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Wie Italien unter die Räuber el - und wie die Linke nur
s hwer mit ihnen fertig wurde. 1. Au. Köln: Papyrossa Verlags GmbH, 2012.
Feldbauer, Gerhard und Irene Feldbauer. Sieg in Saigon - Erinnerungen
an Vietnam. 2. verbesserte Au. Köln: Pahl-Rugenstein, 2005.
Feldbauer, Gerhard.

Berlinguers grundlegendes Argument, dass eine (dur haus mögli he) linke Parlamentsmehrheit für eine demokratis he Erneuerung des Landes ni ht ausrei he,
sondern ein breites Bündnis unter Einbeziehung der Demokrazia Christiani (DC)
erfordere, ni ht von der Hand zu weisen. Allerdings verfolgte er au h s hon vorher
eine sol he Linie, so dass ihm die damalige Konstellation für seine Argumentation entgegenkam. Jedenfalls hatte die daraus folgende praktis he Politik wenig zu
tun mit Grams is Denition des Historis hen Blo ks, auf die Berlinguer si h berief. Sie verng si h vielmehr, unter Aufgabe von Klassenpositionen, im Gee ht
parlamentaris her Zusammenarbeit und Kompromisse, stärkte die reformistis hen
und revisionistis hen Einüsse, akzeptierte - um die USA zu beruhigen  mit Andreotti den viellei ht verru htesten Politiker dieser Zeit als Ministerpräsidenten
und endete in Zustimmung zu umfassenden Privatisierungen und der aberwitzigen Vorstellung, die NATO könne als S hutzs hild eines italienis hen Weges zum
Sozialismus dienen.
Feldbauer gelingt es, einen roten Faden der Auseinandersetzungen um den politis hen Kurs zwis hen revolutionärer Linie und Reformismus und Revisionismus
in der IKP vom antifas histis hen Kampf bis zum s hmähli hen Ende der Partei
und dem traurigen Zustand der kommunistis hen Bewegung heute zu nden. Ausführli h stellt er sowohl die Entwi klung der fas histis hen Gefahr wie au h die
Auswirkungen des S heiterns des Historis hen Kompromisses mit seinen Begleiters heinungen dar: das Umsi hgreifen des Revisionismus, auf den die Regierungszusammenarbeit aufgebaut war, und auf die gesamte, bis in die Gegenwart rei hende
Entwi klung. Ebenso ausführli h sind die Ursa hen des Entstehens des Opportunismus dargelegt, das begleitet war von der Haltung der Kritiker, si h im Interesse
der Wahrung der Einheit der Partei zurü kzuhalten - bis es zu spät war. S hlieÿli h zeigt Feldbauer die gefährli he Illusion auf, mit Zugeständnissen beim Gegner
punkten zu können.
Dem Autor kam zugute, dass er während seiner journalistis hen Tätigkeit von
1973 bis 1979 in Italien wi htige Ereignisse vor Ort verfolgen konnte, ni ht wenige
ihrer Akteure kennen lernte, mit man hen bis heute freunds haftli h verbunden ist.
Daraus resultierten Kenntnisse und Informationen, seinerzeit oft vertrauli h gehandhabt, die in jetzige Darlegungen eingeossen sind. So standen ihm dur h seinen Freund Fillipo Frassati, Kommandant einer Partisanenbrigade, leitender Mitarbeiter des Grams i-Instituts der Italienis hen Kommunistis hen Partei (IKP),
später Professor für Militärges hi hte der Resistenza an der Universität von Pisa,
viele Quellen zur Verfügung, die heute man hmal kaum no h zugängli h sind. Er
begegnete mehrmals Luigi Longo, der die Entwi klung in seiner Partei in der Zeit
des Historis hen Kompromisses mit groÿer Sorge verfolgte, und Enri o Berlinguer,
dem er in der vorliegenden Studie ein kleines Kapitel Eine tragis he Persönli hkeit gewidmet hat. Freunds haftli he Kontakte unterhielt er zum langjährigen
Leiter der Abteilung Internationale Beziehungen der IKP, dem ZK-Mitglied Sergio
Segre, ebenso zum Mitbegründer der PSIUP und späteren Mitglied des Politbüros
der IKP Dario Valori. Aus dem Spektrum der PSIUP/PdUP war Feldbauer eng
befreundet mit Pino Tagliazu
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oft mit Stefano Zu
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Rom: Laterza,

1965.
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Togliatti, Palmiro. Antonio Grams i. Ein Leben für die italienis he Arbeiterklasse.

genutzt werden kann. Es enthält u. a. eine Übersi ht über Parteien, Organisa-

Berlin, 1954.

tionen, eine Reihe von Kurzbiograen und ni ht zuletzt ein vollständiges Perso-
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ni ht ausgespart wird. Es ist hierbei daran zu erinnern, dass selbst in die Ro-
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Frankfurt/Main, 1967.

Hamburg: Verlag Zweitausend, 1973.

eine Fundgrube für Italien-Historiker darstellt.
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Damals Vietnam, heute Irak. Wie si h die Bilder glei hen.
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PRC und PdCI, sank die Linke im Wahlbündnis Sinistra ar obaleno (Regenbogenlinke) auf 3,1 Prozent ab und el damit unter die Vier-Prozent-Sperrklausel.

hia. Der Kampf des italienis hen Volkes für seine

und mit ihnen die Grünen ni ht mehr im Parlament vertreten. 2006 hatten die
Parteien des Regenbogens no h rund 12 Prozent errei ht. Drei Viertel davon PRC
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Zum ersten Mal in der Na hkriegsges hi hte waren Kommunisten und Sozialisten

Held, Karl (Hg.) Von der Reform des realen Sozialismus zur Zerstörung der



Die tiefe Krise der Linken, herausragend die der Kommunisten, die besonders in

war katastrophal. Mit ihren Hauptkräften, den beiden kommunistis hen Parteien

Turin: G. Einaudi, 1975.

Grams i, Antonio, Klaus Bo hmann

le.

12 Millionen wählten einst die Kommunisten

Italien und Frankrei h ni ht zu übersehen ist, verlangt, na h den Ursa hen zu su-
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Der Historis he Kompromiss der IKP und die heutige Krise der
Linken∗

Münster, 1960.

Die Ursa hen liegen bereits in der Na hkriegsentwi klung
2013 jährt si h das oziell im Januar 1978 zwis hen der IKP und der führenden
groÿbürgerli hen Partei Demo razia Cristiana ges hlossene, Historis her Kompromiss genannte, Abkommen über die Regierungszusammenarbeit. Dieses Bündnis,
das für die IKP mit einer Niederlage endete, stellte eine Zäsur für die gesamte
weitere Politik der Partei dar. Da keine Lehren gezogen wurden, keine Korrektur der auf revisionistis hen Grundlagen beruhenden Strategie erfolgte, führte der
∗
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Weg in weitere Niederlagen und in die heutige Krise. Es rei ht aber ni ht, beim
Compromesso stori o zu beginnen. Die Wurzeln liegen tiefer, sie rei hen in den
Beginn der Na hkriegsges hi hte zurü k.
In der Darstellung dieses Zeitabs hnitts haben wir oft ri htiger Weise die li hten Seiten herausgestellt, aber die S hatten übersehen, zumindest ni ht publik gema ht. Bahnbre hende historis he Ereignisse, wie der herausragende Beitrag der
Kommunisten zum Sieg über den Fas hismus we kten groÿe Illusionen, führten zur
Unters hätzung des Klassengegners. Das war verbunden mit Zurü kwei hen vor
dessen Dru k, mit s hwer oder au h gar ni ht zu korrigierenden Zugeständnissen,
gema ht in dem Irrglauben, sie würden honoriert werden. Grams is Grundsatz,
notwendige Kompromisse gegenüber den bürgerli hen Bündnispartnern dürften
ni ht die eigenen Prinzipien in Frage stellen und Zugeständnisse ni ht die ents heidende Rolle der führenden Kraft, d. h., deren Orientierung auf die Beseitigung der kapitalistis hen Gesells haft und die Herstellung einer sozialistis hen

1

Ordnung betreen,

geriet mehr und mehr in Vergessenheit. Aber au h Mythen,

wie die aus dem Risorgimento

2

abgeleitete Überbewertung der nationalen Einheit,

spielten eine Rolle.
Zwei Beispiele sollen dazu vorangestellt werden, die in den weiteren Darlegun-
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a, Giorgio. Palmiro Togliatti. Bari/Rom: Laterza, 1977.
Ce
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D'Alema, Massimo, Claudio Velardi und Gianni Cuperlo. Un paese normale - la sinistra e il futuro dell'Italia. Mailand: A. Mondadori, 1995.
Doni, Gino [Hrsg.℄ "Mein Blut komme über eu h". Moro und die Staatsraison.
Bis ione, Fran es o (Hg).

Mün hen: Trikont-Verlag, 1978.
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Vietnam. Mailand, 1978.
Faenza, Roberto und Edward Be ker. Il Malaare. Dall'Ameri a di Kennedy
all'Italia, a Cuba, al Vietnam. Mailand: Mondadori, 1978.
Faenza, Roberto und Mar o Fini. Gli Ameri ani in Italia. Mailand: Feltrinelli,

Ellwood, David W.

1976.

gen einen zentralen Bezugspunkt bilden: Das ist einmal das Zusammenwirken mit
den Sozialisten, das ein Hauptkettenglied der Bündniskonzeption Grams is bilde-

Falin, Valentin.

Koalition. Mün

te. Die IKP lehnte die Sozialfas hismusthese der Komintern ab und betra htete
die Sozialdemokratie als Teil der Arbeiterbewegung. Das ermögli hte 1934 das



der Basis antiimperialistis her Positionen und einem Bekenntnis zum Sozialismus
erweitert wurde. Das Ringen um die Aktionseinheit führte jedo h au h dazu, dass



lags GmbH, 2008.

in der IKP im Gegensatz zur Auseinandersetzung mit dem Linkssektierertum
Amadeo Bordigas, von einer Debatte na h der Parteigründung 1921 abgesehen,



eine Auseinandersetzung mit dem re hten Opportunismus keine wesentli he Rolle spielte. Vordergründig s hien es dafür zunä hst au h keinen Anlass zu geben,
denn die italienis hen Sozialisten bezogen na h der Ma htergreifung des Fas hismus 1922 - im Gegensatz zu Deuts hland 1933 - in vielen Fragen gemeinsam mit
der IKP antifas histis he und au h antiimperialistis he Positionen.
Vor Beginn des bewaneten Aufstandes im April 1945 s hlug Togliatti dann
Nenni eine Vereinigung beider Arbeiterparteien vor. Er betonte, der Aufbau eines
demokratis hen und forts hrittli hen Italiens erfordere, dass die Arbeiterklasse
all ihre Kräfte vereint, um den reaktionären und konservativen Kräften den festen
und untrennbaren Blo k der Arbeiterklasse entgegenzustellen.

3

Es ist anzuneh-

men, dass Togliatti si h bei der Vereinigungsinitiative au h davon leiten lieÿ, seiner Konzeption eines parlamentaris hen Weges gröÿeren Rü khalt zu vers haen.
Andererseits war zu sehen, dass es si h bei der ISP um eine sozialdemokratis h-

1 Grams i 1975, S. 1551.
2 Wiederauferstehung, Periode der nationalen Befreiungskämpfe
3 La Politi a dei Comunisti dal V. al VI. Congresso, S. 135 .
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von 1789 bis 1870

Agenten, Terror, Staatskomplott - der Mord an Aldo Moro, Rote Brigaden, und CIA. Köln: PapyRossa-Verlag, 2000.
Aldo Moro und das Bündnis von Christdemokraten und Kommunisten im Italien
der 70er Jahre. Essen, 2003.
Ges hi hte Italiens - vom Risorgimento bis heute. 1. Au. Köln: Papyrossa Ver-

Feldbauer, Gerhard.

zwis hen Luigi Longo und Pietro Nenni ges hlossene Aktionseinheitsabkommen,
das 1937 im gemeinsamen Kampf zur Verteidigung der Spanis hen Republik auf

Zweite Front. - Die Interessenkonikte in der Anti-Hitler-

hen: Droemer Knaur, 1997.



Mars h auf Rom - Fas hismus und Antifas hismus in Italien, von Mussolini bis
Berlus oni und Fini. 1. Au. Köln: PapyRossa-Verlag, 2002.
Von Mussolini bis Fini. Die extreme Re hte in Italien. Berlin: Elefanten Press
Verlag, 1996.

Wie Italien unter die Räuber el - und wie die Linke nur s hwer mit ihnen fertig
wurde. 1. Au. Köln: Papyrossa Verlags GmbH, 2012.
Feltrinelli, Carlo. Das Leben meines Vaters. Mün hen/Wien, 2001.
Flamigni, Sergio. Il mio sangue ri adrà su di loro - gli s ritti di Aldo Moro
prigioniero delle Br. Mailand: Kaos, 1997.
 La Tela del Ragno. Il delitto Moro. Mailand, 1993.
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Vendola, Ni ola (Ni hi): Jg. 1958, begann seinen politis

hen Werdegang in

sozialistis he Partei handelte, die si h nie mit ihren reformistis hen Tendenzen

der IKP, stieg als Vorsitzender des Jugendverbandes ins Zentralkomitee auf. 1991

auseinandergesetzt hatte. Es bleibt jedo h spekulativ, wie si h das auf die IKP

Gegner der Umwandlung der IKP, Mitbegründer der PRC. Seit 1992 Parlaments-

ausgewirkt hätte, denn die Vereinigungsaktivitäten kamen ni ht voran. Sie be-

abgeordneter, 2005 Kandidat der Linken Mitte in Apulien. Na h deren Wahlsieg

s hränkten si h auf die Bestätigung des Aktionseinheitsabkommens im Oktober

Präsident1 der Region Apulien. Vendolas Pragmatismus fällt im italienis hen Sü-

1946, in dem der Aufbau eines antimonopolistis hen Italien und dazu das ein-

den, wo Bakunin einst die italienis he Arbeiterbewegung aus der Taufe hob und

heitli he Handeln auf Regierungs-, Parlaments- und kommunaler Ebene sowie die

diese zur stärksten Sektion der Internationale wurde, auf fru htbaren Boden. Er

Stärkung der Einheit der Gewerks haften und der Massenorganisationen verein-

stellt seinen Hang zum Anar hismus heraus, bekennt si h zu seiner Homosexuali-

bart wurden. Das Vereinigungsvorhaben s heiterte an der Ablehnung des re hten

tät und hatte ebenso ni hts dagegen, wenn sein katholis hes Glaubensbekenntnis

ISP-Flügels, der si h bereits unmittelbar na h Kriegsende zu formieren begann.

erwähnt wird. Na h seiner Wahl zum Präsidenten 2005 ersu hte er ein Jahr später

Als dieser si h gegenüber den in der Partei vorherrs henden linken Kräften ni ht

um eine Privataudienz beim Papst, die ihm Benedikt XVI. gewährte. Der Mann

dur hsetzen konnte, spaltete er si h unter Giuseppe Saragat im Januar 1947 von

mit dem Ohrring, wie er si h gern nennen lässt, genieÿt den Ruf eines populä-

der ISP ab und bildete die Italienis he Sozialdemokratis he Partei (ISDP).

ren Linken, den viele au h no h als Kommunisten sehen. Im März 2010 setzte er

Das zweite Beispiel ist die im April 1944 verwirkli hte Wende von Salerno,

si h, obwohl ni ht ihr Mitglied, als Kandidat der DP zur Regionalwahl in Apulien

der Eintritt der Kommunisten und Sozialisten gemeinsam mit den bürgerli hen

dur h, gewann diese erneut und wurde im Präsidentenamt bestätigt.

Oppositionsparteien in die Regierung des vorherigen Mussolini-Mars halls Pietro
Badoglio. Palmiro Togliatti ging dabei von Grams is Konzept eines Historis hen

Dokumente (na h Ers heinungsjahr)

Per La Liberatà e L'Indipendenza d' Italia. Rom 1945.
Do umenti u iali del Comitato di Liberazione Nazionale per Alta Italia.
Mailand 1945.

Partito So ialista Italiano. XXXIII Congresso. Rom 1959.
Il PSI nei suoi Congressi, Bd. III. Mailand 1963.
PSIU. I Congresso nazionale. Rom 1966.
Italia 1945-1975. Fas ismo. Antifas ismo. Resistenza. Rinovamento. Mailand
1975.

Almana o PCI, Rom 1976
I Giorni della Storia D' Italia. Dal Risorgimento a Oggi. Crona a quoditiano
(a). Novarra 1997.
La Politi a dei Comunisti dal V. al VI Congresso, o. J., Grasm i-Institut,
Rom.

