kann man auf diese Weise vorankommen? Das würde
bedeuten, einer immer schwierigeren Lage entgegen zu gehen.
Andererseits zeigen aber die wirtschaftlichen Umgestaltungen
die Tendenz, immer schneller zu werden, und der soziale Cha¬
rakter des gesamten Produktionsprozesses erhält immer mehr
Gewicht. Der demographische Druck, der in der ganzen Welt
größer wird, die Entwicklung der Produktivkräfte und der be¬
wundernswerte und sehr rasche Fortschritt der Technik, all das
sind Faktoren, die in dieser Richtung wirken. Immer dringender
macht sich deshalb ein organisiertes und bewußtes Eingreifen
der Menschen erforderlich, um diesen Prozeß zu beherrschen
und zu lenken, damit er sich zugunsten der gesamten Ge¬
meinschaft vollzieht. Sogar die letzte sozial e E nzyklika der
Kirche erkennt diese Notwendigkeit an, auch wenn sie es mit
äußerster Vorsicht und in nicht genügendem Maße tut. Das
wahre Problem, das sich mit immer größerem Nachdruck er¬
hebt, ist das Problem des Übergangs zu einer Gesellschaft, die
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nach neuen Prinzipien aufgebaut und geleitet wird. Es handelt
sich nicht etwa darum, die freie Initiative des Einzelbauern

und des kleinen und mittleren Unternehmers abzuschaffen. Es
handelt sich darum, eine Koordinierung und die Notwendig[ keit eines Entwicklungsplanes, der den kollektiven Bedürf¬
nissen entspricht, anzuerkennen. Die Grundauffassungen der
sozialistischen Lehre stehen hier auf dem Plan. Die Fähigkeit
des Menschen, das gesamte wirtschaftliche und soziale Leben
zu erforschen, zu leiten und ihm das Gepräge der Gerechtigkeit
und des FortscEritfsf zu geben, das ist es, was damit angestrebt
und behauptet wird.
Sehen Sie sich einmal die Stellung an, die dem Menschen
S'elbst in einer hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft,
die ein hohes Niveau des Verbrauchs erzielt, zukommt. Die
Ausbeutung nimmt in dieser Gesellschaft kein Ende. Das Le¬
ben des Arbeiters, des kleinen Bauern und sogar auch des
Handwerkers beruht auf Ungewißheit und Härten, die durch
die Herrschaft der Ausbeuter, der privilegierten Schichten und
der großen Monopolgruppen über die gesamte Gesellschaft,
über den Arbeitsmarkt, über das Kreditwesen, über die Inve¬
stitionen, über den Produktionsbereich usw. verursacht werden.
Sehen Sie sich auch an, welches die Schwierigkeiten des täg¬
lichen Lebens sind, wenn die erzielten Fortschritte gepriesen
werden. Die Existenz dessen, der nur von der Arbeit lebt, ist
viel schwerer geworden. Das Familienleben ist zerrüttet. Die
Frau, die jetzt mit am Produktionsprozeß teilnimmt, findet um
sich herum in der Gesellschaft nicht die Unterstützung und
Hilfe, derer sie bedarf, um würdig und auf neue Weise zu
leben. Die Industrie wirft eine gewaltige Menge vonJKonsjjmgütern auf den Markt, wobei das gesellschaftliche Leben so
eingerichtet ist, daß man alle diese Güter in Anspruchjiebmen
,
muß. Die Einförmigkeit der Technik schafft eine künstliche
Einförmigkeit des Lebens der Menschen, und diese Einförmig¬
j
keit dringt auch in das Bewußtsein der Menschen ein, vergiftet
sie, macht sie seltsam, begrenzt und unterdrückt ihre Initiative
und ihre Freiheit in der politischen Entscheidung und Entwick¬
lung.
Beim Betrachten dieser Lage sagt der Gläubige, daß die
Sphäre des Heiligen fortschreitend und zunehmend einge¬
j
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schränkt wird. Wir sagen, daß die Pergpn des Menschen ver¬
stümmelt und unterdrückt wird, und setzen dieser Entwick¬
lungsperspektive des Kapitalismus auch in den fortgeschrit¬
tensten Ländern die Perspektive des Vormarsches zu einer
sozialistischen Gesellschaft entgegen. Die sozialistische Gesell¬
schaft ist eine neue Gesellschaft; sie ist reich im Hinblick auf
Konsumgüter, auf die Entwicklung des Bildungswesens und
der Kultur, besonders aber im Hinblick auf die Beendigung
der Ausbeutung und somit auch des Todeskampfes unter den
Menschen um Wohlstand und Reichtum. Es ist eine Gesell¬
schaft, deren Ziel darin besteht, allen Menschen di e notw en¬
digen Güter zu geben, damit sie froh und in Frieden leben
und sich selbst vervollkommnen können. Es ist eine Gesell¬
schaft, die alle Menschen aufruft, zusammenzuarbeiten und
gemeinsam alles zu tun, um eine Lösung der wirtschaftlichen
und sozialen Fragen herbeizuführen; es ist eine Gesellschaft,
die alle aufruft, mit ihrem Wirken dazu beizutragen, das
Schicksal der gesamten Menschheit zu bestimmen.
Immer häufiger kommt in der Literatur und in anderen
Kunstgattungen die Einsamkeit des moder nen M enschen zum
Ausdruck, der sich, selbst wenn er über alle Güter dieser Erde
verfügt, mit den anderen Menschen nicht mehr verständigen
kann, der sich wie in einem Kerker, aus dem er nicht mehr
heraus kann, eingeschlossen fühlt. Das ist meines Erachtens
das Schicksa l des M enschen in einer Gesellschaft, die ihn von
der Teilnahme am so zialen Auf bau, der das gemeinsame Werk
aller sein muß, au sschließt. Die kapitalistischen Demokratien
lösen dieses Problem nicht. Nur in einer sozialistischen Gesell¬
schaft ist der Mensch nicht mehr allein, und die Menschheit
wird durch die vielseitige Entfaltung der Persönlichkeit aller
Menschen und durch deren ständiges organisches Mitwirken am
gemeinsamen Werk zu einer wirklichen lebenden Einheit.
Man fragt uns: Aber wie seht ihr, die ihr'eine Diktatur

wollt,

das Problem der Freiheit?

Diktatur ist für

uns die wis¬

senschaftliche Formulierung der Erkenntnis, daß es in jeder
Gesellschaft einen Block von herrschenden sozialen Kräften
gibt. Was wir apstyeben, ist ein Block aller werktätigen K lassen, aller Arbeiter und Geistesschaffenden. Ihnen kommt es zu,
j
das gesamte gesellschaftliche Leben zu leiten.