Blo ks aus und bra hte eine breite nationale Kriegskoalition gegen die Besatzungsma ht der Hitlerwehrma ht und ihre Handlanger, die Mussolini-Fas histen,
zustande.
Beim Studium der Parteidokumente dieser Periode ndet man einen na hdenkli h stimmenden Beitrag Togliattis in der ersten Nummer der ab 1944 ers heinenden theoretis hen Zeits hrift Rinas ita. Der gerade aus Moskau heimgekehrte
Partei hef vermerkte zur Rolle der Partei, dass sie eine Partei der Arbeiterklasse
und des Volkes sein müsse, die ihre nur oppositionelle und kritis he Position der
Vergangenheit aufgegeben hat und heute beabsi htigt, neben den konsequent demokratis hen Kräften eine leitende Funktion im Befreiungskampf des Landes und
für den Aufbau eines demokratis hen Regimes zu übernehmen. Dabei ergeben
si h zumindest zwei Fragen: Einmal, ob in der damaligen Betonung des Charakters der Partei als einer sol hen des Volkes Keime wurzelten, die si h bis hin
zu der später unter Fausto Bertinotti vertretenen Konzeption einer Linkspartei
als Bündnispartei auswirkten. Zum anderen, ob die Hervorhebung der leitenden
Funktion beim Aufbau eines demokratis hen Regimes (ohne Erwähnung der so-

Literaturverzei hnis
Leitfaden Italien - vom antifas histis hen Kampf zum historis hen Kompromiÿ. Berlin: Rotbu h-Verlag, 1977.
Battaglia Roberto und Garritano, Giuseppe. Der italienis he Widerstandskampf 1943-1945. Berlin, 1970.
Bellu Giovanni e D'Avanzo, Giuseppe. I giorni di Gladio. Rom: Sperling Kupfer

Alf, Sophie G.

Editori, 1991.

Berliguer, Enri o.

Für eine demokratis he Wende. Ausgewählte Reden und

S hriften 1969-1974. Berlin, 1975.

zialistis hen Perspektive) ni ht zu stark auf die angestrebte Regierungsbeteiligung
orientierte und ob hier der au h na h dem Auss hluss aus der Regierung im Mai
1947 nie aufgegebene Gedanke na h der Rü kkehr in eine bürgerli he Regierung
wurzelte, wie ihn Berlinguer dann in den 1970er Jahren zu verwirkli hen su hte.

Verhängnisvolle Zugeständnisse
Na h dem Sieg über den Fas hismus gab es in der Führung der IKP zu den Fragen,
wie eine antifas histis h-demokratis he Na hkriegsordnung zu gestalten war, keine einheitli he Meinung. Eine von Togliatti angeführte Gruppe wollte das breite
antifas histis he Bündnis mit den groÿbürgerli hen Kräften au h auf Regierungsebene weiterführen und setzte für antifas histis h-demokratis he Veränderungen
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auf den parlamentaris hen Weg. Togliatti, der mit seiner hohen Autorität, die

ner des Historis hen Kompromisses, deswegen aus IKP ausges hlossen. Dana h

au h aus seiner führenden Rolle in der Komintern resultierte, diese Gruppe do-

Gründer und langjähriger Herausgeber der linken Zeitung Manifesto, 1974 Mit-

minierte, setzte si h in der Na hkriegsphase in der Führung dur h. Das ges hah

begründer der PSIUP.

gegen den Widerstand einer starken, auf revolutionären Massenkampf setzenden
Strömung. Die klare Formulierung einer sozialistis hen Perspektive unterblieb.

Prodi, Romano:

Jg. 1939. Der Christdemokrat war Anhänger der Regierungs-

zusammenarbeit des DC-Führers Aldo Moro mit den Kommunisten. Na h Gast-

Dazu wurden s hwerwiegende Zugeständnisse gema ht: Auösung der Partisa-

professuren in Harvard 1978 Gründer des Wirts haftsinstituts Nomisma, das er

nenverbände, Amtsenthebung der örtli hen Befreiungskomitees als revolutionäre

von 1982 bis 1989 leitete. 1981 bis 1995 Präsident des gröÿten Staatskonzerns

Staatsorgane, Auösung des Hohen Kommissariats zur Verfolgung der Regime-

IRI (460.000 Bes häftigte). Von 1996 bis 1998, 2001 bis 2004 und no hmals 2006

verbre her und Verkündung einer sogenannten Amnestie der nationalen Versöh-

bis 2008 Ministerpräsident von Mitte-Links-Regierungen, die von den Kommunis-

nung (mit den Fas histen), Übertragung der Gesetzesvollma hten statt an die

ten unterstützt wurden bzw. an denen diese beteiligt waren. Von 1999 bis 2004

Nationalversammlung an die Regierung, Sanktionierung der unter Mussolini ge-

Präsident der EU-Kommission.

s hlossenen Lateranverträge in der Verfassung. Die IKP unters hätzte die bereits
im August 1945 in Gestalt der Jedermann-Bewegung (Uomo Qualunque) einset-

Rossana, Rosanda:

Jahrgang 1924. Als ZK-Mitglied der IKP Gegnerin des

Historis hen Kompromisses und der reformistis hen Strömung in der Partei. Na h

zende Reorganisation des Fas hismus. Togliatti räumte im Oktober 1946 auf einer

Auss hluss aus der IKP Mitbegründerin der Zeits hrift und Gruppe Manifesto

Organisationskonferenz ein, dass die na h dem Sieg der Resistenza vorhandene

sowie der PSIUP. Langjährige Chefredakteurin von Manifesto.

günstige Ausgangssituation im Grunde genommen ni ht genutzt wurde. Der Be-

Saragat, Giuseppe:

1898-1988. Re hter Führer der ISP, verlieÿ 1947 mit sei-

ri ht wurde parteiintern gehandhabt und ni ht publik gema ht. Erst 1972 wurde

ner Fraktion die ISP und gab De Gasperi Anlass, IKP und ISP aus der Regierung

er in der theoretis hen Zeits hrift Rinas ita (Nr. 33/1972) veröentli ht.

zu vertreiben und die antifas histis he Koalition aufzukündigen. Die von ihm ge-

Luigi Longo, seit 1946 Stellvertreter Togliattis, warnte frühzeitig und bedeutend

gründete ISDP galt wegen ihrer proamerikanis hen Haltung als NATO-Partei.

kritis her vor zu weit gehenden Kompromissen und forderte, die auÿerparlamen-

Seit 1947 mehrfa h Ministerämter, 1954/55 stellvertretender Ministerpräsident,

taris he Kraft und die Mobilisierungsfähigkeit der Partei ni ht zu verna hlässigen.

1964-1971 Staatspräsident.

Giorgio Bo

a gab Longo und Se

hia wieder, die s hon im Sommer 1945 intern

geäuÿert hätten, der linke Flügel sei von Togliatti und seiner Führung betrogen
worden.

4

1895-1983. Sozialist, aktive antimilitaristis he Arbeit,

hia und Filippo Frassati spra hen in ihrer Ges hi hte der

von einem Sondertribunal 1926 zu 20 Jahren Kerker verurteilt, aktiv in der Resis-

von einer fehlenden Revolution und dem Kontrast zwis hen den

tenza, 1947 Präsident der Verfassungsgebenden Versammlung. Bis zu seinem Tod

Pietro Se

Resistenza

Terra ini, Umberto:

Mitbegründer der Ordine Nuovo, später der IKP, Delegierter zum III. KI-Kongress,

5

Idealen der Resistenza und den verfolgten demokratis hen Zielen.

In die Strategie der IKP spielten auÿenpolitis he bzw. internationale Faktoren hinein. Stalin ging es, ausgehend von der Erklärung der Krim-Konferenz

Mitglied des Senats.

Togliatti, Palmiro:

1893-1964. Mitbegründer der Ordine Nuovo und der IKP,

seit Grams is Verhaftung als Generalsekretär amtierend, na h dessen Tod im Amt

Einigkeit im Frieden wie im Krieg, um die Erhaltung der Antihitlerkoalition

bestätigt. Seit 1934 an der Seite Dimitros zweiter Mann an der Spitze der Komin-

in der Na hkriegsphase.

Dieses Ziel sollte/wollte Togliatti dur h die Fortset-

tern. Arbeitete mit Grams i die nationale Strategie der IKP aus und setzte sie

zung des im Befreiungskrieg gegen Hitlerdeuts hland ges hlossenen Bündnisses

in die Praxis um, konzipierte die Wende von Salerno (Regierung der nationalen

6

mit den groÿbürgerli hen Parteien, vor allem mit der Demo razia Cristiana, au h

Einheit). Mitglied dieser Regierung; von 1945 bis zur Vertreibung der IKP und

für antifas histis h-demokratis he Umgestaltungen innenpolitis h ankieren. Die

ISP aus der Regierung, 1947 Justizminister. S hloss umstrittene Kompromisse

seit April 1944 errei hten Ergebnisse meinte er dur h den Verzi ht auf zu re-

(im Rahmen einer nationalen Versöhnung Amnestie für hohe Funktionsträger

volutionäre Forderungen si hern zu können. Bei der weiteren Verfolgung dieses

des Fas hismus, Anerkennung des von Mussolini ges hlossenen Konkordats in der

Regierungsbündnisses war es jedo h von Anfang an fragli h, ob mit den groÿ-

Verfassung). Bei fas histis hem Attentat im Juli 1948 s hwer verletzt. Billigte na h

bürgerli hen Parteien antifas histis h-demokratis he Umgestaltungen, die einen

Teilnahme am XX. Parteitag der KPdSU die unter Chrus hts how einsetzenden

antiimperialistis hen Inhalt erhalten mussten, mögli h sein würden.

revisionistis hen Tendenzen in der Auÿenpolitik (Übers hätzung der Mögli hkeiten der Politik der friedli hen Koexistenz), spra h si h für eine kritis he Ausein-

4 Bo a, S. 386.
5 Se hia/Frassati,
6 Stalin ging es ni

12

andersetzung mit der bürokratis hen Degeneration der sowjetis hen Gesells haft

Bd. I, S. XIV.

und gegen den Führungsanspru h der KPdSU aus. In seinem für Chrus hts how

ht, wie generell von westli her Seite unterstellt, um weltweite revolutionäre Ziele, sondern um die Si herung des errei hten Einussberei hs auf der Grundlage der
Fortsetzung einer einvernehmli hen Zusammenarbeit mit den westli hen Alliierten. Falin,

bestimmten Memorandum legte er unmittelbar vor seinem Tod Gedanken zur

S. 261 .

dar.

Einheit der kommunistis hen Bewegung (...) unter Respektierung der Vielfalt
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gründer der Giustizia e Libertà, später der Aktionspartei, aktive Teilnahme an

Wenn Togliatti versu hte, na h dem Sieg über den Fas hismus in der Bündnis-

der Resistenza. In Parri-Regierung Staatssekretär, Mitglied der Verfassungsge-

politik an die 1944 entstandene antifas histis he Einheitsregierung anzuknüpfen,

benden Versammlung. Na h Auösung der PdA 1947 Eintritt in die ISP, 1964

wurden ents heidende Aspekte der konkreten historis hen Situation übersehen. In

Mitbegründer der PSIUP.

Salerno war eine Allianz entstanden, die si h in erster Linie gegen die deuts hen

Moro, Aldo:

1926-1978. Als Mitglied der DC Teilnehmer an der Resistenza.

Okkupanten ri htete, für wel he die Fas histen der Salò-Republik Mussolinis nur

Trat als Vertreter der linken Strömung für soziale Reformen auf kapitalistis hen

no h Erfüllungsgehilfen waren. Es war die Stoÿri htung gegen Hitlerdeuts hland,

Grundlagen ein. 1949 als Staatssekretär wegen Auftretens gegen NATO-Beitritt

wel he die Wende von Salerno ermögli hte. Die Einheitsregierung war eine kon-

aus der Regierung ausges hlossen. Fünfmal Ministerpräsident, nahm 1964 als ers-

krete Widerspiegelung der Antihitlerkoalition. Als das Ziel des Kampfes gegen

tes die Sozialisten wieder in die Regierung auf und trat für Regierungszusammen-

Hitlerdeuts hland mit dem Sieg über den Fas hismus wegel, verlor das Bündnis

arbeit mit Kommunisten ein. Dazu s hloss er als Parteivorsitzender (seit 1976)

seinen wesentli hen Inhalt und zerel. Ni ht zuletzt au h, weil die Antihitlerko-

Abkommen (Historis her Kompromiss) mit IKP-Generalsekretär Berlinguer, ge-

alition im Frühjahr 1946 ebenfalls auseinanderbra h.

gen das führende Vertreter der USA und Italiens (Kissinger, Andreotti) mit Ge-

Der weitere Kampf erfolgte im Klima des Kalten Krieges und der Blo kkon-

heimdienstkreisen ein Staatskomplott inszenierten, in dessen Ergebnis er von den

frontation. Die IKP mobilisierte die Massen für den Sturz der Monar hie, gegen

Roten Brigaden und inltrierten Geheimdienstagenten entführt und im Mai 1978

den Kalten Krieg und die NATO-Gründung. Mit ihrem Kampf für demokratis he

ermordet wurde.

Veränderungen, die si h in der im Januar 1948 angenommenen Verfassung der

Napolitano, Giorgio:

Jg. 1925. 1945 Eintritt in die IKP, seit 1953 Abge-

Republik nieders hlugen, beeinusste sie na hhaltig das antifas histis h geprägte

ordneter, 1966 Mitglied des Politbüros und des Sekretariats, führender Vertre-

Na hkriegsitalien. Die IKP wu hs in dieser Zeit zu einer politis h und organisa-

ter der reformistis hen Strömung und des Historis hen Kompromisses, 1990/91

toris h festgefügten Organisation an und konnte ihren Masseneinuss ausdehnen.

der Umwandlung der IKP in die sozialdemokratis he Linkspartei PDS. 1992-1994

1953 errei hte sie bei den Parlamentswahlen 22,6 Prozent Stimmen, während die

Parlamentspräsident, 1996 bis 1998 Minister in der Mitte Links-Regierung. 2005

ISP auf 12,7 absank. Einen s hweren Rü ks hlag stellte der im März 1955 von Nen-

zum Senator auf Lebenszeit ernannt, 2006 Staatspräsident. Heute zu der 2007

ni eingeleitete Bru h der Aktionseinheit mit der IKP dar. Über die strategis hen

aus der Linkspartei hervorgegangenen sozialdemokratis h orientierten Demokra-

Dierenzen in der revolutionären Na hkriegssituation wurde keine grundsätzli he

tis hen Partei gehörend.

Auseinandersetzung geführt, das selbstkritis he Eingeständnis Togliattis dazu den

Nenni, Pietro:

1891-1980. 1908 bis 1919 Mitglied der Republikanis hen Par-

Parteimitgliedern vorenthalten. Aber au h die Kritiker hielten si h in der Öent-

tei, gegen Beteiligung Italiens am Ersten Weltkrieg, 1921 Eintritt in ISP. Zunä hst

li hkeit im Interesse der Wahrung der Einheit der Partei zurü k. Der wa hsende

Chefredakteur des Avanti, später Jahrzehnte in Spitzenpositionen, darunter als

Masseneinuss der Partei und ihr na hhaltiger Einuss auf die Gestaltung des

Generalsekretär. Unterzei hnete 1934 gegen die Linie der SI mit Luigi Longo das

Na hkriegsitaliens s hienen diese Kompromisshaltung zu re htfertigen.

Aktionseinheitsabkommen mit der IKP. In Spanien Politkommissar der XII. Internationalen Garibaldi-Brigade. Von 1945 bis zum Auss hluss von ISP und IKP
aus der Regierung Vizepremier. 1963 bis 1968 unter Moro Vizepremier der linken
Zentrumsregierung. Ab 1970 Senator auf Lebenszeit.

Parri, Ferru io: 1890-1981. Mitbegründer und Führer der Aktionspartei, klein-

Deformierungen und Fehlentwi klungen in der UdSSR
Von der UdSSR ausgehende Deformierungen und Fehlentwi klungen wirkten ebenso wie die Ereignisse in Jugoslawien, Ungarn, Polen und der CSSR tief auf die IKP

bürgerli her radikaler Demokrat, aktiver Teilnehmer an der Resistenza, Vorsitzen-

ein. Dazu gehörten die seit den 1970er Jahren in der UdSSR und dana h in an-

der des Nationalen Befreiungskomitees von Oberitalien, einer der Organisatoren

deren sozialistis hen Staaten si h breit ma henden Tendenzen der Rangerhöhung

der Partisanenarmee. Arbeitete eng mit der IKP und der ISP zusammen. Vom

der Politik der friedli hen Koexistenz

Juni bis Dezember 1945 Ministerpräsident. 1963 zum Senator auf Lebenszeit er-

Form des Klassenkampfes. Die IKP nahm für si h ni ht nur in Anspru h, diese

und der Aushöhlung dieser Politik als

Koexistenz gegenüber den USA und der NATO selbst zu praktizieren, sondern

nannt.

Pertini, Alessandro (Sandro):

1896-1988. Führender Sozialist und aktiver

sie au h auf die Innenpolitik zu übertragen. Die KPdSU und andere Parteien der

Antifas hist, na h Flu ht ins Ausland 1929 Rü kkehr und illegale Arbeit, im selben

kommunistis hen Bewegung wi hen einer oenen Auseinandersetzung mit dem

Jahr Verhaftung und Verurteilung zu Kerker und Verbannung, dur h Sturz Mus-

Eurokommunismus und den Ers heinungen der Sozialdemokratisierung der IKP

solinis befreit. Dana h führender Vertreter des CLN und einer der Organisatoren

aus.

des bewaneten Kampfes. 1968-1976 Parlamentspräsident, 1978-1985 Staatspräsident.

Pintor, Luigi:

64

Gravierende Eins hnitte zeitigte der XX. Parteitag der KPdSU, zu dem Togliatti kritis he Akzente setzte. Der Stratege der Wende von Salerno begrüÿte

Jahrgang 1925. Von 1946 bis 1965 Redakteur der Unita. Geg-

die aufgezeigten Mögli hkeiten friedli her Koexistenz, ebenso die eines friedli-
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hen, parlamentaris hen Weges zum Sozialismus. Er bekannte si h zwar grund-

Politbüros. Bereitete 1989/90 mit O

hetto und Natta die Umwandlung der IKP

sätzli h zur Vorhutrolle der KPdSU in der revolutionären Weltbewegung, setzte

in die sozialdemokratis he PDS vor. Na h Wahlniederlage von 1994 (Sieg der pro-

aber glei hzeitig kritis he Akzente, indem er si h zu Fragen ihres Nationalismus

fas histis hen Berlus oni-Fraktion) und Rü ktritt O

und Provinzialismus als au h der Missa htung nationaler und historis her Beson-

Betrieb die zweite Umwandlung in Linksdemokraten als sozial-liberale Partei der

derheiten äuÿerte.

Mitte. 1998-2000 Ministerpräsident der Mitte-Links-Regierung, dana h Parteivor-

7

Während Togliatti si h im August 1964 in Moskau aufhielt,

8

legte er seinen Standpunkt in einem Memorandum für Chrus hts how nieder.

Darin trat er für die Einheit aller sozialistis hen Kräfte in einer gemeinsamen

hettos Sekretär der Partei.

sitzender.

De Gasperi, Al ide: 1891-1954. Als Führer der DC Teilnahme am antifas

his-

Aktion gegen die reaktionären Gruppen des Imperialismus, au h über ideologis he

tis hen Widerstand, mehrjährige Kerkerhaft. 1945-1953 Ministerpräsident, Bru h

Divergenzen hinweg ein. Er betonte, dass es unvorstellbar sei, dass aus dieser

der antifas histis hen Regierungskoalition dur h Vertreibung der IKP und ISP aus

Einheit China und die

hinesis hen Kommunisten ausges hlossen werden können,

und plädierte für die Einheit in der Vers hiedenheit und völligen Selbstständig-

dem Kabinett. Setzte kapitalistis he Restauration und Beitritt zur NATO dur h.
Trat na h Wahlniederlage der DC 1953 als Regierungs hef zurü k.

keit der einzelnen Länder. Togliatti verstarb, no h bevor er Chrus hts how traf,

Diliberto, Oliviero: Jg. 1956. 1974 Eintritt in Jugendverband der IKP, 1991

am 21. August 1964. Seine Thesen gingen als Memorandum von Jalta in die

in PRC, 1994/95 Chefredakteur der Liberazione. Von 1994 bis 2008 Mitglied der

Ges hi hte ein und gelten als sein politis hes Testament. Togliattis Wirken war

Abgeordnetenkammer, 1996 Fraktions hef der PRC, verlieÿ er 1998 mit der Cos-

darauf geri htet, den Kriseners heinungen in der kommunistis hen Weltbewegung

sutta-Fraktion die PRC, gehörte zu den Gründern der PdCI, dana h Industriemi-

entgegen zu treten, um sie aufzuhalten und Deformierungen und Fehlentwi klun-

nister im Kabinett D' Alemas. Tritt seit der linken Wahlniederlage 2008 für die

gen zu korrigieren. Unter diesem Gesi htspunkt gehört vieles, was er zu Strategie,

Wiedervereinigung mit der PRC ein.

Theorie und Politik äuÿerte, zum positiven Erbe der kommunistis hen Weltbewe-

Ferrero, Paolo:

Jg. 1960. 1977 Eintritt in die Demo razia Proletaria, 1991

gung und vermittelt für ihren gegenwärtigen Kampf wertvolle Erfahrungen und

Übergang in die Rifondazione Comunista, an deren Gründung die Demo razia

Anregungen.

Proletaria beteiligt gewesen war. Von 2006-2008 war er Minister für Soziales in

Die parlamentaris hen Erfolge beförderten bereits seit Ende der 1960er Jah-

der Regierung Prodi.

re das Wa hsen einer sozialdemokratis hen Strömung innerhalb der IKP. Ihre

Grams i, Antonio: 1891-1937. Seit 1913 Mitglied der ISP, zum linken Flügel

politis h-ideologis he Basis bildete der zur glei hen Zeit entstandene sogenannte

gehörend, 1914 Organisator des Antikriegsaufstandes in Turin. 1919 mit Togliatti,

Eurokommunismus.

Tas a und Terra ini Begründer der kommunistis hen Zeits hrift Ordine Nuovo,
die den Weg zur IKP-Gründung bereitete. 1922/23 Vertreter der IKP im EKKI.

Reaktivierung von Mussolini-Fas histen dur h die USA

Mit Togliatti ents heidend an der Ausarbeitung einer antifas histis hen und nationalen Strategie der IKP beteiligt, die der Parteitag von Lyon 1926 bestätigte.

In seiner Doktrin der Eindämmung des Kommunismus erklärte Präsident Tru-

Dort wurde er au h zum Generalsekretär gewählt. Trotz Immunität als Parlament-

man am 22. März 1947 die USA zum mä htigsten Land der Welt und proklamier-

sabgeordneter im glei hen Jahr verhaftet und vom fas histis hen Sondertribunal

te ihr Re ht zur Einmis hung in Staaten, die tatsä hli h oder angebli h unter

zu 20 Jahren Kerker verurteilt. Im Kerker weiter konspirativ an der Ausarbeitung

kommunistis hem Einuss stünden. Der 1976 vom amerikanis hen Senat freigege-

der nationalen Strategie der IKP (Gefängnishefte) beteiligt. 1937 na h internatio-

bene PIKE-Beri ht verdeutli hte, mit wel hen Methoden die USA diese Ziele

nalen Protesten todkrank entlassen, verstarb am 27. April des glei hen Jahres an

dur hsetzten. Sie s halteten die Geheimdienste ein, nanzierten re hte und neo-

den Folgen der Kerkerhaft.

fas histis he Kräfte, besta hen Parteien, Politiker. Gewerks haftsführer und Massenmedien. Die Diplomatie arbeitete eng mit der CIA zusammen, die seit Anfang

Longo, Luigi:

1900-1980. Mitbegründer der IKP. Teilnahme am IV. und VI.

KI-Kongress, seit 1933 Mitglied des EKKI. Na h Arbeit in der Führung des Ju-

der 1950er Jahre jährli h 20 bis 30 Mio Dollar für ihre Italien-Aktivitäten bereit-

gendverbandes seit 1927 Mitglied des Politbüros. Bereitete Aktionseinheitsabkom-

stellte.

men mit ISP vor, unterzei hnete es 1934 mit Nenni. In Spanien Generalinspekteur

Zu einem s hwerwiegenden Faktor der Na hkriegsentwi klung in Italien wurde

aller Inter-Brigaden. Aktiv an der Ausarbeitung und Dur hsetzung der Wen-

die Tatsa he, dass si h die USA von Anfang an au h auf die fas histis hen und

de von Salerno beteiligt. In der Partisanenarmee stellvertretender Befehlshaber.

andere mit ihnen gemeinsam handelnden reaktionären Kräfte stützten. Die Publi-

Seit 1946 stellvertretender Generalsekretär, seit 1965 Generalsekretär, ab 1972

zisten Faenza/Fini s hrieben in ihrem Bu h Die Amerikaner in Italien: Während

Vorsitzender der IKP.

7 Togliatti
8 Togliatti

1962, S. 101 .
befand si h zu einem Vorbereitungstreen auf eine neue kommunistis he Weltkon-

ferenz in Moskau.
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Lusso, Emilio:

1890-1965. Seit 1919 in der Arbeiterbewegung aktiv, trat für

Aktionseinheit zwis hen Sozialisten und Kommunisten sowie für antifas histis he
Einheitsfront ein. Na h Verbannung Flu ht na h Frankrei h. Dort 1929 Mitbe-

63

bekannte si h eindeutig zum kapitalistis hen System. Bei den Enthüllungen der

es das State Department und die amerikanis hen Gewerks haften waren, die direkt

Mani pulite ab 1990 über die Korruption, die Craxi in groÿem Stil betrieb, kam

den

die ents heidende Rolle der Puts histenloge Propaganda due (P 2) für die Kar-

kraten halfen (also sie nanzierten), wurden hauptsä hli h die Militär- und Ge-

demokratis hen' Parteien von den Christdemokraten bis zu den Sozialdemo-

riere Craxis ans Li ht. Craxi, der neben Berlus oni dem Dreierdirektorium der

heimdienste beauftragt, die Re hten zu unterstützen (also sie zu bewanen und

Loge angehörte, sollte in dem von der P2 geplanten fas histis hen Puts h na h

zu besolden).

dem Vorbild Mussolinis als neuer Du e an die Ma ht gehievt werden. Von 1983

Reaktion eine Säuberung des Staatsapparates und des politis hen Lebens von Fa-

bis 1987 übernahm der ISP-Chef die Ges häfte des Ministerpräsidenten. Craxi

s histen. Vor allem dadur h war es den Kräften des fas histis hen Regimes - soweit

9

Die USA verhinderten im Bündnis mit den Kräften der inneren

s hmetterte Forderungen na h einer gesetzli hen Bes hränkung von Berlus onis

sie ni ht zur DC oder zu anderen bürgerli hen Parteien we hselten - mögli h, si h

Fernsehmonopol ab und si herte es per Regierungsdekret ab. Die Regierungszeit

unmittelbar na h Kriegsende neu zu sammeln, si h politis h und organisatoris h

Craxis wurde von einer unternehmerfreundli hen Politik gekennzei hnet, die bis

wieder zu formieren, si h als Bewegung weitgehend intakt über die Niederlage hin-

dahin no h ni ht einmal die Christdemokraten gewagt hatten. Ges hi kt nutzte

wegzuretten und den veränderten Bedingungen anzupassen. In Norditalien wurden

Craxi die zunehmende Sozialdemokratisierung der IKP für eine Zurü kdrängung

mit dem Amtsantritt der Regierung De Gasperi im Dezember 1945 die Verwaltun-

des Einusses der Gewerks haften, deren Einheitspolitik er faktis h zum Erliegen

gen des CLN, die bis dahin Organe der Regierung waren, gröÿtenteils dur h die

und sie so auf eine Sozialpakt-Linie bra hte. In den 1993 gegen Craxi eröneten

alte fas histis he Administration ersetzt und der gesamte exekutive Ma htapparat

Ermittlungen ging es um Korruption, Hehlerei, Beste hung, illegale Parteiennan-

mit vorwiegend alten Beamten aus der Zeit des Fas hismus restauriert. Für den

zierung, Führung s hwarzer Konten und diverse andere Vergehen, denen entspre-

Aufbau der bewaneten Kräfte der Italienis hen Republik (Armee, Polizei, Ge-

hende Anklagen folgten. In einem Verfahren wurde er überführt, 200 Millionen

heimdienste) wurden Oziere aus der Zeit des Fas hismus verwendet sowie sol he,

DM S hmiergelder kassiert, in einem anderen Fall 600 Millionen Dollar auf gehei-

die si h dem Restaurationskurs der reaktionären Kräfte unterordneten. Selbst Mi-

men Konten im Ausland angelegt zu haben. Zwis hen 1994 und 1996 verhängten

litärs der Salò-Republik wurden übernommen. Weitgehend unangetastet we hsel-

die Geri hte gegen Craxi in erster Instanz insgesamt 26 Jahre Gefängnis. Craxi

te der fas histis he Justizapparat in den Dienst des bürgerli h-parlamentaris hen

oh na h Tunesien, wo er Dutzende seiner S hmiergeld-Millionen investiert haben

Systems über. Au h die ökonomis he Ma ht des Groÿkapitals blieb unangetastet.

soll. Dort verstarb im Januar 2000 in dem mondänen Badeort Hammamet. Vom

So wurde, wie der antifas histis he Publizist Vittorio Foa s hrieb,  jedem demo-

Spiegel (Nr. 52/1999) na h seiner Haltung zur Korruption befragt, hinterlieÿ

kratis hen und Volkseinuss der Weg versperrt.

10

er das Bekenntnis: Alle haben das getan, alle haben davon gewusst. Siehe Beitrag des Autors: Korrupter Vers hwörer. Vor 20 Jahren stürzte der italienis he
Sozialistenführer Bettino Craxi über seine Beste hungsaären. jW, 9./10. Febr.
2013.

Bordiga, Amadeo:

Die Wiedergründung der Partei des Du e
Ihren vorläugen Höhepunkt errei hte die Etappe der Reorganisation des Fas his-

1889-1970.

Ab 1910

Mitglied der ISP, verteidigte den

mus mit der Wiedergründung der fas histis hen Partei in Gestalt der Movimento

Marxismus gegen die Reformisten, bezog 1914 Antikriegspositionen. Seit 1919

So iale Italiano (MSI) am 26. Dezember 1946. Zu den Grundlagen ihres Wirkens

führender Vertreter der Kommunisten in der ISP, 1921 Mitbegründer der IKP, bis

erklärte die Sozialbewegung das fas histis he Parteiprogramm von 1919 und die

1926 Generalsekretär. Vertrat sektiereris he Haltung, trat gegen Teilnahme der

unter dem Namen Manifest von Verona bekannt gewordene Erklärung Musso-

IKP an Wahlen und Formen des parlamentaris hen Kampfes ein, deswegen 1931

linis anlässli h der Gründung der RSI im Herbst 1943. Mit der Festlegung im

auf dem illegalen Parteitag in Köln aus der IKP ausges hlossen.

Cossutta, Armando: Jg. 1926. Trat 1943 der IKP bei, kämpfte in den Garibal-

di-Brigaden, stieg ins Politbüro auf, in dem er als Vertreter der sogenannten pro-

Parteistatut, die soziale Idee in der ununterbro henen historis hen Kontinuität

11

fortzuführen, legte die MSI

ein weiteres Bekenntnis zum Mussolini-Fas hismus

ab. Zum Nationalsekretär wurde der frühere Staatssekretär Mussolinis Giorgio

sowjetis hen Strömung galt. Opponent des Historis hen Kompromisses, was er

Almirante und zum Parteivorsitzenden der Kriegsverbre her Valerio Borghese ge-

später bedauerte. Teilte 1982 in Moskau der KPdSU den Strappo (Riss) mit.

wählt. Die MSI wurde so, wie die Nummer Zwei der Bewegung, der RSI-Kämpfer

Na h der Liquidierung der IKP Initiator der Gründung der PRC, auf deren Grün-

Pino Rauti, oen kundtat, dank derer gegründet, die weiter glaubten und un-

dungskongress im Januar 1992 zum Vorsitzenden gewählt. 1998 Bru h mit der

beugsam Ra he forderten.

PRC und Gründung der PdCI, bis 2004 deren Vorsitzender. 2006 in den Senat

botene fas histis he Mussolinipartei wieder, was gegen die Übergangsbestimmung

gewählt, stimmte für den Kriegseinsatz in Afghanistan. Trat 2007 als Parteivor-

9 Faenza/Fini, S. 261 .
10 Italia 1945-1975 (Dokumente), S. 335 .
11 Abwei hend vom Italienis hen (Das Movimento)
12 Sè olo d'Italia, 23. Jan. 1972.

sitzender zurü k. Erklärte zur Wahl 2008, für die DP zu stimmen.

D'Alema, Massimo: Jahrgang 1949. Führender Funktionär der IKP, zunä

hst

Vorsitzender des Jugendverbandes, später Chefredakteur der Unita, Mitglied des

62
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Mit der Sozialbewegung entstand eindeutig die ver-

wird der deuts he Artikel benutzt.
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heiÿt sie Volk der Freiheit. Als Funktionäre setzte er Manager seiner rund 300

der Verfassungsgebenden Versammlung verstieÿ.
Bereits 1948 war die MSI in fast allen Regionen organisiert und konnte si h

Unternehmen umfassenden Fininvest-Holding ein. Bezahlt wurden sie von seinem

auf etwa 30 gröÿere auÿerparlamentaris he und si h als von der MSI unabhängig

Meinungsfors hungsinstitut Diakron Spa. Zu den über ein Dutzend Urteilen, die

darstellende Organisationen mit Zehntausenden Mitgliedern stützen, deren Füh-

gegen den Mediendiktator wegen Beste hung, Korruption, Steuerhinterziehung

rungszentrale sie bildete. Zur wi htigsten Zweigorganisation zählte die Gewerk-

und anderer s hwerwiegender Delikte verhängt wurden, gehörte au h ein Ri h-

s haft CISNAL mit rund einer Million Mitgliedern. Zu einer Domäne der MSI

terspru h wegen illegaler Partei-Finanzierung. Als Berlus onis Stellvertreter, der

wurden die vers hiedenen militaristis hen Traditionsverbände, die auf Initiative

Ex-Senator Mar ello Dell` Ultri im März 2013 wegen Beziehungen zur Maa zu

von USA-Kreisen mit Allen Dulles an der Spitze vor allem na h dem NATO-

sieben Jahren Gefängnis verurteilte wurde, kamen au h die Maa-Kontakte Ber-

Beitritt entstanden. Ähnli h wie in Deuts hland bei den Hitlermilitärs ging es dem

lus onis selbst zur Spra he, darunter, dass der Maa-Boss Vittorio Mangano in

Pentagon au h in Italien darum, die militäris hen Erfahrungen der Oziere des

Mailand als Stallburs he getarnt in Berlus onis Villa in Ar ore untergetau ht war.