,
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Aber auch das katholische Denken lehnt die Konzeption der
ab. In einer Schrift über die „Civiltä cattolica“
wurde sie von Pater Lener anerkannt, indem er wörtlich sagte:
„Die Diktatur ist an sich nichts Schlechtes, besonders dann
nicht, wenn der größte Teil des Volkes damit einverstanden
ist, wenn es keine andere Möglichkeit für die Erfüllung der
Lebensforderungen nach Erhaltung des Staates und nach einer
Umwälzung seines überholten politischen Systems gibt, einer
Umwälzung, die nicht revolutionär-gewaltsam sein soll.“
Wenn man die Umstände betrachtet, die es in der Sowjet¬
union und anderswo erforderlich machten, die Gewalttaten der
reaktionären Klassen mit den gleichen Waffen zunichte zu ma¬
chen, so findet man in diesem Schritt den Hinweis dafür, was
für den Überging von zur ückgebliebenen reaktionären Ord¬

Diktatur nicht

nungen zu einem demokratischen und sozialistischen System
getan werden mußte.
In der Sowjetunion spricht man heute übrigens nicht mehr
von Diktatur, sondern vom Staat des ganzen Volkes, und wir
heben zur Zeit hervor und zeigen, daß es auch in unserem
Land auf der Grundlage der demokratischen und sozialen Er¬
rungenschaften des antifaschistischen Widerstandskampfes, die
in unserer Verfassung ihren Niederschlag gefunden haben,
möglich ist, zu einem System der sozialen Gerechtigkeit zu ge¬
langen, ohne von den demokratischen Einrichtungen und ihrer
Entwicklung auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet abzu¬
gehen. Wenn wir uns an die katholischen Werktätigen und In¬
tellektuellen wenden, halten wir diese Haltung aufrecht und
bestehen auf ihr.
6. Die Schlußfolgerung aus dem Gesagten ist klar. Die katho¬
lische Welt kann sich nicht vor den neuen Dimensionen ver¬
schließen, die die Welt jetzt hinsichtlich der Beziehungen zwi¬
schen den Staaten, der Leitung der Wirtschaftstätigkeit, der
Festigung und Durchsetzu ng neuer F ormen des demo kratischen
Lebens, der Fortschritte in der Entwicklung zu einer Gesell¬
schaft und einer Menschheit annimmt, die eine neue Qualität
auf der Grundlage der Abschaffung der Ausbeutung, auf der
Grundlage der Arbeit, der sozialen Gleichberechtigung und
der vielfältigen freien Entfaltung der menschlichen Persönlich¬
keit erlangt haben. Es stimmt nicht, daß ein religiöses Bewußt¬
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sein ein Hindernis für die Verständigung über diese Aufgaben
und über diese Perspektive, ein Hindernis für ihre Bejahung
darstellt. Im Gegenteil. Wir haben behauptet und wiederholen,
daß „das Streben nach einer sozialistischen Gesellschaft bei

Menschen mit religiösem Glauben nicht nur möglich ist, son¬
dern daß dieses Streben durch das religiöse Bewußtsein, das
sich vor die ernsten Probleme der Welt unserer Tage gestellt
sieht, sogar gefördert werden kann“. Daraus resultiert unser
Aufruf zum gegenseitigen Verständnis und zur Verständigung.