Du e für die NATO zu si hern. Bereits in den 1960er Jahren zählte die MSI rund

1996, 2001-2006 und von 2008 bis zu seinem Sturz 2011 bildete Berlus oni mit den

300.000 Mitglieder und verfügte über 4.335 Sektionen (Basisorganisationen). Na h

Fas histen der Mussolini-Na hfolgerpartei MSI, später AN und den Rassisten der

der Vereinigung mit den Monar histen 1972 stieg die Mitgliederzahl auf 400.000.

Lega Nord die Regierung.

Bei den Wahlen wurde sie im glei hen Jahr mit 8,7 Prozent in der Abgeordnetenkammer und 9,2 im Senat viertstärkste Partei. 1972 wu hsen die Wahlergebnisse

Bersani, Pierluigi:

Jg. 1951. Kam aus der IKP 1990/91 in die PDS, war

1990 bis 1993 Vizepremier und dana h bis 1996 Premier der Regionalregierung

der MSI in vier Regionen auf 15 und mehr Prozent an. In 47 von insgesamt 100

der einstigen roten Ho hburg Emilia Romagna. Dana h von 1996 bis 2001 und

Provinzhauptstädten war sie in den Parlamenten mit Ergebnissen zwis hen 10 und

dann wieder von 2006 bis 2008 mehrfa h Minister in Mitte-Links-Regierungen.

35 Prozent vertreten. In den Regionen Kampanien, Apulien, Sizilien und Sardi-

Zusammen mit Walter Veltroni 2007 an der Fusion der Linkspartei mit der katho-

nien regierte die DC mehrere Legislaturperioden mit den Fas histen oder erhielt

lis hen Zentrumspartei Margherita zur DP beteiligt. Im Oktober 2010 Na hfolger

deren parlamentaris he Unterstützung. In fast allen Provinzstädten sowie in 1.500

Veltronis an der Spitze der Partei.

Städten und Gemeinden war die MSI mit etwa 40.000 Ratsmitgliedern vertreten.
In über 100 Städten und Gemeinden stellte sie den Bürgermeister, in zahlrei hen
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weiteren wurden die Stadtoberhäupter mit ihren Stimmen gewählt.

Bertinotti, Fausto:

Jg. 1940. 1972 Eintritt in die IKP, führender Gewerk-

s hafsfunktionär, Vorsitzender der GGIl in der Region Piemont. Verblieb na h
der Umwandlung der IKP zunä hst in der PDS. Als diese zu den Parlamentswahlen 1992 ein Wahlbündnis mit der PRC ablehnte, trat er zu dieser über und

Unters hätzung der Gefahr

wurde 1994 an Stelle Sergio Garavinis zum Sekretär gewählt. Unterstützte 1996
bis 1998 die Mitte Links-Regierung unter Romano Prodi im Parlament, ohne in

Die späteren Versu he, die fas histis he Gefahr zu verneinen oder zu verharmlosen,
fanden vor allem deshalb Gehör, weil die Fas hisierungsprozesse im parlamentaris hen Rahmen vor si h gingen und von re hten Kräften in bürgerli hen Parteien,
vor allem der Demo razia Cristiana mitgetragen wurden. Es wurde die These von
der Wahl der MSI ins Parlament als Argument ihrer demokratis hen Legitimität kreiert. Führende DC-Vertreter (Staats- und Ministerpräsidenten) empngen
immer wieder MSI-Führer und -Delegationen und stützten si h bei ihrer Wahl auf
die fas histis hen Stimmen. Der einussrei he Don Luigi Sturzo, 1919 Gründer der
katholis hen Volkspartei, rief 1952 die DC und die anderen bürgerli hen Parteien
auf, zusammen mit der MSI und den Monar histen einen Einheitsblo k gegen die
rote Ma htübernahme zu bilden. Die Zeits hrift der Jesuiten La Civilta Cattoli a
verurteilte es, die 20 Jahre Fas hismus als völlig negativ zu bewerten und nannte das eine Verleumdung des Vaterlandes.
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Ministerpräsident Zoli genehmigte

der MSI 1957, den Lei hnam Mussolinis in seinen Heimatort Predapio zu überführen und dort in einem Ehrenhain beizusetzen. Die Feiern der MSI gestalteten
si h zu einer Verherrli hung Mussolinis und der unter seinem Regime begangenen

13 Zur MSI-Gründung
14 18. März 1953.
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und ihrem weiteren Werdegang siehe: Feldbauer 1996, bes. S. 31 .

sie einzutreten. 1998 Ende der Parlamentszusammenarbeit wegen Fortsetzung des
Sozialabbaus und Teilnahme am NATO-Überfall auf Jugoslawien. 2002 revisionistis he Wende mit der Absage an die führende Rolle der Arbeiterklasse. 2006
Rü kkehr in das Wahlbündnis mit der Linken Mitte, na h Wahlsieg Eintritt in die
Regierung, Wahl zum Parlamentspräsidenten, Unterstützung des weiteren Sozialabbaus und Fortsetzung des Militäreinsatzes in Afghanistan. Im Wahlkampf 2008
versu hte er, die PRC in eine ni htkommunistis he Linkspartei umzuwandeln.

Craxi, Bettino:

Jg. 1934. Kam über den Jugendverband in den 1960er Jahren

in die ISP. Wo er s hon bald Mitglied der Direktion wurde. Seit 1972 stellvertretender Sekretär, stieg er im Juli 1976 mit der Wahl zum Partei hef in die groÿe Politik
ein. Der von ihm inszenierte Coup ging in die Ges hi hte als Midas-Vers hwörung
ein, so genannt na h dem luxuriösen Hotel Midas in Rom, in dem die Tagung des
Zentralkomitees stattfand, auf wel her der fast 70-jährige De Martino von der
Mailänder Bande, wie der Clan Craxis hieÿ, gestürzt wurde. Im November folgte Craxis Wahl zum Vize der Sozialistis hen Internationale, in der er bald zu den
engen Freunden Willy Brandts gehörte. Craxi bra hte die ISP binnen kurzem
auf eine dur hgehend stramme, wenn au h zunä hst no h demagogis h links getarnte, antikommunistis he Linie. Das 1978 angenommene neue Parteiprogramm
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den USA. 1947 Staatssekretär, mehrfa h Minister, siebenmal Ministerpräsident,

Verbre hen. No h heute ist Predapio ein Wallfahrtsort der Fas histen. Die Witwe

Senator auf Lebenszeit. Bra hte als Regierungs hef 1978 das Regierungsabkom-

des Diktators erhielt eine Rente bewilligt, während sie Antifas histen und Verfolg-

men mit der IKP zu Fall, lehnte na h der Entführung des DC-Vorsitzenden Moro

ten des Mussoliniregimes in unzähligen Fällen verweigert wurde. Das MSI-Blatt

dur h die Roten Brigaden Verhandlungen mit diesen ab und lieferte den Politiker

Sè olo d'Italia bekam ozielle Staatszus hüsse.

so dem angedrohten Tod aus. Na h der Aufde kung der Existenz der geheimen

Der Mussolini-Fas hismus hatte seine staatli he Basis verloren, existierte aber

NATO-Truppe der verfassungswidrigen Zusammenarbeit mit dieser und der Ver-

in reorganisierten Partei- und Organisationsstrukturen sowie ohne nennenswerte

wi klung in Staatsstrei hpläne, der Anstiftung zum Mord und der Mitglieds haft

Abstri he in seiner Ideologie weiter. Die fas histis he Bewegung bildete unter den

in der Maa bes huldigt und angeklagt. In zwei Verfahren freigespro hen, darunter

ökonomis hen Voraussetzungen und angesi hts der immer wieder ausbre henden

in einem nur wegen Mangels an Beweisen.

politis hen Krisen sowie der strategis hen und ma htpolitis hen Erwägungen des

Badoglio, Pietro:

1871-1956. Ab 1926 Mars hall. In den 20er und 30er Jahren

Imperialismus und seiner Politik des roll ba k des Sozialismus eine wi htige poli-

Exponent der fas histis hen Expansionspolitik, lieÿ als Befehlshaber im Aggres-

tis he Reserve und ein antidemokratis hes Potenzial, besonders der reaktionärsten

sionskrieg gegen Libyen zehntausende Nomaden umbringen, setzte während der

bürgerli hen Vertreter. In Etappen der Zuspitzung der Klassenauseinandersetzung

Aggression gegen Äthiopien Giftgas ein, das Zehntausende von Soldaten tötete

wurde sie als Dru kmittel eingesetzt und au h als Ma ht ausübender Faktor ni ht

(S hlä hter von Abessinien). Wandte si h 1940 gegen den Kriegseintritt Italiens,

ausges hlossen. Der Hauptstoÿ ri htete si h ni ht nur auf der Straÿe mit bluti-

beteiligte si h 1943 an der Palastrevolte zum Sturz Mussolinis. Vom König dana h

gen terroristis hen Aktionen, sondern au h im Parlament gegen die bis Ende der

zum Ministerpräsidenten ernannt, s hloss er am 3. September mit den Alliierten

1970er Jahre bestehende Mögli hkeit einer linken Regierung, aber au h gegen die

einen Waenstillstand und erklärte am 13. Oktober Hitlerdeuts hland den Krieg.

Teilnahme zunä hst der Sozialisten,

Nahm im April 1944 auf Vors hlag Togliattis die antifas histis hen Oppositionsparteien des CLN in sein Kabinett auf (Wende von Salerno). Na h der Einnahme
Roms dur h alliierte Truppen im Juni 1944 vom CLN zum Rü ktritt gezwungen.

Berlinguer, Enri o:

1922-1984. Ab 1943 Mitglied der IKP, führender Jugend-

später der Kommunisten an bürgerli hen Regierungen und deren Bündnispartner, wie das Mordkomplott gegen Aldo Moro zeigte.
Es handelte si h bei den rekonstruierten Strukturen au h ni ht einfa h um ein
Wiedererstehen, sondern um das Fortbestehen des Fas hismus. Eine Analyse die-

funktionär, 1949-1956 Präsident des Weltbundes der demokratis hen Jugend. Seit

ses Prozesses oenbart, dass die IKP wie generell au h die Linke diese Gefahr,

1962 Mitglied des Politbüros und Sekretariats des ZK, 1972 Generalsekretär. Trat

die bereits mit der Gründung von Uomo Qualunque im August 1945 si htbar ge-

na h dem fas histis hen Puts h in Chile im Rahmen einer demokratis hen Wen-

worden war, unters hätzt hatte. Derartige Fehler waren der IKP bereits in ihrer

de für ein Regierungsbündnis mit der DC (Historis her Kompromiss) ein, das auf

Geburtsstunde unterlaufen, als sie die fas histis he Gefahr 1921 in der Resolution

starken Widerstand in der Partei stieÿ und zum Auss hluss bzw. Austritt von etwa

ihres Gründungsparteitages in Livorno mit keinem Wort erwähnte.

10.000 Mitgliedern führte. Na h Regierungsabkommen mit dem DC-Vorsitzenden

fas histis hen Charakter der im Oktober 1922 na h dem Mars h auf Rom gebilde-

15

Au h den

Moro ab März 1978 Unterstützung der DC-geführten Regierung im Parlament.

ten Mussolini-Regierung, an der vorerst no h bürgerli he Parteien beteiligt waren,

Na h Ermordung Moros und Sabotage des Abkommens dur h DC-Re hte unter

erkannte sie zunä hst ni ht und sah in ihr eine zwar mit vers härften Repressi-

Ministerpräsident Andreotti im Januar 1979 Austritt aus der Koalition.

onsmethoden gegen die Arbeiterbewegung vorgehende, aber herkömmli he bür-

Berlus oni, Silvio:

Jahrgang 1936. Na h Jura-Studium stieg er in die Bau-

bran he ein und binnen weniger Jahre zu einem der führenden Unternehmer auf.

gerli he Exekutive, ein internes Phänomen der bürgerli hen Führungsklasse.

16

Das resultierte damals aus der Fehleins hätzung Amadeo Bordigas, die Bour-

In dieser Zeit warb ihn der Altfas hist Li io Gelli für seine im Auftrag der CIA

geoisie wüns he keineswegs eine Änderung ihres politis hen Systems und werde

gegründete Puts hloge P2 an und nahm ihn später in deren Dreierdirektorium

den Parlamentarismus verteidigen. Grams i hatte dagegen den Fas hismus zwar

auf. Wie die Publizisten Giovanni Ruggeri und Mario Guarini in ihrer Biograe

ni ht als die einzige Herrs haftsform des Kapitals, jedo h als eine degenerierte

Berlus oni  Showmaster der Ma ht (Deuts h bei Gatza 1994) enthüllten, baute

Kraft der Bourgeoisie, eine bewanete Garantie des Klassenstaates, ein Phä-

er mit millionens hweren Finanzspritzen der P2 sein Fernsehimperium auf. Hinzu

nomen der bourgeoisen Reaktion einges hätzt und vor einem Staatsstrei h der

kamen 40 Prozent aller italienis hen Presseerzeugnisse, darunter die Montadori-

Fas histen gewarnt.

17

Gruppe, na h Bertelsmann der gröÿte europäis he Medienverbund, und der ein-

Na h 1945 hatte die IKP über zwei Jahrzehnte blutige fas histis he Diktatur

ussrei he Rizoli-Verlag, die gröÿte Kino-Kette des Landes Cinema 5, Musik-

hinter si h und von einer derartigen Unters hätzung konnte keine Rede sein. Das

und Video-Produktionsgesells haften.

Problem ergab si h zu Beginn der Na hkriegsperiode aus dem einges hlagenen

Als der Medienty oon 1993 bes hloss, in die groÿe Politik einzusteigen, um Ministerpräsident zu werden, baute er eine Partei auf, die si h na h dem S hla htruf
des Berlus oni gehörenden Fuÿballklubs AC Milan Forza Italia nannte. Heute
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15 Longo/Salarini, S. 120
16 Togliatti 1967, S. 191.
17 Neubert, S. 18.

f.
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parlamentaris hen Weg und dem Vertrauen auf das Funktionieren der erstmals
na h dem Sturz der Monar hie für Italien dur hgesetzten bürgerli hen Demokratie und hier wiederum in den illusoris hen Erwartungen gegenüber deren Vertretern, vor allem in Gestalt der Demo razia Cristiana. Die IKP hat einfa h ni ht
damit gere hnet, dass deren Re htskräfte, wie bereits die Kampagne zu den Parlamentswahlen im Frühjahr 1948 zeigte, si h auf die reorganisierten Fas histen
stützen würden. Das traf au h, zumindest bis zur Liquidierung der Einheitsregierung im Mai 1947, auf den früheren Antifas histen Al ide De Gasperi zu. Diese
Fehleins hätzungen bezogen si h ebenso auf die USA, die im Kampf gegen Hitlerdeuts hland s hlieÿli h ein äuÿerer Verbündeter gewesen waren. Der us- amerikanis he Historiker David Ellwood stellte seine über die anglo-amerikanis he Besatzungspolitik in Italien 1943-1946 verfasste Dokumentation treend unter den
Titel Der feindli he Verbündete. Kurt Gossweiler s hrieb, die Antihitlerkoalition
habe in Teilen der (kommunistis hen) Bewegung Illusionen über den Imperialismus genährt; nur der deuts he, italienis he und japanis he Imperialismus seien
böse' Imperialismen, die imperialistis hen Bundesgenossen dagegen repräsentierten einen
ausginge.

guten' Imperialismus, von dem keine Gefahr für den Sozialismus mehr

18

Es ist ni ht auszus hlieÿen, dass von sol hen Gedanken au h die IKP

ni ht frei war. Jedenfalls hat sie si h in den ersten Na hkriegsjahren auf ihren

19

Parteitagen zur Rolle der USA ni ht entspre hend deutli h geäuÿert.
1952 bra hte der

hristdemokratis he Innenminister Mario S elba ein Gesetz

(Legge S elba) ein, na h dem die MSI und ihre paramilitäris hen Organisationen
gemäÿ der Verfassung aufgelöst werden sollten.

20

Eindeutiges Ziel war dabei, das

Paktieren der bürgerli hen Re hten, an ihrer Spitze die DC, mit den Fas histen zu
kas hieren, denn das Gesetz wurde nie gegen die MSI angewendet. Die Sozialbewegung konnte folgeri htig behaupten, dass sie eine verfassungsmäÿige Partei sei,
die keinen Anlass böte, das S elba-Gesetz anzuwenden. Kam es na h Terrorakten
zu Prozessen gegen fas histis he Organisationen oder au h nur ihre Mitglieder, so
endeten sie ni ht selten mit Freisprü hen oder äuÿerst milden Urteilen. Führende
Fas histen mit MSI-Führer Almirante an der Spitze konnten weiterhin in der Öffentli hkeit und selbst im Parlament im S hwarzhemd auftreten und fas histis he
Propaganda betreiben, ohne dass sie dafür zur Verantwortung gezogen wurden.

Politis he Begrie, Organisationsnamen

Apertura à Sinistra,

Önung

na h

links,

Beginn

der

Mitte-Links-

Koalitionen

Ar o Costituzionale, Verfassungsbogen
Cami e nére, S hwarzhemden
Capitol, Sitz des römis hen Stadtrates und des Bürgermeisters
Centro Dèstra, Re htes Zentrum
Centro Sinistra, Linkes Zentrum
Cólpo bian ho, weiÿer (kalter) Staatstrei h
Compromesso stòri o, Historis her Kompromiss
Conndustria, Confedereazione dell Industria, Industriellenverband
Ente Nazionale Idro arburi (ENI), Nationale Kohlen-WasserstoGesells haft, staatli hes Monopolunternehmen

Ente Nazionale per Energia Elettri a (ENEL), Staatli

her Energiekon-

zern

Federazione Nazionale Stampa Italiana,

Nationaler Italienis her Pres-

severband, Journalistengewerks haft

Fininvest, Berlus oni-Holding
Gladio, au h stay behind, Geheime NATO-Armee
Gran Consiglio del Fas ismo, Groÿrat des Fas hismus
Mani Pulite, Saubere Hände (Mailänder Staatsanwälte)
Mezzogiorno, wörtli h übersetzt Mittag, Süden Italiens
Monte itorio, Sitz der Abgeordnetenkammer
Palazzo Chigi, Amtssitz des Präsidenten, kurz Palazzo
Paternalismus, Treue zum Unternehmer
Pubitalia, Werbekonzern der Fininvest
Resistenza, bewaneter antifas histis her Kampf (1943-1945)
Uomo Qualunque, Jedermann
Wende von Salerno, Eintritt der antifas histis hen Oppositionsparteien in
die Regierung Mars hall Badoglios im April 1944

Zentrismus, Zentristen

Um der Öentli hkeit einen Rest von antifas histis hem Konsens vorzuführen, sagten die DC und die anderen bürgerli hen Parteien Kommunisten und Sozialisten
dana h zu, die MSI auf zentraler Ebene an keiner Regierung zu beteiligen. Man
spra h von den Parteien des Ar o Costituzionale, des Verfassungsbogens, von dem

Ausgewählte Kurzbiograen

Almirante, Giorgio: 1914-1988. In Mussolinis Salò-Republik Staatssekretär und
führender Rassenideologe. Unterzei hnete no h kurz vor Kriegss hluss einen Ge-

die MSI ausges hlossen blieb.
Das änderte ni hts daran, dass beispielsweise die jeweiligen Staatspräsidenten

ni ks huss-Erlass gegen Partisanen. Seit Gründung der MSI 1946 mit kurzer Un-

na h Parlamentswahlen oder den häugen Regierungskrisen und vor Kabinetts-

terbre hung bis 1987 ihr Nationalsekretär. Vertrat die Strategie der Umwandlung

neubildungen au h den MSI-Führer zu Konsultationen empngen. 1984 s hok-

der MSI in eine moderne Re htspartei auf fas histis hen Grundlagen. Unterstützte

kierte der sozialistis he Staatspräsident Sandro Pertini, ein angesehener Führer

wiederholt die Wahl von DC-Minister- und Staatspräsidenten und beteiligte die

18 Gossweiler, S. 323.
19 Siehe sowohl Galli als au h Ce hi.
20 Gazetta U iale, 23. Juni 1952, Nr.

MSI an Regionalregierungen in Süditalien.

18

Andreotti, Giulio:

143.

Jahrgang 1919. In der Resistenza Leiter der DC-Jugend.

Führender Vertreter der re hten DC-Fraktion und der engen Zusammenarbeit mit
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Prozent) den fas histis hen Bewerber Fini. Rutelli trat später zu der von Roman

der Resistenza, die Öentli hkeit, indem er MSI-Chef Almirante oziell empng.

Prodi gegründeten Partei der Demokraten über, trat bei den Wahlen 2001 gegen

Pertinis Haltung hatte Signalwirkung. Christdemokraten und Liberale hatten da-

Berlus oni an und unterlag. Dana h Oppositionsführer.

na h gegenüber den Fas histen kaum no h Hemmungen. MSI-Abordnungen wurden von nun an regelmäÿig zu Parteitagen eingeladen. Der Ar o Costituzionale
erwies si h so - lange, bevor er im April 1994 mit der erstmaligen Aufnahme der
MSI dur h Silvio Berlus oni in eine italienis he Na hkriegsregierung auseinanderbra h - als ein brü higer Konsens, der dazu diente, die Gefahr des Fas hismus zu
verde ken.

Eine

hilenis he Lösung für Italien

Die fas histis he Bewegung nahm den Militärputs h Pino hets im September 1973
in Chile zum Anlass, ihre eigenen Umsturzversu he zu for ieren. Bis dahin hatte
die fas histis he Bewegung in Abspra he und mit zugesagter Unterstützung der
CIA und ihrer geheimen NATO-Armee stay behind, die in Italien Gladio hieÿ,
sowie au h regulären NATO-Verbänden bereits zwei Puts he versu ht, die an der
antifas histis hen Wa hsamkeit ges heitert waren. Der erste Versu h sollte 1963
die von Aldo Moro mit den Sozialisten gebildete Regierung stürzen, der zweite
1970 unter dem Kriegsverbre her und MSI-Ehrenvorsitzenden Valerio Borghese
angesi hts des Anwa hsens der Stimmen der IKP bei den Parlamentswahlen 1968
auf 26,9 Prozent ein fas histis hes Regime an die Ma ht bringen.
Na h dem Pino het-Puts h versu hte die MSI bereits im Dezember 1973 und
dann no hmals im Frühjahr 1974 einen ähnli hen Umsturz zu starten. Beide Operationen erhielten als De knamen das NATO-Symbol der Windrose. Der Zeitpunkt des Loss hlagens wurde mit Tag X bezei hnet. Es war antifas histis hen
und demokratis hen Kräften, die zweifelsohne au h über Kontakte zu glei hgesinnten Kreisen in der Polizei und Armee verfügten, gelungen, die Pläne zu enthüllen,
bevor sie in Gang gesetzt werden konnten. S hritt für S hritt und si h über Jahre
hinziehend kamen Einzelheiten über das bis dahin gefährli hste Komplott, das in
Rom eine Junta wie in Grie henland oder Chile an die Ma ht bringen sollte, ans
Li ht. Wenigstens 15 Generäle und Dutzende weitere hohe Oziere befanden si h
unter den Puts histen. Dazu zählten fünf Geheimdienstgeneräle mit dem damaligen Chef des SID, Vito Mi eli an der Spitze, der bereits in den Borghese-Puts h
eingeweiht gewesen war. Weiter der Chef des Generalstabes, der Generalstabshef der Luftwae und der Befehlshaber der Militärregion von Salerno. Borghese
hatte si h von Spanien aus, wo er na h dem ges heiterten Puts hversu h 1970
untergetau ht war, aktiv an der Vorbereitung der Vers hwörung beteiligt und
wollte bei der Auslösung zurü kkommen. Die Puts histen hatten eine operative
Zentrale gebildet, deren Hauptquartier si h in Padua befand, im strategis hen
Dreie k Verona-Vin enza-Bolzano, den Stationierungsorten von zwei Drittel der
italienis hen Streitkräfte, der wi htigsten NATO-Verbände und au h der in Italien
bendli hen Atomwaen der USA.
Unter dem Dru k der Öentli hkeit musste die Staatsanwalts haft eine Untersu hung einleiten. Bis Ende 1974 ergingen gegenüber 90 Rädelsführern Haftbe-

58

19

fehle, gegen mehrere Hundert wurde ermittelt. Am Tag X sollte dur h Aktio-

s hwerer Wahlniederlage 1968 wieder in vorherige Parteien auf. Sank von drei Pro-

nen der Spannungsstrategie ein regelre htes Chaos ges haen werden. Geplant

zent Wählerstimmen 1992 zwei Jahre später auf 0,5 Prozent ab und vers hwand

waren Sprengstoans hläge auf Eisenbahnlinien, Brü ken, Erdölleitungen, Elek-

mit dem Zusammenbru h des alten Parteiensystems von der Bildä he.

trizitätswerke und andere lebenswi htige Einri htungen. Es gab den ungeheuerli hen Plan, die öentli he Trinkwasserversorgung einer oder mehrerer Städte zu

Partito So ialista Italiano di Unita Proletaria (PSIUP),

Italienis he So-

zialistis he Partei der Proletaris hen Einheit (PSIUP). Ursprüngli h Name, den

vergiften. Die Fas histen wollten einen regelre hten Mordterror gegen Gewerk-

die ISP während der Resistenza führte. Die neue PSIUP wurde 1964 von linken

s hafter, Senatoren, Abgeordnete, antifas histis he Organisationen, Journalisten

Sozialisten, die den beginnenden Re htskurs und den Eintritt in eine DC-geführte

und Künstler entfa hen. Die aufgefundenen Mordlisten umfassten 1.617 Namen,

Regierung ablehnten, gegründet. Die Mehrheit orientierte si h an der IKP und

darunter Enri o Berlinguer und Luigi Longo (IKP), Sandro Pertini, Präsident der

trat ihr 1972 bei. Die übrigen PSIUP-Mitglieder gründeten die Partei der proleta-

Abgeordnetenkammer, und Fran es o De Martini (ISP), Minister Emilio Taviani

ris hen Einheit für den Kommunismus (PdUP), die si h 1974 mit der Manifesto-

(DC), die Künstler und S hriftsteller Alberto Moravia und Pier Paolo Pasolini.

Gruppe zusammens hloss.

Alle sollten in der Puts hna ht in ihren Häusern umgebra ht werden. Taviani,

Partito So ialista Unitario (PSU),

Sozialistis he Einheitspartei. Von den

ein erbitterter Gegner der Linken, war auf die Mordliste geraten, weil er als In-

Reformisten, wel he die ISP verlieÿen bzw. ausges hlossen wurden, im Oktober

nenminister bei den polizeili hen Ermittlungen zugegeben hatte, dass sogenannte

1922 mit Filippo Turati an der Spitze gegründet. Ihr Generalsekretär Gia omo

linke Terrorakte von den Fas histen organisiert worden waren. Na h dem bei ei-

Matteotti löste 1924 mit seinem mutigen Auftreten gegen den Terror Mussolinis

nem derartigem Blutbad zu erwartenden Widerstand der Arbeiter sollten Armee

die na h ihm benannte Krise des fas histis hen Regimes aus. Wurde dana h auf

und Polizei gegen die rote Gefahr vorgehen.

Befehl Mussolinis ermordet. Die verbliebenen Mitglieder der PSU kehrten 1930 im

Erst am 31. Oktober 1974 setzten die Untersu hungsorgane dur h, dass General
Mi eli verhaftet wurde. Bezei hnenderweise sollte er als völlig unbes holten gerade zum Befehlshaber der III. Armee in Norditalien ernannt werden. Der Haftbe-

Exil in Frankrei h in die ISP zurü k. Unter dem Namen PSU bestand von 1966
bis 1968 der Zusammens hluss von ISP und ISDP.

Risorgimento:

von 1789 bis 1871 dauernde nationale Befreiungsbewegung zur

fehl bes huldigte ihn, zusammen mit anderen Personen eine Geheimorganisation

Beseitigung der Fremdherrs haft der Habsburger, Bourbonen und des Papstes.

von Militär und Zivilpersonen mit dem Ziel gegründet zu haben, einen bewane-

Ziel war die Herstellung des einheitli hen Nationalstaates. In Italien ergri die

ten Staatsstrei h auszulösen, um die Beseitigung der gegenwärtigen Staatsord-

Bourgeoisie unter dem Dru k der Volksbewegung dazu die Initiative. Sie erri htete,

nung und der Regierung Italiens (...) unter Verwendung eines Teils der Streitkräf-

wenn au h unter der Monar hie und zunä hst im Regierungsbündnis mit dem

te herbeizuführen.

Adel, ihre politis he Herrs haft. Ni ht erfüllt wurde die Aufgabe der bürgerli hen
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Mit Mi eli waren innerhalb von neun Jahren vier Geheim-

dienst hefs und drei Generäle in Spitzenpositionen führende Köpfe fas histis her
Puts hversu he. Viele der Vers hwörer waren geohen, bevor Haftbefehle gegen

Revolution zur Beseitigung des Groÿgrundbesitzes.

Sinistra E ologia e Libertà (SEL),

kurz Linkspartei. Na hdem der Versu h

von PRC-Sekretär Fausto Bertinotti, diese im Wahlkampf 2008 in eine linke Bünd-

sie ergingen.
Die aktive Teilnahme von NATO und CIA kam bei den Untersu hungen ni ht

nispartei umzuwandeln, ges heitert war, verlieÿen er und das Leitungsmitglied Ni-

ums hrieben. Die

ola (Ni hi) Vendola die PRC und bereiteten die Gründung einer Linkspartei vor,

Bes huldigten weigerten si h, zu diesen Verbindungen auszusagen, und beriefen

die 2010 unter dem Namen Linke für Umwelt und Freiheit erfolgte. Vorsitzen-

si h dabei auf die Bestimmungen der Geheimhaltung dieser Zentralen sowie ih-

der wurde Ni ola Vendola, der Präsident der Mitte-Links-Regierung von Apulien

rer eigenen Dienste als Bestandteile des Paktes. Die Washingtoner Hintermänner

(siehe Kurzbiograe). Die SEL s hloss zur Parlamentswahl 2013 mit der PD das

zur Spra he, wurde allenfalls mit ausländis hen Kontakten

honorierten das, indem sie ihre s hützende Hand über die Puts histen hielten. Of-

Wahlbündnis Mitte-Links. Na h Bildung der Regierung der PD mit der fas hi-

zielle USA-Kreise übten massiven Dru k auf die italienis he Regierung und die

stoiden PdL Berlus onis verlieÿ die SEL die Koalition und kündigte ents hiedene

Justiz aus und verhinderten, dass die s hwarzen Vers hwörer vor Geri ht kamen.

Opposition an.

Kein geringerer als Auÿenminister Henry Kissinger empfahl bei einem Besu h in
Rom dem Ministerpräsidenten, mit Mi eli vorsi htig zu verfahren. In Washing-

Verdi,

die Grünen. Gingen als zentrale Partei 1990 aus vers hiedenen seit An-

fang der 80er Jahre entstandenen grünen Organisationen hervor, die auf einer

ton befür htete man, der General könnte sonst, um seine Haut zu retten, über die

grünen Liste (Liste verdi) die traditionellen Themen Umwelt und Atomenergie

Kontakte zum Pentagon, zur CIA, zur NATO und au h zu anderen verbündeten

besetzten und bereits 1983 mit 15 Abgeordneten ins Parlament einzogen. 1992

Geheimdiensten aussagen. Bereits kurze Zeit na h Kissingers Besu h wurde Mi eli

mit 2,9 Prozent Anstieg auf 16 Abgeordnete und vier Senatoren. 1996 Koalition

tatsä hli h aus der Untersu hungshaft entlassen. Das erfolgte, obwohl, wie dana h

mit PDS und Zentrumsparteien (Linke Mitte) und na h Wahlsieg bis zur Nieder-

21 Paese

als Kandidat der linken Mitte bei der Bürgermeisterwahl in Rom knapp (rund 45
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lage 2001 Beteiligung an der Regierung. 1993 s hlug Verdi-Chef Fran es o Rutelli

Sera, 1. Nov. 1974.
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Linksdemokraten angeführten Mitte-Links-Regierung beteiligt.

Partito Repubbli ano Italiano (PRI),

Italienis he Republikanis he Partei.