Diskussionsbeitrag auf der Tagung
des Zentralkomitees

und der Zentralen Kontrollkommission
der Kommunistischen Partei Italiens
zu Problemen der Organisation der Partei,
5. Dezember 1963
Dieser Tagung ist ein umfangreiches Dokument vorgelegt wor¬
den, das das Ergebnis einer sehr langen Ausarbeitung ist, an
der sich viele Genossen beteiligt haben. In diesem Dokument
wurden verschiedene kritische Bemerkungen gemacht. Es wird
Aufgabe der ganzen Versammlung und besonders des Referen¬
ten sein, sie auszuwerten, und ich glaube, es wird sich auch eine
entsprechende Redaktionskommission mit dem Text beschäfti¬
gen müssen, auf dessen Grundlage dann eine Diskussion in der
Partei eröffnet werden wird. Ich habe nicht die Absicht, auf
diese kritischen Bemerkungen einzugehen, sondern will nur ein
paar Worte zu einigen allgemeinen Problemen sagen, nämlich
zu unserer Konzeption von der politischen Partei der Arbeiter¬
klasse und dann zur Art und Weise, wie heute die Frage nach
der politischen Einheit zwischen den verschiedenen Parteien
gestellt wird, die sich sowohl auf die Arbeiterklasse als auch
auf die Prinzipien des Sozialismus berufen. Auch dieses letzte
Thema muß, ausgehend von Betrachtungen allgemeinen Cha¬
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rakters hinsichtlich der Struktur der Gesellschaft, unserer Kri¬
terien zur Einschätzung des politischen Kampfes, der sich in
der Gesellschaft entwickelt, und hinsichtlich der Ziele, die zu
erreichen wir uns vornehmen, behandelt werden.
Im Dokument, das hier diskutiert wird, werden zahlreiche
allgemeine und besondere Probleme und Aufgaben gestellt, die
die organisatorische Struktur, ihre größere oder geringere An¬
passung an die soziale Zusammensetzung, ihre Wirksamkeit
und ihre Umwandlung, die erfolgen muß, und anderes betref¬
fen. Alle diese Fragen werden und müssen unter dem Gesichts¬
punkt der grundlegenden Definition behandelt werden, die wir
für unsere Partei als politische Partei der Arbeiterklasse, als
eine Massen- und Kampfpartei, ausarbeiten. Das ist das wich¬
tigste Moment unserer Lehre von der Partei, auf das wir nicht
verzichten können. Konkret können die genannten Eigenschaf¬
ten auf verschiedene Weise erzielt werden, je nach den ver¬
schiedenen Umständen, deshalb können sie auch verschiedene
Strukturformen mit sich bringen. Jedoch dürfen diese Eigen¬
schaften niemals verlorengehen. Hieraus resultieren bemer¬
kenswerte Unterschiede zwischen unserer Konzeption von der
politischen Partei und anderen Konzeptionen, die wir kritisie¬
ren und ablehnen.
Wir sind damit einverstanden, ja wir betonen nachdrücklich
und unterstreichen, daß das Bestehen einer politischen Partei,
oder noch genauer das Bestehen politischer Parteien, unerläß¬
lich für die eigentliche Existenz und für die Entwicklung eines
demokratischen Systems ist. Eine demokratische. Gesellschafts¬
ordnung, in der es keine polit ische Par tei gibt, ist heute gar
nicht denkbar. Das Bestreben, die Funktion der politischen
Partei und deren Bedeutung in einer solchen Gesellschaft ein¬
zuschränken, das Bestreben, das Bestehen und die ständige
Einflußnahme der politischen Partei auf das demokratische
Leben als ein störendes, ja fast als ein Element der Entar¬
tung darzustellen, ist als eine eindeutig reaktionäre Tendenz
anzusehen. Das bedeutet aber nicht, daß es in der Tätigkeit
der Parteien, namentlich der Regierungsparteien, keine Mo¬
mente gäbe, die kritisiert und abgelehnt werden müssen, sofern
sie darauf abzielen, die Demokratie durch eine Art von Olig¬
archie der herrschenden Gruppen zu ersetzen. Das Wichtigste
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ist jedenfalls, daß es ohne eine ständige Aktivität der Parteien
keine politische Demokratie geben kann.
Ich halte auch die Tendenz, die politische Partei durch eine
sogenannte Führungsgruppe und das System der Parteien durch
ein sogenanntes System von Führungsgruppen zu ersetzen, für
antidemokratisch und verwerflich. Wenn man die Dinge auf¬
merksam betrachtet, kann man mit Leichtigkeit feststellen, daß
das genau die Tendenz der Erscheinung ist, die man nunmehr
gewöhnlich als Neokolonialismus zu bezeichnen pflegt. Das
Ziel dieser Tendenz ist eine Gesellschaft, die jeglicher politi¬
scher Demokratie entbehrt. Hierfür fehlt es übrigens in der
augenblicklichen kapitalistischen Welt nicht an Beispielen.
Ich will hier nicht die Frage erörtern, was heute die ameri¬
kanische Demokratie darstellt. Sicher ist, daß sie sich in den
vergangenen Tagen der Welt mit erschreckenden Zügen gezeigt
hat. Bestürzung ruft nicht nur das Fehlen von Grenzen zwi¬
schen den verschiedenen gegensätzlichen Führungsgruppen und
die kriminelle Gemeinsamkeit hervor, sondern auch das Nicht¬
vorhandensein einer organisierten politischen, breiten öffent¬
lichen Meinung, die bei Ereignissen mit großem politischen
oder moralischen Gewicht frei und wirkungsvoll zum Aus¬
druck gebracht werden könnte. Es ist schwer zu sagen, was die
Gruppen, die die Macht ausüben, eigentlich sind, wie sie sich
einordnen und wie sie mit den realen Kräften der Gesellschaft
verbunden sind, aber eines weiß man, daß sie nämlich bereit
sind, mit allen Waffen zu kämpfen und auch von kriminellen
Mitteln Gebrauch zu machen. Kein Fehler eines demokrati¬
schen Systems, das auf einer Gliederung von politischen Par¬
teien beruht, kommt dieser tatsächlichen Entartung des politi¬
schen und öffentlichen Lebens gleich.
Zwischen der Konzeption von der Führungsgruppe, die eine
regierende Gruppe zu werden bemüht ist, und unserer Konzep¬
tion von der politischen Partei gibt es einen grundsätzlichen Un¬
terschied. Er ist im Charakter zu suchen, den wir der politischen
Partei der Arbeiterklasse als Massen- und Kampforganisation
geben. Diese Organisation hat die Aufgabe, die Volksmassen
an die Ziele der gründlichen gesellschaftlichen Umgestaltung,
die der objektiven Entwicklung der Wirtschaft und dem Be¬
wußtsein der werktätigen Schichten entspringen, heranzuführen.
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Wir führen eine breite Diskussion und Erörterung über die
Struktur der Partei und über ihre Arbeit durch und dürfen
dann aber niemals von diesen Prinzipien abgehen, da sie grund¬
sätzliche Prinzipien sind. Der Ausgangspunkt muß ohne Zwei¬
fel eine Kritik sein, die darauf gerichtet ist, festzustellen, ob
eine Übereinstimmung zwischen unserer Struktur und unserem
Kampf einerseits und den neuen Realitäten des wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Lebens andererseits besteht. Was uns
notwendig erscheint, werden wir verändern und korrigieren.
Keineswegs dürfen wir uns aber Vorstellungen und Lösungen
hingeben, die nur oder vorherrschend technisch-organisatori¬
schen Charakter haben. Die Struktur der Partei muß in Über¬
einstimmung mit den sozialen Verhältnissen so sein, daß sie
eine raschere, differenziertere und wirksamere politische Arbeit
ermöglicht, und zwar stets mit dem Ziel, unter den Massen
und an der Spitze einer Massenbewegung die notwendige poli¬
tische Führungstätigkeit ausüben zu können.
Es ist klar, daß die Partei zum Überbau der Gesellschaft
gehört. Sie ist aber eng mit der Basis verbunden und bringt
diese zum Ausdruck. Die Parteien, sagte Qramsci [u] , sind
eine Nomenklatur der sozialen Klassen. Gramsci lehrte deshalb
schon, daß man das Verhältnis zwischen Überbau und Basis
j
nicht mechanisch betrachten darf. Der Überbau ist kein nasj sives_Element; er hat ebenfalls seine Selbständigkeit der Ent¬
wicklung und der Bewegung. Zwischen der Partei und ihrer
sozialen Basis besteht ein kompliziertes Verhältnis, eine innere
Bewegung, die die Partei zu begreifen und zu beherrschen be¬
müht ist, um die eigene Funktion zu erfüllen.
Auch die reaktionären Kräfte versuchen, besonders wenn sie
sich Aufgaben eines offenen Bruchs vornehmen, organisierte
Stützpunkte unter den Massen zu schaffen. Beispiele dafür sind
der Faschismus, der Gaullismus und der Hitlerismus. Unser
.Verhältnis zu den werktätigen.Massen ist jedoch ganz anders,
weil es organischer Natur ist und weil es einen Prozeß der
Befreiung zum Ausdruck bringt. In diesem Sinne ist auch das
Verhältnis der Christlich-Demokratischen Partei zu den Massen
ein anderes, da es in erster Linie die Aufgabe hat, die augen¬
blickliche Wirtschaftsordnung zu erhalten.
Die Arbeiterklasse und die ihr am nächsten stehenden werk1
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tätigen Massen wollen sich als führende Kraft der Gesellschaft
behaupten, und zwar mit dem Ziel, eine Revolution der sozia¬
len Ordnung durchzuführen. Unsere Partei ist Arbeits- und
Kampforgan für die Verwirklichung dieses Zieles. Diese Auf¬
gabenstellung wird auf verschiedene und die jeweils entspre¬
chende Art und Weise erreicht.
Die Arbeiterklasse setzt sich als führende Klasse mittels ihres
Programms durch, in dem sowohl entfernte Ziele wie auch
Lösungen für unmittelbare und dringende Probleme aufgezeigt
werden. Es wird von der Partei in Verbindung mit anderen
demokratischen Kräften ausgearbeitet, popularisiert und somit
zum Programm einer großen Bewegung der Werktätigen ge¬
macht. Die Arbeiterklasse setzt sich als führende Klasse mittels
ihrer Fähigkeit durch, für die Verwirklichung und Anwendung
dieses Programms in verschiedenen Formen und unter bestimm¬
ten Bedingungen zu kämpfen. Schließlich setzt sich die Arbei¬
terklasse als führende Klasse mittels ihrer Fähigkeit durch, auf
die öffentliche Meinung ein gewisses Maß von politischer Hege¬
monie auszuüben, auch bevor sie die Macht erobert hat. Das
hängt vom Entwicklungsgrad der kapitalistischen Gesellschaft
selbst und vom Reifegrad der Keime des Sozialismus in dieser
Entwicklung ab. Das hängt vom Vormarsch des Sozialismus in
der Welt und von den Bedingungen des politischen Kampfes
eines jeden Landes ab. Die Gesamtheit dieser drei Momente
ist entscheidend für die Möglichkeit eines demokratischen Vor¬
marsches zum Sozialismus. Man kann durch Ausarbeitung der
politischen Linie, durch Arbeit, durch Organisation und durch
den Kampf der Partei auf diesen drei Gebieten vorankommen.
Auf allen drei Gebieten ist jedoch jeder Fortschritt von der
Verbindung der Partei mit den Massen, von ihrer Führungs¬
tätigkeit, ihrer Größe und Festigkeit und vom Massencharakter
der Partei abhängig.
Gramsci sprach von der Partei der Arbeiterklasse als von
einem intellektu,ellen_Kollektivum. In dieser Definition fließen
j
alle Momente, die ich kurz skizziert habe, zusammen. In der
Partei ist der bloße Korporationsgeist überwunden: Man ge¬
langt zur Politik. Die Partei wirkt in der Gesellschaft und im
politischen Leben, um sie zu verändern. Der Beitritt zur Partei
und der Aufbau der Partei sind also freie Handlungen. Der
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Arbeiter oder der Werktätige, der in die Partei eintritt und in
ihren Reihen kämpft, beginnt, sich von den rein objektiven,
individuellen, wirtschaftlich-natürlichen Bedingungen seiner
Existenz und seines Lebens als Bürger zu befreien. Seine Tä¬
tigkeit bedeutet Schöpfung, Kultur und bewußter Aufbau einer
neuen Welt.