1895 als laizistis h-republikanis he Partei gegründet. Vertreterin der so genannten

in der Neuen Zür her Zeitung vom 2. Mai 1975 na hzulesen war, es dem prominenten General ni ht gelungen war, die Ans huldigungen Punkt für Punkt zu
widerlegen.

historis hen Linken, forderte in einem kleinbürgerli h radikal-demokratis hem

Der langjährige Oberbefehlshaber der NATO-Seestreitkräfte Europa Süd, Ad-

Programm die Beseitigung der Monar hie und Erri htung der Republik, trat anti-

miral Birindelli, bekannte si h während der Ermittlungen zu seiner Vergangenheit

klerikal auf und forderte Trennung von Kir he und Staat. Na h Erri htung der

als Ozier des Du e: I h glaube an die fas histis hen Ideale. I h bekenne mi h

oenen fas histis hen Diktatur 1926 verboten, 1927 im Exil in Frankrei h als

dazu und i h bereue ni hts. Wenn i h in meinem Leben no hmals von vorn begin-

Emigrazione Antifas ista wiedergegründet. Errei hte in Italien jedo h keine Ba-

nen könnte, würde i h es wieder so leben. Nein, i h habe keine Gewissensbisse.

sis, beteiligte si h na h dem Sturz Mussolinis 1943 mit Partisanenbrigaden am

Der NATO-Militär verteidigte oen die Verbre hen der Spannungsstrategie und

bewaneten Widerstand, lehnte aber Eintritt ins CLN als au h in Einheitsregie-

nannte den Sprengstoans hlag auf eine Gewerks haftskundgebung in Bres ia,

rung wegen Ablehnung jeder Zusammenarbeit mit Monar histen ab. Bei Wahl

bei dem sieben Mens hen ermordet wurden, eine unbedeutende Episode. In ei-

zur Verfassungsgebenden Versammlung 4,4 Prozent Stimmen, in folgenden Jah-

nem Interview für den römis hen Europeo bezei hnete er das von ihm und seinen

ren fast nie über drei Prozent. Befürwortete den Linkskurs Aldo Moros und dessen

Komplizen verfolgte Ziel einer fas histis hen Diktatur für Italien als Aspirin gegen

Historis hen Kompromiss mit IKP. Unterstützte S hwangers haftsunterbre hung

Kopfs hmerzen. Er verherrli hte die Militärjunta in Grie henland und begrüÿte

und S heidungsreferendum. Seit 1963 an linken Zentrumsregierungen beteiligt.

den Sturz Allendes in Chile. Während seiner Zeit als NATO-Befehlshaber lieÿ

Mit dem Zusammenbru h des alten Parteiensystems 1993/94 zur politis h bedeu-

er si h in Neapel, dem Sitz des Kommandos der Seestreitkräfte, als Vizekönig

tungslosen Splittergruppe abgesunken. Langjähriger führender Vertreter war Ugo

des Mittelmeerraumes feiern und sagte: Wenn er als neuer Du e an die Ma ht

La Malfa.

komme, werde er diese mit groÿer Härte gebrau hen. Unter der Losung einer

Partito So ialista Italiano (ISP),

Italienis he Sozialistis he Partei. Im Au-

starken nationalen Re hten trat der Admiral dafür ein, alle Re htskräfte um die
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gust 1882 dur h Zusammens hluss mehrerer sozialistis her Organisationen auf

MSI zum Kampf gegen den Kommunismus zu sammeln.

marxistis her Grundlage entstanden. Nannte si h zunä hst Italienis he Arbeiter-

waren keine Einzelbeispiele. Die Untersu hung in Sa hen Windrose oenbarte,

Birindelli oder Mi eli

partei, seit 1893 ISP. Der beträ htli he reformistis he Einuss ging 1912 na h

dass die Armee und ihr Geheimdienst regelre ht fas histis h unterwandert waren.

Auss hluss ihrer re hten Gruppierung (Bissolati) zurü k. Die linke Fraktion über-

Die Ergebnisse der Ermittlungen zeitigten jedo h keine Konsequenzen.

nahm die Parteiführung, dies war die Grundlage für die Antikriegsposition, wel he

Na hdem die IKP bei den Parlamentswahlen 1975 auf 33,4 Prozent Wählerstim-

die ISP 1914 als einzige westeuropäis he Sektion der II. Internationale mehrheit-

men gekommen und zweitstärkste Partei geworden war, for ierte die MSI unter

li h einnahm und dur hhielt. 1919 bei Parlamentswahlen stärkste Partei, was Ein-

der Parole eine

uss der Reformisten wieder stärkte. Auf Parteitag in Livorno Januar 1921 verlieÿ

sturzstrategie. Das widerspiegelte der fas histis he Parteitag, der im Januar 1977

hilenis he Lösung für Italien in aller Öentli hkeit ihre Um-

von Grams i angeführte kommunistis he Ordine Nuovo die ISP und gründete die

im luxuriösen Midas-Hotel in Rom stattfand. I h erlebte den Kongress vor Ort

IKP. 1934 Aktionseinheitsabkommen mit IKP, 1956 beendet. Neben IKP füh-

und erinnere mi h no h heute an die gespenstis hen Szenen. Auf dem Kongress

rende Kraft der Resistenza, mit ihr 1944-1947 in der antifas histis hen Einheits-

erging Giorgio Almirante si h in wüsten antikommunistis hen Ausfällen, gri die

regierung. Führte in dieser Zeit den Parteinamen PSIUP. 1947 Abspaltung der

Gewerks haften an und diamierte den DC-Vorsitzenden Moro als einen Philo-

Saragat-Fraktion, die die ISDP gründete. Seit 1964 Beteiligung an DC-geführten

kommunisten, der das Land den Roten ausliefere. Als er Pino het zu feiern begann,

Linken Zentrumsregierungen. 1966 bis 1968 Zusammens hluss mit der ISDP zur

bra hen die 1.200 Teilnehmer in frenetis hen Beifall aus, sprangen von den Plät-

PSU. Craxi, seit 1976 Partei hef, wurde der führenden Beteiligung an der Put-

zen, rissen den re hten Arm zum Führergruÿ empor, s hrieen das Eja, eja alala,

s histenloge P2 bes huldigt. Die Teilnahme an der Korruptionspraxis führte 1992

mit dem Mussolini si h einst begrüÿen lieÿ, und skandierten Pino het, Pino het.

zum Zusammenbru h der Partei, 1994 zur Auösung. Die Neugründung als Ita-

Es dauerte Minuten, bis die tobende Menge einhielt und Almirante, immer wieder

lienis he Sozialisten (So ialisti Italiani) blieb im Wesentli hen ergebnislos.

von tosendem Beifall unterbro hen, weiter spra h. Der Du e der MSI forder-

Partito So ialista Demo rati o Italiano,

Italienis he Sozialistis he Demo-

kratis he Partei (ISDP). 1947 von Saragat na h Abspaltung von der ISP gegrün-

te eine  hilenis he Lösung für Italien und rief zum Studium der Erfahrungen
Pino hets auf.

dete Sozialdemokratis he Partei. Nannte si h bis 1952 Partito So ialista dei Lavor-

Der Chef der Terrorbanden, Pino Rauti, verlangte, die politis he und wirts haft-

atori Italiani, betrieb s harfe antikommunistis he proamerikanis he Politik, blieb

li he Krise zum Sturz der Regierung und zur Erhebung gegen das Regime zu

ohne Basis in der Arbeiterbewegung und eine rein kleinbürgerli he Partei. Na h

nutzen. Das Massenelend in Süditalien, die Ausweglosigkeit der Arbeitslosen und

Re htswende in der ISP 1966 Zusammens hluss mit dieser unter dem aus den
20er Jahren bekannten Namen Partito So ialista Unitario (PSU). Löste si h na h

56

22 Irnberger,

S. 208 f.

21

das S hi ksal der perspektivlosen Jugendli hen sollten als Pulverfass dienen, in

1984 stellten Reformisten die parteibeherrs hende Strömung dar. Der Parteitag

das man ein Strei hHolz werfen müsse. Er verwies auf die bürgerkriegsähnli hen

der Wende 1988 verkündete einen tief greifenden Reformismus, der si h na h

Auseinandersetzungen 1969 in Reggio di Calabria, die dem fas histis hen Puts h

dem Zusammenbru h der sozialistis hen Länder Europas verstärkte und im Janu-

Borgheses hätten den Weg bereiten sollen. Damals konnten wir früh, mittags

ar 1991 mit Zweidrittelmehrheit zur Umwandlung in PDS führte (Heimkehr zur

und abends in aller Ruhe jeden umbringen, führte er unter erneuten Beifallsstür-

Sozialdemokratie).

men aus und fügte hinzu, sol he Beispiele müssen wiederholt werden. In seinem

Partito d'Azione (PdA), Aktionspartei. Anfang 1943 aus der 1929 in Frank-

S hlusswort erteilte Almirante Pressestimmen, die sol he Ausführungen als Über-

rei h gebildeten antifas histis hen Vereinigung Giustizia e Libertà (Gere htigkeit

treibungen verharmlosen wollten, eine klare Absage. Wir haben ni ht ges herzt,

und Freiheit), die au h in den Reihen der Internationalen Brigaden in Spanien

und wir werden au h in Zukunft ni ht s herzen, erklärte er.

kämpfte, hervorgegangen. Radikal-demokratis he kleinbürgerli he Organisation,

Ni ht nur in der Unita, im Manifesto und anderen linken Zeitungen, sondern

Basis in entspre henden Kreisen der Mittels hi hten, darunter frühere Republika-

au h in bürgerli hen Blättern wie La Repubbli a oder dem Messagero, im Par-

ner, wirkte eng mit IKP und ISP zusammen, aktive Kraft der Resistenza. Füh-

teiorgan der DC Il Popolo und selbst der Zeitung des FIAT-Konzerns La Stampa

rende Vertreter und Gründer waren Emilio Lusso und Ferru io Parri. Löste si h

ers hienen Beri hte über die äuÿerst beunruhigenden Ausfälle auf dem MSI-Partei-

1947 auf. Ihre Mitglieder s hlossen si h entweder IKP, ISP oder Republikanis her

tag.

Partei an.

verfassungswidrigen Vorgänge. Il Popolo s hrieb, auf dem MSI-Kongress, sei ganz

Partito So ialista Italiano di Unita proletaria per il Comunismo
(PdUP), Italienis he Partei der proletaris hen Einheit für den Kommunismus,

klar eine fas histis he Strategie entworfen worden. Konsequenzen gab es seitens

1972 von Mitgliedern der PSIUP, die ni ht der IKP beitraten, gegründet, s hloss

der zuständigen Staats- oder Justizorgane gegen die eindeutig verfassungswidrigen

sie si h 1974 mit der Manifesto-Gruppe zusammen. Lehnte ents hieden den re-

Positionen jedo h ni ht. An der Spitze der Regierung stand zu dieser Zeit Giulio

formistis hen Kurs der IKP (Historis her Kompromiss) ab, trat für linke Regie-

Das war aber au h alles. Es gab keine juristis hen Konsequenzen über diese

Andreotti, der ein Jahr später die Regierungszusammenarbeit mit der IKP zu Fall

rungsalternative ein. Angesi hts fehlender Massenbasis löste si h die PdUP 1983

bra hte. Dabei hatten die Umsturzversu he Ende 1973, Anfang 1974 gezeigt, wie

auf. 1991 nahmen frühere PdUP-Mitglieder an der Gründung der PRC teil.

ernst die Drohungen zu nehmen waren.
Die IKP wurde si h der zunehmenden wa hsenden fas histis hen Gefahr be-

Partito Liberale Italiano (PLI), Italienis

he Liberale Partei. Vor dem Ma ht-

antritt des Fas hismus 1922 führende bürgerli he Regierungspartei. Bedeutendster

wusst und trat ihr in vielfältigen Formen des Massenkampfes auf der Straÿe und

Vertreter und mehrfa h Ministerpräsident war Giovanni Giolitti (Die Ära Gio-

in ihren Medien entgegen. Ihre führenden Vertreter, wie Giuseppe Gaddi, Pie-

litti 1900-1913). Die Liberalen begünstigten die fas histis he Ma htergreifung,

hia und Filippo Frassati, letzterer viele Jahre stellvertretender Direktor

traten na h Mars h auf Rom in Mussolinis Regierung ein. Als Teilnehmer an

ihres Grams i-Instituts, nahmen umfangrei he Analysen vor. Als Untersu hung

der Resistenza wendete si h die PLI na h Kriegsende gegen eine grundlegende

der Partei ausgewiesene Dokumente ers hienen jedo h ni ht. Oft gelangten linke

antifas histis h-demokratis he Umgestaltung, trat dafür ein, die vorfas histis hen

tro Se

Publizisten wie Daniele Barbieri oder Al ide Malagugini, ein linker Sozialist, der

Zustände wiederherzustellen, und unterstützte den Kurs der Restauration der

1964 die ISP verlieÿ und Mitbegründer der PSIUP wurde, zu ents hieden radika-

kapitalistis hen Ma htverhältnisse. Sie begünstigte die fas histis he Na hkriegs-

leren Eins hätzungen, da sie ni ht wie die IKP auf partei- bzw. bündnispolitis he

Bewegung und die Beteiligung der MSI an Regierungen. Mit Zusammenbru h des

Interessen Rü ksi ht nahmen. In der IKP-Führung hote man, die fas histis he

alten Parteiensystems 1993/94 vers hwand die PLI faktis h von der politis hen

Gefahr dur h ein Regierungsbündnis zurü kdrängen zu können.

Bühne.

Apertura a sinistra

1919 von Priester Don Luigi Sturzo gegründet, um dem politis hen Katholizis-

Partito Popolare Italiano (PPI),

Italienis he Volkspartei. Am 18. Januar

mus eine Verankerung im Parteiensystem zu vers haen und sowohl unter der

Auf die Haltung der IKP gegenüber der DC wirkte ein bereits na h den Par-

katholis hen Arbeiterbewegung als au h in kleinbürgerli hen S hi hten ein Ge-

lamentswahlen 1953 einsetzender Prozess ein, der zu der sogenannten Apertura

gengewi ht zur anwa hsenden ISP zu bilden. Trat na h dem Mars h auf Rom der

a sinistra führte, in deren Bann wenige Jahre später au h die IKP geriet. Die

Regierung Mussolinis bei, verlieÿ diese 1923. Während die Basis und au h ein-

DC bezahlte ihren proatlantis hen Kurs bei dieser Wahl mit einer erdruts har-

zelne führende Vertreter (De Gasperi) zur antifas histis hen Bewegung neigten,

tigen Niederlage. Sie verlor über a ht Prozent ihrer Wähler und sank von 48,5

löste si h die Führung der PPI na h dem Verbot aller Parteien 1926 auf und fügte

Prozent 1948 auf 40,1 ab. Angesi hts eines si h abzei hnenden Verlusts der Par-

si h der profas histis hen Haltung des Vatikans. 1942/43 nahmen frühere Mitglie-

lamentsmehrheit begann man in der DC darüber na hzudenken, die 1947 zusam-

der und Anhänger an der Bildung der DC teil. Na h Zusammenbru h der DC

men mit den Kommunisten aus der Regierung vertriebenen Sozialisten wieder in

1993 Neukonstituierung unter dem alten Namen Volkspartei. Ab 1996 an der von
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Solidarität mit uns huldig verfolgten und eingesperrten Anar histen (Pietro Val-

die Regierung aufzunehmen. Dieses Vorgehen basierte auf einem in den 1950er

preda). Gegnerin der reformistis hen Politik der IKP und des Historis hen Kom-

Jahren einsetzenden Prozess sozialökonomis her Umstrukturierung, der unter den

promisses. Eine Strömung innerhalb des LC trat für bewaneten Kampf ein, im

Lohnabhängigen zur Herausbildung einer privilegierten S hi ht, der sogenannten

Wesentli hen agierte die Organisation jedo h gewaltlos. Löste si h 1976 auf, ein

Arbeiteraristokratie, führte. Bedingt dur h die relativ spät einsetzende kapitalis-

Teil gründete die Demo razia Proletaria.

tis he Entwi klung, hatte si h, anders als etwa in Deuts hland, eine sol he S hi ht

unter Pintor und Rossanda gegen die Linie des Historis hen Kompromisses ent-

für den nun in der italienis hen Arbeiterbewegung Fuÿ fassenden Reformismus

Manifesto. Linke oppositionelle Gruppierung, die im Sommer 1969 in der IKP

no h ni ht herausgebildet. Ihre Entstehen stellte eine ents heidende soziale Basis

stand und die glei hnamige Zeitung herausgab. Die Manifesto-Anhänger wurden

dar. Auf seiner Grundlage setzte si h zunä hst in der ISP eine Orientierung auf

daraufhin im November aus der IKP ausges hlossen, worauf sie si h als Vereini-

die Klassenzusammenarbeit mit der Bourgeoisie dur h. Die stärksten Konzerne

gung (ni ht Partei) organisierten. Der Name wurde als Anknüpfung an das Kom-

hatten ihre Kriegsgewinne in modernste Industrieanlagen investiert, die eine ho h

munistis he Manifest von Marx und Engels gewählt. Manifesto grenzte si h poli-

intensive Ausbeutung der Arbeitskraft ermögli hten. Einen Teil der errei hten

tis h von linksradikalen Organisationen wie Potere Operaio und Lotta Continua

Hö hstprote nutzten führende Unternehmen wie FIAT, Olivetti, aber au h staat-

ab, s heute jedo h keine Kontakte zu ihnen und bezeugte ihren verfolgten Mit-

li he Gesells haften wie ENI und IRI, um einzelne Gruppen ihrer Bes häftigten

gliedern und Anhängern (Anar histenprozesse) Solidarität. Als Organisation löste

gegenüber der Masse der Arbeiter besser zu stellen. Es entstand der so genannte

si h Manifesto 1974 auf und s hloss si h der PdUP an. Die Zeitung besteht weiter.