Auch unter den Bedingungen, unter denen die Arbeiterklasse
bereits zur führenden Klasse geworden ist und am Aufbau
einer neuen Gesellschaftsordnung arbeitet, sind das Bestehen
und die Tätigkeit der Partei als Kraft der bewußten Leitung
eines komplizierten, manchmal schwierigen Prozesses, dessen
Vorkämpfer die breiten werktätigen Massen sind, unerläßlich.
Und hier stößt man auf das Problem der geeinten führenden
Partei und der ihr entsprechenden politischen Struktur. Dieses
Problem ist in der Sowjetunion bereits auf eine bestimmte
Weise gelöst und auf eine andere in den übrigen sozialistischen
Ländern, in denen es verschiedene politische Parteien gibt, die
Zusammenarbeiten. Wir haben für die italienischen Verhältnisse
unsere eigene Position erarbeitet. Unter unseren Bedingungen
halten wir das Mitwirken einer Vielzahl politischer Parteien
am Aufbau einer neuen Gesellschaft für möglich und nötig...
Der Leitgedanke bei der Erarbeitung unserer Politik und bei
Auseinandersetzungen besteht darin, daß wir uns der komplizierten politischen und sozialen Differenzierung bewußt sind,
j
die es in der hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft mit
demokratischen Traditionen gibt, daß wir uns des immer grö¬
ßer werdenden Prestiges bewußt werden, das die Prinzipien
und Programme des Sozialismus erlangen. Obwohl man eine
Zeitlang annahm, nu r die Vorhut der Arbeiterklasse könnte
die Ziele des Sozialismus anstreben, vollzieht sich dieser Prozeß
heute in den breite n Sch ichten der werktätigen Massen sowie
auch des Mittelstandes und der Intelligenz. Es gibt deshalb
große und neue Möglichkeiten für die Erweiterung des Lagers
der politischen Kräfte, die eine sozialistische Perspektive, wenn
auch in unterschiedlichen Formen, anerkennen und die offen¬
sichtlich nicht alle einer einzigen Partei angehören können. Es
handelt sich um eine solche Situation, auf die der Klassiker
unserer Lehre 1 bereits hingewiesen hat, als er schrieb, daß die
1

Gemeint ist Gramsci.
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Frage der Diktatur des Proletariats auf andere Weise gestellt
werden müsse, sobald es uns gelingt, große Massen der Bauern
und des Mittelstandes von der passiven Zugehörigkeit zur bür¬
gerlichen Ordnung zu lösen.
Wir sind uns natürlich dessen bewußt, daß in der heutigen
Situation verschiedene politische Parteien bestehen können, die
sich auf den Sozialismus berufen, die den Aufbau einer sozia¬
listischen Gesellschaft ermöglichen und sich daran beteiligen
wollen. Ich denke an Parteien, die sich auf Grund ihrer Tradi¬
tionen und ihrer Programme unterscheiden, das heißt auf
Grund der Art und Weise, wie sie den Aufbau einer neuen
Gesellschaft begreifen und zu verwirklichen gedenken. Das ist
eine der Bedingungen für das Bestehen verschiedener Parteien,
auch nachdem die Arbeiterklasse zur führenden Klasse gewor¬
den ist. Zwischen diesen Parteien wird es eine Zusammen¬
arbeit, aber auch Gegensätze geben können, die aus den ver¬
schiedenen Positionen resultieren.
Hieraus ergibt sich, sei es für den gegenwärtigen Zeitpunkt,
oder sei es für eine fernere Perspektive, die Frage nach den
Beziehungen zwischen diesen Parteien, das heißt zwischen allen
den organisierten politischen Kräften, die eine Basis in der
Arbeiterklasse haben, die wirklich eine sozialistische Umge¬
staltung der gegenwärtigen Ordnung anstreben, die sich der
Möglichkeit und der Notwendigkeit eines demokratischen JV.9 D_
marsches zum Sozialismus bewußt sind und die in der heutigen
Welt die Träger sowohl des objektiven Drängens zum Sozia¬
lismus als auch des damit verbundenen Bewußtseins sind. Die
sich ergebenden Aufgaben bestehen in der Annäherung, in
Kontakten, im gegenseitigen Kennenlernen und in der Zusam¬
menarbeit, das heißt in der Einheit. Sie müssen in der Gegen¬
wart und für die Zukunft beachtet werden.
Die Verwirklichung der Konzeption des demokratischen
Übergangs zum Sozialismus erfordert, daß die Arbeiterklasse
und die werktätigen Massen, die nach dem Sozialismus streben,
auf dem Gebiet des politischen Überbaus und auch auf dem
Gebiet der Regierung größeres Gewicht und größere Möglich¬
keiten der Mttarbeit erhalten. Wenn dieses Ergebnis nicht zu
erreichen ist, dann nähert man sich nicht dem Sozialismus, son¬
dern geht in entgegengesetzter Richtung. Aus diesem Grund
13
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verstehen die konservativen Führer der Christlich-Demokrati¬
schen Partei das Linke Zentrum I 13 ' von Anfang an als ein Ma¬
növer zur Spaltung der Arbeiterklasse. Ihr Ziel besteht darin,
das heutige Gewicht der sozialen und politischen Kräfte, die
den Sozialismus erstreben, in Italien zu verringern, sie vonein¬
ander zu isolieren und eventuell sogar zum Kampf gegenein¬
ander anzureizen. Auf Grund des heutigen Kräfteverhältnisses
ist es klar, daß ihr Bemühen nicht so sehr darauf abzielt, unsere
Partei von der Arbeiterklasse und den Massen der Werktätigen
zu isolieren
was ein unmögliches Unterfangen wäre
als
vielmehr die Sozialistische Partei von dem Lager des Kampfes
für den Sozialismus loszureißen, indem sie versuchen, aus ihr
ein reines Instrument ihrer Regierungstätigkeit zu machen. Es
ist klar, daß wir gegen solche Versuche kämpfen müssen, um
zu verhindern, daß damit ein Bruch herbeigeführt wird, der
den Vormarsch zum Sozialismus erschwert. Das ist also die ge¬
genwärtige und die zukünftige Bedeutung des von uns gestell¬
ten Problems der Beziehungen zwischen den politischen Par¬
teien, die auf den Kampf für den Sozialismus nicht verzichten

-

wollen.

Aus dem Schlußwort
auf der V. Nationalkonferenz

der Kommunistischen Partei Italiens,

12.-15.

März 1964

Ihr wißt, seit wann und in welchem Maße wir vom Prozeß der
Erneuerung unserer Partei sprechen und diesen Prozeß mit der
Festigung der Partei verbinden. Ich glaube, daß zur Stärkung
unserer Partei, für ihre Entwicklung und für die Erhöhung
ihrer Fähigkeit, die heute vor uns stehenden Probleme in An¬
griff zu nehmen und zu lösen, dieser Prozeß der Erneuerung
weitergehen muß, und diese Konferenz soll in der Entwicklung
dieses Prozesses eine neue Etappe darstellen. Das ist ein neues
und wichtiges Element, das wir uns vor Augen halten und un¬
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terstreichen müssen und das die zukünftige Arbeit unserer Or¬
ganisationen und der gesamten Partei bestimmen muß.
Die Konferenz wurde auf Beschluß des X. Parteitages ein¬
berufen, und ihr wißt, daß gerade der X. Parteitag in vielen
Punkten die Ausarbeitung unserer politischen Linie des demo¬
kratischen Vormarsches zum Sozialismus vorangebracht, vertieft
und verbessert hat. Diese gründliche Ausarbeitung ist mit all
den sich daraus ergebenden organisatorischen Folgen verbun¬
den. Der X. Parteitag hat, woran ihr euch ohne Zweifel er¬
innert, eine Einschätzung unserer Partei zu den unter den
augenblicklichen Bedingungen unseres Landes erfolgten wirt¬
schaftlichen und politischen Veränderungen, zum Übergang
eines landwirtschaftlich-industriellen Landes in ein indu¬
striell-landwirtschaftliches Land, zu den bestehenden Mißver¬
hältnissen, zu den Widersprüchen und Gegensätzen der gesam¬
ten objektiven Lage gegeben. Dadurch konnten wir auch die
politischen Aufgaben unserer Partei besser definieren. Aus die¬
ser gründlicheren Definition der Lage des Landes und der
Linie seiner und unserer Entwicklung mußten und müssen nun
aber die notwendigen Schlußfolgerungen auch für die Organi¬
sation der Partei gezogen werden.
Natürlich mußte und muß diese Untersuchung unter dem
Aspekt unserer allgemeinen Lehre von der Organisation erfol¬
gen. Für uns ist die Organisation kein Instrument, keine ein¬
fache Praxis oder reine Technik; Praxis und zähe Ausdauer
müssen wir ohnehin haben, auch in den schwierigsten und
bürokratischen Aspekten und bei der Kontinuität der Arbeit
zur Lösung wichtiger Fragen, auch wenn sie einen begrenzten
Charakter haben. All das müssen wir haben, aber das sind
noch nicht alle Seiten unserer Auffassung, die wir von der Or¬
ganisation haben. Ausgehen müssen wir von dem Prinzip, daß
die Organisation Bestandteil, Voraussetzung und Entwicklung
der Partei in ihrer Gesamtheit, in ihrem Handeln und in ihrem
politischen Kampf ist. Man kann also das Problem der Orga¬
nisation der Partei nicht losgelöst vom Begriff der Partei selbst
und von der Einschätzung der Bedingungen und der Ereig¬
nisse des politischen Kampfes im gegenwärtigen Zeitpunkt be¬
handeln.
Die Genossen, die die von der Tagung gestellten Fragen
13*
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behandelten, sind sehr richtig von unserer Definition der po¬
litischen Partei ausgegangen. Richtig war auch, daß sie davon
ausgingen, wie wir auf der Grundlage dieser Definition eine
ganze, einander entsprechende Theorie und Praxis entwickelt
haben.
Es sei auch mir gestattet, daß ich von diesem Punkt aus¬
gehe. Ihr wißt, daß unsere Partei im Januar 1921 auf dem Par¬
teitag in Livorno gegründet wurde. Am 1. Januar des gleichen
Jahres erschien in Turin die erste Nummer der Zeitung „Ordine Nuovo“, die für einige Zeit die einzige Tageszeitung und
somit das Zentralorgan der Partei sein sollte. Diese Nummer
vom 1. Januar veröffentlichte einen Leitartikel von Gramsci,
der ebenfalls mit der Definition und der Diskussion darüber
beginnt, was man unter einer politischen Part ei versteht.
„Eine Organisation“
schreibt Gramsci
„kann nur dann
eine politische Partei genannt werden, wenn sie über eine ei¬
gene Lehre von der Verfassung verfügt, wenn sie ihren eige¬
nen Begriff vom Staat zu konkretisieren und zu verbreiten ver¬
mag und wenn sie in der Lage ist, unter den Massen ihr Regierungsgrpgramm zu konkretisieren und zu verbreiten, mit
dem sie praktisch, das heißt unter den gegebenen Bedingun¬
gen, mit den Menschen und nicht mit abstrakten Phantastereien
von Menschlichkeit, einen Staat organisieren kann.“
Ihr seht also, daß es in dieser Definition einige grundle¬
gende Dinge gibt, die einen ganz systematischen Entwicklungs¬
prozeß ergeben. Es stimmt, daß wir anfangs dieser Konzep¬
tion nur im allgemeinen und in großen Zügen entsprachen. Wir
gaben uns damit zufrieden, dem bürgerlichen Staat den sozia¬
listischen Staat in allgemeinen Begriffen gegenüberzustellen.
Wir begnügten uns, der auf dem Eigentum an den Produktions¬
mitteln beruhenden Gesellschaftsordnung, das heißt der bür¬
gerlichen Gesellschaft, das Programm des sozialistischen Auf¬
baus entgegenzuhalten. Nach und nach haben wir aber die all¬
gemeine und grobe Einschätzung korrigiert und Schritt für
Schritt unsere Lehre von der Partei und ihrer sich entwickeln¬
den Tätigkeit präzisiert und verfeinert. Wir gelangten zu un¬
serer eigenen Einschätzung, die zum großen Teil unseren Be¬
langen entsprach, und vertieften die Grundkonzeption, die
Gramsci als Ziel stellte, als es um die Gründung der Kom¬
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munistischen Partei ging, und die eine Art Polarstern für un¬
sere gesamte Arbeit in der Folgezeit werden sollte. Unsere
Linie ging auch von der Definition aus, die wir dem Faschis¬
mus gaben, sie ging von unserer Meinung aus, daß der Fa¬
schismus bekämpft werden mußte durch eine Massenbewegung,
wie es unsere Bewegung auf Grund der objektiven Bedingun¬
gen war, auch wenn sie in vereinzelte Gruppen zerfiel, die
unsere Genossen immerhin aufstellen konnten, bevor sie in
den Kerkern und auf den Verbannungsinseln landeten. Da¬
nach wurde immer mehr eine Politik der Einheit im Kampf
gegen den Faschismus entwickelt. Zugleich wurden wir uns
mehr und mehr der nationalen Funktion bewußt, die der Ar¬
beiterklasse und ihrer Partei, der Vorhut, zukommt. Dieses
Bewußtsein zeigte sich darin, wie wir uns darum bemühten,
das ganze Volk zum Kampf für die Verjagung der ausländi¬
schen Invasoren und für die vollständige Vernichtung der Fa¬
schisten aufzurufen. Es zeigte sich auch in unserer gesamten
Haltung, die wir danach einnahmen. Die Ausarbeitung unserer
Theorie und unsere Arbeit wurden auf der Linie, die in der
Definition von Gramsci aufgezeigt wurde, mit dem Ziel fort¬
gesetzt, unsere Partei in den Rahmen der demokratischen Wie¬
dergeburt einzugliedern, wobei wir zu der Auffassung von
einer neuen Partei gelangten, deren Grundgedanke darin be¬
stand, als historische Hauptaufgabe nach dem Zusammenbruch
des Faschismus die Schaffung einer fortschrittlichen Demokra¬
tie anzuerkennen; diese politische Forme] trug bereits den Gedanken vom demokratischen Vormarsch zum Sozialismus in