Paternalismus, das Leitbild der Ergebenheit und Treue des Arbeiters zum Unter-

Italienis he Sozialbewegung. Im De-

nehmen, die entspre hend belohnt wurden: Mit Zus hlägen für treue Dienstjahre,

zember 1946 von führenden Fas histen wieder gegründete fas histis he Partei.

für überdur hs hnittli h hohe Arbeitsleistungen und lü kenlose Anwesenheit (was

Movimento So iale Italiano (MSI),

Bekannte si h zu Mussolini, dem 1943 in der Salò-Republik angenommenen Pro-

hieÿ, ni ht an Streiks teilzunehmen), der Vergabe von unter der übli hen Mie-

gramm von Verona und zum Erbe des Fas hismus. Führungszentrale der fas his-

te liegenden Werkswohnungen, Betriebskindergärten und billigem Kantinenessen,

tis hen Bewegung. 1972 Zusammens hluss mit Monar histis her Partei, seitdem

lange Zeit teilweise kostenlos. In Verhandlungen über höhere Löhne und bessere

MSI-Dèstra Nazionale. 400.000 Mitglieder, zahlrei he Teilorganisationen, darunter

Arbeitsbedingungen zeigten si h die Unternehmer na hgiebig. Die Kampfbereit-

paramilitäris he Terrorgruppen, an Versu hen zum Sturz der verfassungsmäÿigen

s haft der Arbeiter ging zeitweilig spürbar zurü k. Die Zahl der Streikstunden

Ordnung beteiligt. Seit Gründung der Republik 1946 im Parlament vertreten,

sank von 44,9 Millionen in den Jahren 1953-1955 auf 34,5 1956-1958. Bei FIAT

konstant zwis hen fünf und se hs Prozent Wählerstimmen, 1994 über 13, 2001

gab es bis 1962 überhaupt keine Ausstände.

12 Prozent. 1994/95 Umbenennung in Alleanza Nazionale (AN), Darstellung als

Dieser sozialökonomis he Prozess bereitete den Boden für die Kurswende in der

moderne Re htspartei auf Grundlage eines modernen Fas hismus. 1994 unter Ber-

Demo razia Cristiana, mit der den politis hen Veränderungen des parlamentari-

lus oni erste Regierungsbeteiligung, na h neuem re htsextremem Wahlsieg 2001

s hen Kräfteverhältnisses Re hnung getragen werden sollte. Na h der Wahlnie-

erneut in Regierung, Partei hef Fini als Vizepremier. 2010 verlieÿ Fini mit einem

derlage 1953 drohte der DC eine fehlende Regierungsmehrheit. Da eine Einbezie-

Teil seiner Anhänger die Koalition mit Berlus oni und gründete eine neue Partei

hung der Fas histen und Monar histen zu riskant gesehen und au h in den eigenen

Futuir e Liberta.

Parteireihen Widerstand befür htet wurde, orientierte man si h darauf, die Sozia-

Partito Comunista Italiano (IKP). Von den Kommunisten in der ISP na

h

listen wieder in die Regierung einzubeziehen. Die Initiative zu dieser Önung na h

Verlassen der Partei am 21. Januar 1921 in Livorno gegründet. Nannte si h bis

links ging vom Führer des linken Flügels, Aldo Moro, aus. Während es diesem,

zur Auösung der Komintern 1943 Kommunistis he Partei Italiens, Sektion der

der 1949 gegen den Beitritt zur NATO aufgetreten war, darum ging, der Vor-

KI. Unter Grams i als Generalsekretär Ausarbeitung der Strategie eines breiten

herrs haft der USA in Italien entgegenzutreten, wollten die re hten DC-Kreise

antifas histis hen Bündnisses unter Einbeziehung katholis her Volksmassen, Ab-

dagegen die ISP auf ihre pro-atlantis he Linie festlegen. Neben der Absage an

lehnung der Sozialfas hismusthese, 1934 erstes Aktionseinheitsabkommen mit ISP.

einen antikapitalistis hen Kurs verlangten sie, das Aktionseinheitsabkommen mit

Unter Togliatti, na h Grams is Tod 1937 Generalsekretär, im Frühjahr 1944 Aus-

der IKP aufzugeben.

arbeitung der Konzeption der Wende von Salerno, die eine breite antifas his-

Als Gründe für den Bru h der ISP mit der IKP werden gern der XX. Parteitag

tis he Einheitsfront und Regierung ermögli hte. Von De Gasperi 1947 aus der

der KPdSU und das militäris he Eingreifen der UdSSR in Ungarn im Oktober

Regierung vertrieben. Im Memorandum Togliattis 1964 erste kritis he Akzente

1956 angeführt. Beide Ereignisse hatten zwar tiefgehende Auswirkungen, waren

gegenüber KPdSU. Berlinguer, seit 1972 Generalsekretär, leitete Regierungszu-

aber ni ht der Ausgangspunkt des Ums hwenkens der ISP. Bereits auf dem XXXI.

sammenarbeit mit der DC (Historis her Kompromiss) ein, seit März 1978 parla-

Parteitag im März 1955 hatte Nenni die Signale der DC vom We hsel des Bünd-

mentaris he Unterstützung der Regierung. Na h Sabotage dur h DC-Re hte im

nisses aufgegrien und si h für eine Önung gegenüber den Katholiken aus-

Januar 1979 Austritt und Rü kkehr in die Opposition. Na h Berlinguers Tod

gespro hen. Einen Monat später si herte der gerade als Staatspräsident gewählte
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Christdemokrat Giovanni Gron hi den Sozialisten zu, die arbeitenden Massen,

Centro Sinistra,

Mitte-Links, au h Linkes Zentrum. Na hdem seit 1947 Mitte-

die das allgemeine Wahlre ht bis an die S hwelle des Staates geführt hat, au h

Re ht-Regierungen bestanden, bildete Aldo Moro 1963 mit ISP, ISDP und PRI

eektiv an der politis hen Leitung des Landes zu beteiligen und so die Versöh-

die erste Mitte-Links-Regierung, die ab 1976 von der IKP dur h Stimmenthaltung
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Im Oktober 1956 erfüllten die

und 1978/79 dur h Eintritt in die Parlamentskoalition gestützt wurden. Es folgten

Sozialisten die ents heidende Bedingung für eine Regierungsbeteiligung und kün-

bis 1982 im We hsel Linke und Re hte Zentrumskabinette, dana h bis 1993 groÿe

digten das Aktionseinheitsabkommen mit den Kommunisten. Erst der XXXIII.

Koalitionen aus DC, ISP, PSDI, PLI, teilweise au h PRI. 1996-2001 Mitte-Links-

nung zwis hen Volk und Staat zu verwirkli hen.

ISP-Parteitag im Januar 1959 billigte den Re htss hwenk. Die Delegierten bestä-

Regierungen, bis 1998 von PRC parlamentaris h unterstützt. Mai 2002 und 2008

tigten Nenni, den viele an der Basis no h immer für einen Linken hielten, an der

Wahlniederlagen.

Parteispitze, was es ermögli hte, deren mehrheitli he Orientierung na h re hts zu
kas hieren.
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Confederazione Generale Italiano del Lavoro (CGIL),

einheitli her Ge-

werks haftsbund, wurde am 3. Juni 1944 gegründet, womit der Versu h der An-

Aufgrund des Widerstandes der DC-Re hten und des massiven Dru ks der USA

gloamerikaner vereitelt war, die fas histis hen Pseudo-Gewerks haften in Freie

kam ein Kabinett mit der ISP aber erst im April 1963 unter Aldo Moro als Pre-

Gewerks haften umzuwandeln. In der CGIL übten Kommunisten und Sozialis-

mier zustande. Ab Juli 1960 hatte Nenni die DC-geführten Kabinette aber bereits

ten den ents heidenden Einuss aus. In den besetzten Gebieten leistete die CGIL

dur h Stimmenthaltung im Parlament am Leben gehalten. In einem gemeinsam

einen bedeutenden Beitrag in der illegalen Betriebsarbeit zur Sabotage der Kriegs-

erarbeiteten Reform-Programm verspra hen die Christdemokraten, die gesamte

produktion und im Frühjahr 1945 bei der Vorbereitung des Generalstreiks zum

Energieversorgung zu verstaatli hen, Maÿnahmen zur Industrialisierung des Sü-

bewaneten Aufstand.

dens, Mindestlöhne und Verbesserungen im Gesundheitswesen. Als Gegenleistung

Demo razia Cristiana (DC),

Christdemokratis he Partei. 1943 von Mitglie-

verzi htete die ISP auf ihre Forderung na h einem gesells haftli hen Eigentum an

dern der früheren Volkspartei gegründet, Vertreterin der führenden Kreise des

den wi htigsten Produktionsmitteln und billigte oziell die NATO-Mitglieds haft

Kapitals mit starker Basis unter den katholis hen Volksmassen. Teilnehmerin an

Italiens. Auÿer der Verstaatli hung des Energiesektors zur ENEL, die zu einer

der Resistenza, Mitglied der antifas histis hen Einheitsregierung, stellte ab De-

lukrativen Korruptionsquelle von DC und ISP wurde, elen später alle übrigen

zember 1945 mit De Gasperi (bis 1953) den Ministerpräsidenten und besetzte das

Programmpunkte unter den Tis h.

Amt mit zwei Unterbre hungen bis zum Untergang 1993/94. Aldo Moro, Ver-
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treter ihres linken Flügels, bildete 1963 mit der Wiederaufnahme der Sozialisten
die erste Mitte-Links-Regierung, der ab 1978 die Regierungszusammenarbeit mit

Linke Alternativen

den Kommunisten folgte (Historis her Kompromiss). Die Verwi klung zahlrei her

Der Regierungseintritt stärkte den reformistis hen Kurs in der ISP. Deutli her
Ausdru k war die Vereinigung mit den Sozialdemokraten unter der Bezei hnung
Partei der Sozialistis hen Einheit (PSU) mit Nenni an der Spitze. Als die PSU bei
den Parlamentswahlen 1968 mit nur 14,5 Prozent gegenüber fünf Jahre vorher 19,9
(13,8 ISP und 6,1 PSDI) eine s hwere Niederlage erlitt, kehrte die ISP 1969 zu ihrer
Eigenständigkeit zurü k. Nenni trat als Partei hef ab. Na hfolger wurde Fran es o
De Martini. Die Stimmenverluste waren vor allem darauf zurü kzuführen, dass
150.000 linke Sozialisten die ISP verlassen und 1964 die Sozialistis he Partei der
Proletaris hen Einheit (PSIUP) gegründet hatten, die auf 4,2 Prozent kam.
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Die Regierungsbeteiligung führte zum Absa ken der ISP von 13,8 (1963) auf 9,6
Prozent ( 1972). An der Spitze der PSIUP- Gründer standen linke Sozialisten
und bekannte Antifas histen wie Lelio Basso, Emilio Lussu und Tullio Ve

hietti,

die bereits die Kündigung des Aktionseinheitsabkommens mit der IKP abgelehnt

men und bis 1947 beibehalten hatte.
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Demo razia Proletaria (DP),

Proletaris he Demokratie. Ging aus der 1976

aufgelösten Lotta Continua hervor, sagte si h öentli h vom bewaneten Kampf
los und beteiligte si h 1976 an Parlamentswahlen, errei hte 1,5 Prozent und zog
in die Abgeordnetenkammer ein. Bezog Positionen links von der IKP, trat gegen
reformistis he Strömungen und den Historis hen Kompromiss auf. Na h 1979 mit
0,8 Prozent kein Mandat, 1983 (1,5) und 1987 (1,7) als einzige Partei der revolutionären Linken wieder mit sieben bzw. a ht Abgeordneten im Parlament. Seit
1988 gingen einige DP-Mitglieder zu den Grünen über. Na h Umwandlung der
IKP in die PDS beteiligte si h die DP aktiv an der Vorbereitung und Gründung
der Rifondazione Comunista.

Lotta Continua,

Ständiger Kampf. Aus der 1968er Studentenbewegung 1969

in Turin entstandene Organisation linksradikaler Tendenz, aktiv im Widerstand

hatten.

23 Alf, S. 165
24 XXXIII Congresso del PSI, Rom 1959; S. 468 . Ausführli h au h
25 Sablowski, S. 80 .; Intini, S. 73 .
26 Mit PSIUP wurde der Parteiname gewählt, den die ISP in der Zeit

führender Funktionäre in Korruptionsaären führte 1993/94 zu ihrem Zusammenbru h und zur Neukonstituierung unter dem alten Namen Partito Popolare.

gegen die neofas histis he Gefahr, gab die glei hnamige, 14-tägig ers heinende
Zeits hrift (ab 1972 bis 1982 Tageszeitung) heraus sowie das Bulletin Contrein-

Feldbauer 2002, S. 95 .
der Resistenza angenom-

formazione. Unterstützte Basiskampf der Gewerks haften, enthüllte Terror und
Umsturzpläne der Fas histen im Komplott mit CIA und NATO (Ans hlag auf
Mailänder Landwirts haftsbank 1969, Staatsstrei hplan Borgheses 1970), aktive
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SID

Servi io Informazione Difesa

SIFAR

Servi io Informazione Forze Armate

SISDE

Servi io Informazione e Si urezza Militare

Ziele, wandte si h gegen einen si h abzei hnenden Zusammens hluss der ISP mit

SISMI

Servi io Informazione e Si urezza militare

der Sozialdemokratie und forderte die Wiederherstellung der Aktionseinheit mit

UIL

UZ

Der Parteitag der PSIUP 1966 verurteilte die Teilnahme der ISP an der bürgerlihen Regierung und die damit verbundene Aufgabe grundsätzli her sozialistis her

Unione Italiana Lavoratori, Italienis he Arbeiterunion (katholis h

der IKP. Der Gründungskongress wählte Al ide Malagugini zum Vorsitzenden und

orientierte Gewerks haft).

Tullio Ve

Unsere Zeit
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hietti zum Sekretär.

In der IKP fand zu dieser Zeit bereits ein ähnli her Prozess wie vorher in der ISP
hin zur Klassenzusammenarbeit mit der DC statt. Trotzdem ging eine Mehrheit

Mitgliederzahlen der IKP von 1921 bis 1950∗
1921

a. 25.000

1926

a. 20.000

1944

Valori im Politbüro. Der Übertritt der Mehrheit zur IKP s hwä hte das in der

58.783

1922

PSIUP verkörperte revolutionäre Potenzial erhebli h, was die übrigen Mitglieder
veranlasste, eine Umbildung zur Partei der proletaris hen Einheit für den Kommunismus (PdUP) vorzunehmen. 1974 s hloss si h ihr die Manifèsto-Gruppe an.

a. 400.000

1945

1.770.896

1946

2.068.282

1947

2.252.446

1948

2.115.232

1949

2.311.487

1950

2.576.487

der PSIUP auf die Avan en der IKP ein und trat ihr 1972 bei. Einigen ihrer führenden Vertreter waren Posten in der IKP-Führung zugestanden worden, so Dario

Die militäris he Intervention der UdSSR in der CSSR 1968 stieÿ, im Unters hied
zu Ungarn 1956, in der IKP-Führung weitgehend auf Ablehnung. Im Gegensatz
zur Haltung der IKP hielt si h die PSIUP mit Kritik zurü k, wennglei h sie die
Intervention au h ni ht begrüÿte.
Na h den Wählerverlusten der ISP stand die DC s hon bald wieder ohne eine
regierungsfähige Parlamentsmehrheit da. Moro erwog nun, die Önung na h Links
auf die IKP auszudehnen. Erste Signale, sandte ENI-Präsident Enri o Mattei aus,

Parteien, Organisationen, Allianzen

Alleanza Nazionale (AN),

Nationale Allianz. 1994/95 aus der MSI hervorge-

gangen, de fa to Fortführung der MSI. Partei hef Gianfran o Fini. 1994 erste Regierungsbeteiligung, na h Wahlsieg der re htsextremen Berlus oni-Koalition 2001
erneut in der Regierung, Fini Vizepremier. 2001 zirka 12 Prozent Wählerstimmen,
drittstärkste Parlamentspartei, knapp eine halbe Millionen Mitglieder. Bekräftigte im April 2002 auf ihrem Parteitag erneut ihre Kontinuität als Na hfolger der
MSI, ihr Bekenntnis zu Mussolini und zum fas histis hen Erbe. 2010 bildete Fini
mit Teilen der AN eine neue Partei Futuro e Libertà.

Centro Dèstra,

Mitte-Re hts, au h Re htes Zentrum. Neben Centro Sinistra

eine der beiden na h 1945 entstandenen Regierungskoalitionen, deren Zentrum
jeweils die DC, na h ihrem Untergang die PPI und andere Zentrumsparteien darstellen, während die re hte Ausri htung die PLI bildete. Die PRI und Saragats
Sozialdemokraten nahmen we hselnd sowohl an linken als au h re hten Zentrumsregierungen teil. Seit Entstehen der re htsextremen Koalition mit FI, AN und Lega
als Kern existiert das klassis he Re hte Zentrum ni ht mehr. In Verfäls hung ihres wahren politis hen Charakters wird die Berlus oni-Koalition besonders in den
deuts hen bürgerli hen Medien gern als Centro Dèstra bezei hnet, wobei PdL,
und CDU als Zentrum und die AN und Lega als re hter Flügel ausgegeben wurden bzw. werden.
∗

Robotti/Germanetto, S. 232.
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ein enger Freund Moros, der als Kandidat der DC für das Amt des Staatspräsidenten galt. Er forderte, die Kommunisten in die Lösung der politis hen Krise
einzubeziehen, wandte si h dagegen, ihren Einuss dur h repressive Polizeimethoden zurü kzudrängen und plädierte dafür, die Lösung der kommunistis hen
Frage in Italien über kraftvolle soziale und ökonomis he Reformen herbeizufüh-

28

ren.