-

sich.

Damals und auch in der Folgezeit bemühten wir uns, in un¬
serem gesamten Handeln die Tätigkeit unserer Partei, unsere
Arbeit und unsere Orientierung mit dieser Hauptaufgabe in

Übereinstimmung zu bringen, denn wir stellten diese Aufgabe
im Rahmen der Nation und der Situation in Italien und dem¬
nach unter anderen Bedingungen als in anderen Ländern. Die
Erfahrungen anderer Länder akzeptierten wir als Gegenstand
des Studiums und zur Aneignung von Erfahrungen, aber nicht
zur Aufgabenstellung für uns. Für uns handelte es sich darum,
auf unserem eigenen Wege, auf anderem Wege, zum Sozialis¬
mus zu gelangen

...
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Was haben wir nun an der Lehre von der Partei, um deren
Erarbeitung wir uns während unseres gesamten Bestehens be¬
müht haben, erneuert? Verschiedene Seiten wurden in den
Darlegungen unseres Redners und in den vorbereitenden Do¬
kumenten dieser Konferenz hervorgehoben. Ich möchte nicht
auf dem Problem verharren, das am meisten ins Auge fällt,
wenngleich es nicht das Hauptproblem ist; ich meine die Her¬
vorhebung des Massencharakters unserer Partei. Ich sage, daß
das nicht der Hauptpunkt ist, weil dieser meines Erachtens
darin besteht, wie man der Partei den Charakter einer Massen¬
partei gibt. Es erheben sich hier demnach die Fragen nach der
politischen Orientierung der Partei, ihrer Tätigkeit und ihrer
Organisation. Man kann diese Probleme nicht lösen, wenn kein
richtiges Gleichgewicht zwischen der politischen Linie einer¬
seits und der ideologischen Propaganda, der praktischen und
der organisatorischen Tätigkeit anderseits hergestellt wird.
Wenn dieses Gleichgewicht fehlt, besteht die Gefahr, daß der
Massencharakter oder die ideologische Aktivität verlorenge¬
hen, die beide zusammen das notwendige Element des Be¬
wußtseins unserer Partei, der Überzeugung unserer Anhänger
und des Bewußtseins, das wir in den werktätigen Massen er¬
zeugen wollen, ausmachen ...
Betrachten wir aber das Problem noch eingehender. Ich
meine, wir müssen noch hervorheben, auf welche Weise der
Massencharakter unserer Partei mit ihrem demokratischen Cha¬
rakter und mit der Funktion, die wir ihr beimessen, verbun¬
den ist. Wir brauchen uns hier nur auf die Bestimmungen un¬
serer Verfassung zu berufen. Sie besagt, daß die politischen
Parteien mit demokratischen Mitteln zur Ausarbeitung einer
nationalen Politik beitragen müssen. Was heißt das? Wenn
man bisweilen dieses Problem in der Polemik zwischen den
Parteien aufgreift, so neigt man dazu, es lediglich danach zu
beurteilen, wie die Führer einer politischen Organisation ge¬
wählt werden und wie deren programmatische und politische
Beschlüsse entstehen. Das erste ist ein verhältnismäßig ein¬
faches Problem, das wir mit Hilfe des Systems der offenen
oder geheimen Wahl gelöst haben, wie es im Statut unserer
Partei festgelegt ist. Das zweite Problem besteht in der ele¬
mentaren Norm, daß sich die Minderheit den Beschlüssen der
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Mehrheit unterordnet. Aber der eigentliche durch die Verfas¬
sung festgelegte Inhalt der Frage ist noch ein anderer. Eine
Partei trägt vor allem dadurch auf demokratische Weise zur
nationalen Politik bei, daß sie der gesetzgebenden Versamm¬
lung und den selbständigen örtlichen Verwaltungen angehört
und die Entwicklung der Befugnisse dieser Versammlung und
des Systems der örtlichen Autonomie fördert. Und hier erhebt
sich sofort ein Vergleich zwischen unserer Partei und der
Christlich-Demokratischen Partei. Seit Jahren verhindert die
Christlich-Demokratische Partei die Entwicklung der örtlichen
Autonomie. Sie verhinderte, daß das Parlament die Funktion
der Leitung des politischen und auch wirtschaftlichen Lebens
im Lande übernimmt, wie es in der Verfassung vorgesehen ist.
Die Erweiterung des Prinzips der Selbstverwaltungen und des
Systems der örtlichen Behörden mittels der Schaffung von Re¬
gionalverwaltungen wurde vereitelt. Die Christlich-Demokra¬
tische Partei hat gewiß nicht mit demokratischen Methoden zur
Festlegung und zur Entwicklung der nationalen Politik beige¬
tragen. Sie hat in Wirklichkeit das Gegenteil getan. Aber für
uns als Organisation sind auch das nicht die entscheidenden
Probleme. Entscheidend und wichtig sind, um der Partei einen
demokratischen Charakter zu verleihen, der Kontakt und das
Gespräch mit den werktätigen Massen und mit dem Volk, das
heißt nicht nur mit den eigenen Mitgliedern in den Sektionen
und Provinzorganisationen, sondern auch mit den Volksmas¬
sen und den anderen Kräften, die auf dem Boden der Demo¬
kratie stehen. Und dieser Kontakt darf nicht nur agitatorischen
Zwecken dienen, sondern er muß den Einflußbereich der Par¬
tei erweitern und die Volksmassen zur Diskussion, zur Kritik
und zur Entscheidung über programmatische und politische
Maßnahmen, die zur Lösung der Lebensfragen der ganzen
Nation ergriffen werden müssen, aufrufen. Das ist meines Er¬
achtens der entscheidende Punkt...
Eine sehr bedeutende Kritik, die

wir an der Politik der So¬
zialistischen Partei üben, besteht in folgendem: sie dehnt die
Einheit der Arbeiterklasse und der werktätigen Massen nicht
auf den Kampf aus, der für eine Reform der Verhältnisse im
Lande und für die Entwicklung unserer Demokratie geführt
werden muß. Die heutige Politik der Sozialisten erkennt nicht
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nur die Spaltung, die Diskriminierung und die Verurteilung
eines Teiles der Arbeiterbewegung an, sondern sie möchte sie
gleichsam festigen und verewigen.
Bei der Verwirklichung unserer allgemeinen Linie des de¬
mokratischen Übergangs zum Sozialismus müssen neben die¬
sen Gesichtspunkten auch noch andere berücksichtigt werden.
Man muß die Einschätzung der gegenwärtigen Situation mit
der Einschätzung dessen, was wir erreichen wollen, in Über¬
einstimmung bringen.
Heute ergeben sich für unsere Politik des demokratischen
Vormarsches zum Sozialismus zwei Momente, die miteinander
verbunden sind. Das ist einmal das Zukunftsmoment, das
Fernziel, die Schaffung einer neuen Gesellschaft, die Verände¬
rung des sozial-politischen Blockes, der heute das Land regiert,
und die Schaffung eines neuen Blockes fortschrittlicher politi¬
scher und sozialer Kräfte, der den Vormarsch zu einer sozia¬
listischen Gesellschaft garantiert. Daneben gibt es noch ein
zweites Moment. Es besteht im konkreten Tageskampf. Zwi¬
schen beiden Momenten muß es eine Verbindung geben. Die
Besonderheit unserer Politik besteht darin, daß wir diese Ver¬
bindung hergestellt haben, indem wir uns als fähig erwiesen ha¬
ben, Sofortforderungen und unmittelbare Ziele zu stellen, die
zugleich Etappen unseres Vormarsches zum Sozialismus sind.
Was das Endziel betrifft, so haben wir sogar noch etwas
mehr getan. Wir haben die konkreten Vorbilder, die wir in
anderen Ländern und unter historisch anderen Bedingungen
vorfinden, nicht kopiert und festgestellt, daß bei uns die Ent¬
wicklung und deren Ergebnis auf Grund der Bedingungen und
Traditionen des politischen und wirtschaftlichen Kampfes un¬
seres Landes anders sein würden. Ich möchte jedoch hervor¬
heben, daß wir diese Unterschiedlichkeit nicht etwa nur des¬
halb hervorgehoben haben, um - wie es notwendig ist - Feh¬
ler zu vermeiden, die anderswo begangen worden sind, son¬
dern vielmehr, weil wir wissen, daß die Pflicht einer Partei als
Vorhut der Arbeiterklasse, die eine positive Rolle im Kampf
aller Kräfte der Welt gegen Imperialismus und Kapitalismus
spielen will, darin besteht, sich in der konkreten Situation zu
behaupten und den eigenen Kampf dieser konkreten Situation

v anzupassen
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Wir müssen erreichen, daß das Ziel des Sozialismus und die
Überzeugung, daß er unbedingt erforderlich ist, aus der Ein¬
schätzung der heutigen Bedingungen hervorgeht. Wir müssen
also konkrete Teilziele festlegen, die es uns gestatten, in die¬
ser Richtung weiterzugehen ...
Von der Gesamtheit dieser Probleme gehen wir aus, wenn
wir die Frage einer notwendigen neuen Mehrheit und einerneuen politischen Führung des Landes stellen, wenn wir vor¬
ankommen wollen, wenn wir die Pläne der Rechten zunichte
machen wollen, wenn wir die konservativen Kräfte schlagen
wollen, wenn wir die republikanische Verfassung verwirklichen
wollen, wenn wir die wirtschaftliche Lage wieder gesunden
lassen wollen, und zwar nicht durch die Festigung der Macht
des großen Finanzkapitals, sondern mit Hilfe der in der Ver¬
fassung vorgesehenen Reformen und durch den Übergang zur
demokratischen Programmierung der Volkswirtschaft. Natürlich
können diese Ziele, einschließlich des Kampfes um die Forde¬
rungen, die heute von allen Schichten und von den verschieden¬
sten und entferntesten sozialen Gruppen gestellt werden, nur
durch eine enge Verbindung der Aktion von oben mit einer
breiten Bewegung von unten erreicht werden. Diese Ziele kön¬
nen aber nur auf der Grundlage der Einheit aller demokrati¬
schen und sozialistischen Kräfte des Volkes erzielt werden.
Unsere Konferenz hat hier natürlich ein Problem in Angriff
genommen, auf das unsere führenden Organe schon wiederholt
aufmerksam gemacht haben, das noch offen ist und einer Lö¬
sung bedarf. Das Problem besteht darin, wie man, wenn schon
nicht zu einer organischen Einheit, so doch zumindest zu einer gemeinsamen Verständigung und Bewegung aller politischen
Kräfte, die den Sozialismus zum Ziele haben, gelangen kann.
Es ist unnütz, wenn uns die Genossen der Sozialistischen Par¬
tei weiterhin sagen, daß es schön wäre, wenn diese Einheit be¬
stünde, dann aber sofort hinzufügen, daß es die Schuld der
Kommunisten wäre, wenn sie nicht besteht, da die Kommu¬
nisten nicht die Politik der Sozialistischen Partei akzeptierten.
Wir sind restlos davon überzeugt, daß uns die gegenwärtige
Politik der Sozialisten nicht zum Sozialismus bringt, sondern
daß sie auf diesem Wege ein Hemmnis, ein Hindernis ist. Aber
wir stellen dieses Problem als Diskussionsthema, das, wohl¬
,
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gemerkt, kein Gespräch zwischen tauben Menschen, sondern
ein Gespräch der Massen ist, in dem die realen Positionen der
einen und der anderen und das, was heute möglich und nötig
ist, eingeschätzt werden. Wenn die Führer der Sozialistischen
Partei nicht die Absicht haben, in ein solches Gespräch einzu¬
treten, so stellen wir unseren Parteiorganisationen die Auf¬
gabe, dieses Problem überall auf die Tagesordnung zu stellen,
in den Betrieben, auf den Feldern und in den Schulen, damit
wir zu einer noch größeren Verständigung als bisher zwischen
kommunistischen, sozialistischen und linkskatholischen Werk¬
tätigen kommen und damit wir die Elemente eines einheit¬
lichen Gefüges schaffen, das morgen bereits solidere und end¬
gültige Formen im gesamten Leben annehmen wird ...
Wenn wir nun das Ziel, das die Konferenz der gesamten
Partei stellt, umfassend formulieren wollen, so muß, glaube
ich, gesagt werden, daß unser heutiges Trachten darin besteht,
mit unserer Organisation und somit mit unserem politischen
Kampf tiefer in die italienische Gesellschaft einzudringen. Be¬
sonders wollen wir den bestehenden Abstand zwischen unserer
politischen Kraft und unserem Eindringen in die Gesellschaft
unseres Landes verringern. Das heißt, daß für uns die Pro¬
bleme des Betriebes, der Familie, der Schule, der Sozialver¬
sicherung, der Kultur und aller anderen Gebiete, in denen
sich das öffentliche Leben unseres Landes vollzieht, von be¬
sonderer Wichtigkeit sind. Durch die Verringerung des Ab¬
standes zwischen unserer Kraft und unserem Eindringen in die
Gesellschaft müssen wir den Charakter unserer Partei, der uns
zum Kandidaten für die Regierung Italiens macht, und zwar
nicht allein, sondern in einem Block demokratischer und fort¬
schrittlicher Kräfte, festigen und stärken. Auf dieser einheit¬
lichen Plattform müssen wir die Zentren der örtlichen Macht,
die sich bereits heute in den Händen der Werktätigen befin¬
den und die für die Verwirklichung einer Politik des demo¬
kratischen und sozialen Fortschritts genutzt werden können,
stärken und weiterentwickeln. Wir müssen uns bemühen, durch
einen zielstrebigen Kampf der Massen neue, wenn auch nur
embryonale Machtzentren in den Fabriken zu schaffen. Wir
müssen es erreichen, einen dauernden politischen und sozialen
Druck zu schaffen, eine Atmosphäre der Einflußnahme und
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der Kontrolle durch die werktätigen Massen gegenüber der
Leitung des politischen Lebens der Nation zu erzeugen und
beizubehalten. Nur durch die Erfüllung dieser Aufgaben wird
es uns gelingen, die italienische Gesellschaft auf den Weg ei¬
ner demokratischen Entwicklung und zum Sozialismus zu
führen.
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Lazzari und Serrati bildeten während des ersten Weltkrieges und
danach die Mehrheit in der Sozialistischen Partei und traten für die
Einheit mit den Reformisten ein. 111 119
10 Matteotti, Giacomo (1885-1924), italienischer Politiker, Sozialist und
Antifaschist; entlarvte im April 1924 (auf der ersten Sitzung des neu¬

gewählten Parlaments) durch dokumentarische Beweise die Faschisten
und klagte sie des Wahlbetrugs an; daraufhin wurde er von den
Faschisten ermordet; dies führte zu einer Volksempörung gegen den
italienischen Faschismus und zur Bildung einer zeitweiligen antifaschi¬
stischen Einheitsfront zwischen Kommunisten, Sozialisten und demo¬
kratischen Katholiken. 115

Antonio (1891-1937), italienischer Arbeiterführer; Begrün¬
der der Kommunistischen Partei Italiens, an deren Spitze er bis zu
seinem Tode stand; bedeutender marxistischer Theoretiker; 1926 ver¬
haftet, 1928 von einem faschistischen Sondergericht zu 20 Jahren
Zuchthaus verurteilt; er starb an den Folgen elfjähriger Haft.
120 160 190

11 Gramsci,

12 Gemeint ist offenbar die 18-Staaten-Abrüstungskonferenz, die in Genf

tagte und durch die Haltung der imperialistischen Mächte ergebnislos
abgebrochen werden mußte. 143

-

Bezeichnung für die im Dezember 1963 gebildete
Regierungskoalition in Italien, der neben der Christlich-Demokrati¬
schen Partei auch die Republikanische, die Sozialdemokratische und
die Sozialistische Partei angehört. 194

13 Linkes Zentrum

205

Quellennachweis
Pieck, Dimitroff, Togliatti: Die Offensive des Faschismus
und die Aufgaben der Kommunisten im Kampf für die
Volksfront, gegen Krieg und Faschismus, Dietz Verlag,
Berlin 1957, S. 197-200, 203-205, 218-222, 241-245,
258-259, 267.

s.

8-23

s.

23-34

Palmiro Togliatti:

s.

34-45

Ceto medio e Emilia rossa, 1953, S. 12-27.

s.

46-51

Togliatti: II Partito,

s.

52-56

Discorsi alla Constituente,

s.

57-60

Protokoll des III. Parteitages der Sozialistischen Einheits¬
partei Deutschlands, Dietz Verlag, Berlin 1951, Bd. 2,
S. 37-41.

II Partito,
S.

S.

73-83, 91-95.

111-118.
S.

49/50, 55-57, 61/62.

s.

61-64

l’Unitä, 13. November 1955.

s.

64-82

Palmiro Togliatti: Problemi del movimento internazionale,
Rom 1962, S. 151-155, 157-168.

s.

82-86

s.

86-96

l’Unitä, 26. September 1956.
Togliatti: II Partito, S. 127-138.

s.

96-114

s. 114-128
s. 128-138

Nelia democrazia
bis 148, 157-160.

e

nella pace verso

il

socialismo,

Togliatti: II Partito, S. 184-203.
Togliatti: La via italiana al socialismo, 1964,

S.

S.

134

199, 201

bis 211.

s. 138-140

s. 140-159
s. 160-171

l’Unitä, 20. August 1961.
Togliatti: Perche la pace e in pcricolo . . ., S. 9-43.
Nella democrazia e nella pace verso il socialismo, S. 184
bis 186, 233-239.

s. 171-187
s. 187-194
s. 194-203

206

Togliatti: La via italiana al socialismo, 233-248.
l’Unitä, 10. Dezember 1963.
V. Conferenza nazionale del Partito communista italiano.
Atti e visoluzioni, Rom 1964, S. 157-177.

Inhalt
Vorbemerkung

5

Aus dem Referat auf dem VII. Kongreß der
Kommunistischen Internationale, Moskau 1935

8

Aus der Rede in Florenz, 3. Oktober 1944

23

Rede im Teatro Municipale von Reggio Emilia,
24. September 1946

34

Aus der Rede auf der Nationalkonferenz der Kommu¬
nistischen Partei Italiens über Organisationsfragen,
10. Januar 1947

46

Aus der Rede vor der Verfassunggebenden Versammlung,
25. März 1947

52

Diskussionsrede auf dem III. Parteitag der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands, Berlin, 23. Juli 1950

57

Aus einem Artikel in der „Unitä“, 13. November 1955

61

Aus dem Bericht an die Tagung des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Italiens, 24. Juni 1956

64

Aus einer Rede vor kommunistischen Funktionären in
Livorno, 26. September 1956

82

Aus dem politischen Bericht an den VIII. Parteitag der
Kommunistischen Partei Italiens, 8. Dezember 1956

86

Aus dem Bericht an den IX. Parteitag der
Kommunistischen Partei Italiens, Januar 1960

96

Aus dem Bericht der öffentlichen Sitzung des Zentralkomi¬
tees und der Zentralen Kontrollkommission der Kommu¬
114
nistischen Partei Italiens, 23. Januar 1961
Aus einem Artikel in der „Rinascita“,

April

1961

128

Aus einem Leitartikel in der „Unitä“, 20. August 1961

138

Aus einer Rede vor dem italienischen Parlament,
27. September 1961
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Aus dem Bericht an den X. Parteitag der Kommunistischen
160
Partei Italiens, Dezember 1962
Aus der Rede auf einer Konferenz in Bergamo,
30. März 1963
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Diskussionsbeitrag auf der Tagung des Zentralkomitees
und der Zentralen Kontrollkommission der Kommunisti¬
schen Partei Italiens zu Problemen der Organisation der
187
Partei, 5. Dezember 1963
Aus dem Schlußwort auf der V. Nationalkonferenz der
194
Kommunistischen Partei Italiens, 12.-15. März 1964
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