Mattei wurde no h Jahre vor Moro als ein Vertreter des linken DC-Flügels,

der für eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten eintrat, ausges haltet. Obendrein hatte er si h als Präsident der staatli hen Energiegesells haft ENI, der er die
Monopolstellung gesi hert hatte, gegen die Vorherrs haft der US-amerikanis hen
Erdölgesells haften, der sogenannten Sieben S hwestern, in Italien gewandt. Am
27. Oktober 1962 stürzte Mattei mit seinem Privatugzeug ab. Die von Anfang an
bestehende Vermutung, dass der ENI-Chef einem Attentat zum Opfer el, wurde
1991 na h der Aufde kung von Gladio bestätigt. Ein Ozier der Leibwa he Matteis war Gladio-Ozier und hatte den Absturz mit einer Sprengsto-Zündung
herbeigeführt.

Die demokratis he Wende
Reformistis he Konzepte, für die si h unter Vertretern liberaler oder exibler Kreise der Bourgeoisie in Krisensituationen Befürworter fanden, stieÿen meist auf den
Widerstand der re hten, vor allem der reaktionärsten Kreise des Kapitals. In ni ht

27 PSIUP, I Congresso,
28 Faenza, S. 278.

Rom 1966; S. 551 .
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wenigen Fällen kam es sogar zur physis hen Liquidierung von Reformern. Selbst

Anhang

für exible oder liberale bürgerli he Politiker stellte die kapitalistis he Gesells haftsordnung generell die Grundlage von Reformen dar. Sie wollten mit Sozi-

Häug verwendete Abkürzungen

aldemokraten bzw. Sozialisten oder anderen Reformisten eine Klassenzusammenarbeit errei hen, um Krisen ihres Systems zu begegnen und es zu festigen oder
ihm au h auf einzelnen Gebieten günstigere Bedingungen zu vers haen. Was das
S hi ksal sol her bürgerli hen Reformpolitiker betrit, sei an Matthias Erzberger

AN

Alleanza Nazionale

CGIL

Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Allgemeiner Italienis her Gewerks haftsbund (einst von der IKP, heute der DP, in

oder Walther Rathenau in der Weimarer Republik erinnert, die versu hten, in der
Auÿenpolitik einen realistis heren Kurs dur hzusetzen. Den Italienern Aldo Moro
und Enri o Mattei indexMattei, Enri o erging es ebenso.

geringem Maÿe von der SEL dominiert).
CISL

In diesem Zusammenhang ist zunä hst au h der von Enri o Berlinguer einges hlagene Weg der Reformen zu sehen. 1972 hatten si h die Stimmen der IKP gegenüber 1948 mit 27,2 fast verdoppelt. Mit den Ergebnissen der Parlamentswahlen
1976 ( 33,8 in der Kammer, 34,3 Prozent im Senat) kam sie der DC als zweitstärkster Partei immer näher. Es entstand die reale Mögli hkeit, dass die Linken insge-

CLN

Comitato di Liberazione Nazionale

CIA

Central Intelligen e Agen y

DC

Demo razia Cristiana

DP

Demo razia Proletaria

CDU

samt über 50 Prozent errei hen und die Regierung übernehmen konnten. Enri o
Berlinguer, der auf dem 13. Parteitag im März 1972 Luigi Longo als Generalsekretär ablöste, plädierte für eine andere Option. Er sah die Wahlergebnisse als eine
Grundlage, den nie aufgegebenen Gedanken einer Rü kkehr der Kommunisten in
eine DC-geführte Regierung zu verwirkli hen. Sein Hauptargument war, dadur h
der wa hsenden fas histis hen Gefahr ein wirksames Bündnis mit den bürgerli hen
Parteien entgegenzustellen.
Aus dem Sturz des Sozialisten Salvador Allende, dem die

Confederazione Italiana dei Sinda ati Liberi, Freier Italienis her
Gewerks haftsbund (katholis h- sozialdemokratis h orientiert)

hilenis hen Christ-

demokraten, wo sie ihn ni ht unterstützten, zumindest stills hweigend zusahen,
s hlussfolgerte Berlinguer, selbst wenn die Linksparteien und Linkskräfte 51 Prozent der Stimmen im Parlament erringen könnten, sei es völlig illusoris h, anzunehmen, dass allein diese Tatsa he den Fortbestand einer Regierung der Linksparteien und Linkskräfte garantieren würde. Eine demokratis he Erneuerung könne
si h nur vollziehen, wenn si h Regierung und Parlament auf eine breite Mehrheit

Cristiani Demo rati i Uniti, später UDC, Union Demokratis her
Christen

FAZ

Frankfurter Allgemeine Zeitung

FIAT

Fabri a Italiana Automobile Turino

FIR

Fédération Internationale des Résistants

IKP

Italienis he Kommunistis he Partei

ISP

Italienis he Sozialistis he Partei

jW

junge Welt

KP

Kommunistis he Partei

MSI

Movimento So iale Italiano

MB

Marxistis he Blätter

ND

Neues Deuts hland

PdA

Partito d'azione

P2

Propaganda due, Geheimloge

PdL

stützten, um das Land vor einem reaktionären Abenteuer, wie in Chile zu s hüt-

Partito del Popolo della Libertà (vorher Forza Italia, Partei Berlus onis)

zen. Er s hlug der DC einen Compromesso stòri o und die Zusammenarbeit auf

PDS

Partito Demo rati o della Sinistra (später DS)

Regierungsebene vor.

PdUP

Partito di Unita proletaria per il Communismo

PRC

Partito della Rifondazione Comunista

nis unter Eins hluss au h der DC zu bilden, stellte einen ri htigen Ausgangspunkt

PSDI

Partito So ialista Demo rati o Italiano

dar. Für die na h dem Wahlsieg der IKP 1976 einsetzenden Verhandlungen be-

PSIUP

Partito So ialista Italiano di Unita Proletaria

fand si h die IKP in einer starken Position. Mit 227 Sitzen war sie in der Ab-

PSU

Partito So ialista Unitario

geordnetenkammer zweitstärkste Fraktion und stellte den Präsidenten, im Senat

RAI/TV

Radio Televisione Italiana

den Stellvertreter. Sieben Kommunisten leiteten Parlamentsauss hüsse. In über

RSI

29

Die Notwendigkeit, gegen die anwa hsende fas histis he Gefahr ein breites Bünd-

Repùbbli a So iale Italiano, kurz Salò-Republik. Von Mussolini

der Hälfte der 20 Regionen war die IKP an der Regierung beteiligt, in se hs stell-

im Oktober 1943 unter dem Besatzungsregime der Hitlerwehr-

ten Kommunisten oder Sozialisten die Regierungs hefs. In allen Groÿstädten von

ma ht installierte Marionettenregierung mit Sitz in Salò am Gar-

Mailand über Rom bis na h Neapel verfügte die Partei über die Mehrheit in den
Stadtparlamenten und regierte mit den Sozialisten zusammen. In 1.362 von 8.068

29 Rinas

26

ita, 28. Sept., 5. u. 12. Okt. 1973.

dasee.
SED

Sozialistis he Einheitspartei Deuts hlands

SEL

Sinistra E ologia e Liberatà (Linkspartei)

SI

Sozialistis he Internationale
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vergessen, dass der Weg, der na h der Niederlage zurü kgelegt werden muss, eben

Städten war ein Kommunist Bürgermeister. Die Vertretung der IKP und der ISP

unendli h lang sein werde und Geduld erfordere.

auf der Ebene von den Gemeinden bis zu den Landesparlamenten entspra h 52,8

30

Prozent der Wähler.

Für die Bildung eines breiten Bündnisses mit allen dazu

bereiten bürgerli hen Kräften zur Unterstützung des parlamentaris hen Kampfes
konnte si h die IKP auf eine starke kämpferis he Basis stützen, also den parlamentaris hen mit dem Kampf auf der Straÿe verbinden. In den Jahren na h
1945 hatte sie eine auÿerordentli h breite Struktur dessen entwi kelt, was Grams i Zivilgesells haft genannt hatte. Es bestanden groÿe Chan en, auf diesem Weg
tatsä hli h, wie Berlinguer es formulierte, eine Demokratis he Wende herbeizuführen. Grundlage musste sein, die kommunistis he Identität zu wahren und auf
dieser Grundlage die Interessen der eigenen Basis zu vertreten, das heiÿt, soziale
Forderungen zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen mit denen zur Zurü kdrängung der fas histis hen Gefahr und zur Verteidigung der Demokratie zu verbinden. Auÿenpolitis h musste es darum gehen, die Einmis hung der USA in die
inneren Angelegenheiten Italiens zurü kzuweisen und die nationale Souveränität
zu verteidigen. Hier hatte Berlinguer in Aldo Moro einen aufges hlossenen und
zuverlässigen Partner.

Wie verlief der Historis he Kompromiss?
Berlinguer gab vor, an Grams is Denition des Historis hen Blo ks im antifas histis hen Kampf anzuknüpfen. Grams i verstand darunter ein System von Bündnissen der Arbeiterklasse mit der Bauerns haft, den Mittels hi hten und der Intelligenz, in dem er dem Zusammengehen mit den katholis hen Volksmassen einen
hohen Stellenwert beimaÿ. Er ging von Lenins Hinweisen für die italienis hen
Kommunisten auf dem III. Komintern-Kongress aus, denen zufolge Grundlage eines sol hen Bündnisses sein müsse, dass die Partei im revolutionären Kampf die

31

Massen, die Mehrheit der Arbeiterklasse gewinnt.

Berlinguer aber ging es um die Klassenzusammenarbeit mit den Christdemokraten. Die Ereignisse in Chile nahm er zum Anlass, seine bereits vorher verfolgte Konzeption einer Regierungszusammenarbeit mit der DC nunmehr unter
den Linken glaubwürdig zu vertreten. Bereits auf einer ZK-Tagung im November
1971 hatte er erklärt, man müsse aus der endemis hen Krise der Regierungen des
linken Zentrums herauskommen, eine Regierung der demokratis hen Wende bil-

32

den und die Überwindung der Klassens hranken anstreben.

Als die DC s hon

kurz dana h über keine Regierungsmehrheit verfügte und der Staatspräsident vorzeitige Neuwahlen auss hrieb, präzisierte Berlinguer, die Demokratis he Wende
dur h die Zusammenarbeit der drei groÿen politis hen Volkskräfte, Kommunisten, Sozialisten und Christdemokraten, herbeizuführen. Glei hzeitig gab die Partei

30 Almana o PCI, Rom 1976, S. 30.
31 Lenin, Rede zur Verteidigung der

Taktik der Kommunistis hen Internationale. Bd. 32, S.

491 .

32 Unità,
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12. Nov. 1971; Berlinguer 1975, 75 .

27

33

ihre Opposition gegenüber der NATO auf und unterstützte den Beitritt zur EG.

des Berlus oni-Regimes daran, stellte si h SEL-Chef Vendola hinter die UN- Re-

Na h dem triumphalen Wahlsieg 1976 bot Berlinguer den Kompromiss oziell

solution, wel he die Aggression ermögli hte, und s hloss si h selbst die PRC der

an. Um das Anknüpfen an die Wende von Salerno hervorzuheben, unterbreitete

heu hleris hen Parole an: Ghadda muss gehen, und wie in Ägypten und Tunis

er den Vors hlag in der Stadt, in der Togliatti 1944 seine Konzeption einer Re-

muss das Volk frei über seine Zukunft ents heiden. Einzig die PCL fordert den

gierungszusammenarbeit vorgelegt hatte. Mit der Berufung auf die Wurzeln des

Rü kzug aus Afghanistan.

Risorgimento bra hte Berlinguer den Mythos der nationalen Einheit ins Spiel.

34

Bereits in den vorangehenden Jahren hatte die IKP Zei hen für eine konstrukti-

Innenpolitis h müsste die Opposition Front gegen die jetzt gebildete Koalition
PD-PdL, gegen die Fas hisierungsprozesse beziehen, für eine Wiederherstellung

ve Zusammenarbeit mit der DC, au h Opposition neuen Typs genannt, gesetzt.

grundlegender Normen bürgerli her Demokratie, einges hlossen die Beseitigung

Im Parlament stimmte sie zwis hen 1948 und 1968 Drei Viertel der von den Re-

oder zumindest Eins hränkung der unter Berlus oni etablierten Mediendiktatur

gierungsparteien eingebra hten Gesetze zu. Vielfa h einigten si h IKP und DC

eintreten.

bereits in den Kommissionen (Auss hüssen), also hinter vers hlossen Türen, über
die Annahme.

35

1972/73 einigte sie si h mit der DC in den Kommissionen über

36

820 von 1182 eingebra hte Gesetze.

Herausragend war der Versu h Berlinguers,

1971 das von der DC abgelehnte Referendum über die Ehes heidung zu verhin-

Bleiben die sozialen Forderungen. Für deren Dur hsetzung si h na h einem
Sturz Berlus onis und damit der Beseitigung der Personalunion von Kapital und
Exekutive etwas verbesserte Bedingungen abzei hneten, die aber bisher ni ht genutzt werden.

87

dern. Der Neuen Zür her Zeitung war am 1. Dezember 1973 zu entnehmen, dass

In allen Fragen des Kampfes um soziale und demokratis he Veränderungen geht

die DC dem Historis hen Kompromiss längst aufges hlossen gegenüberstehe. Bei

kein Weg an der M5S vorbei, der es gelang, etwa 12 Millionen Italiener bei den

einer Ablehnung habe man den Eindru k, das ges hehe na h der Devise Tags

Wahlen zu gewinnen und drittstärkste Parlamentspartei zu werden und das auf

Feinde, na hts Freunde eher na h auÿen hin.

der Grundlage, dass sie au h den Kampf auf der Straÿe dominierte. Während

1975 bra hte die IKP einen Gesetzesentwurf zur Reduzierung oder Aufs hiebung

die SEL Kontakte hergestellt hat, ist das den Kommunisten bisher no h ni ht

von in der Verfassung verankerten Referenden zur Annullierung von Gesetzen ein.

gelungen. Dabei ergeben si h Ansatzpunkte aus der in der M5S vor si h gehenden

Beabsi htigt war, vor allem das anstehende Referendum über das Abtreibungs-

Dierenzierung und der Distanz, die zu dem oft autoritär agierenden Partei hef

gesetz aufzus hieben. Die Argumente erinnerten an die 1947 zur Begründung der

Grillo.

Sanktionierung der Lateranverträge in der Verfassung vorgebra hten. Politbüro-

Die bisherige Entwi klung von PRC und PdCI widerspiegelt hinsi htli h der

mitglied Giorgio Amendola erklärte, das Gesetz treibe einen Keil in die sozialis-

Wiederherstellung kommunistis her Identität und Einheit keine Wende. Ausge-
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Zu einem mehr als pein-

hend vom Appell der 100 hat si h eine Gruppe Comunisti Uniti formiert, die

li hen Vorfall kam es dann bei der Abstimmung in der Kammer im Dezember

in dieser Ri htung aktiv ist, aber gegenwärtig eine kleine Minderheit darstellt. Sie

1975 über den Artikel zur Fristenregelung. Kommunisten, Christdemokraten und

s hätzt ein, dass in PRC und PdCI derzeit eine totale Konfusion vorherrs ht.

tis hen, kommunistis hen und katholis hen Massen.

MSI-Fas histen stimmten mit 74,7 Prozent einen Antrag der laizistis hen Front

In der PdCI su ht eine Strömung ein strategis hes Bündnis mit der SEL und dar-

aus Sozialisten, Sozialdemokraten, Republikanern und Liberalen nieder, der eine

über hinaus einen Ans hluss über die PD an die ges heiterte Linke Mitte. Da das

Fristenregelung innerhalb der ersten 90 S hwangers haftstage vorsah.

Projekt von der (no h) mehrheitli hen linken Strömung in der Partei angelehnt

Zur Abwehr der fas histis hen Gefahr in eine bürgerli he Regierung einzutreten

wird, will die Gruppe die PdCI verlassen.

war dur haus legitim. Die IKP unternahm jedo h ni hts, konkrete S hritte einzu-

Eine ähnli he Entwi klung geht in der PRC vor, in der eine re hte Strömung

leiten, um der Gefahr Einhalt zu gebieten. Es hätte beispielsweise darum gehen

zurü k zur Auösung der Partei will, um si h als zweite Linkspartei zu konsti-

müssen, das in der Verfassung festges hriebene Verbot der Wiedergründung der

tuieren. Als Name kursiert bereits Partito del Lavoro (Partei der Arbeit). Damit

Mussolini-Partei in Gestalt der MSI dur hzusetzen, den Staatsapparat, besonders

soll die Grundlage einer Vereinigung mit der SEL ges haen, diese gestärkt und

Armee und Geheimdienste, von fas histis hen Elementen zu säubern, die oene

mehr Gewi ht in einer neuen Mitte Links-Koalition erhalten. PRC-Sekretetär Pau-

fas histis he Propaganda, darunter Aufrufe zum Sturz der verfassungsmäÿigen

lo Ferrero lehnt diesen Weg ab, will die Partei aber au h auf antikapitalistis her,

Ordnung, wie sie die MSI unter der Parole einer  hilenis hen Lösung für Italien

na h links oenerer Basis umgestalten. Da muss man es fast s hon als Forts hritt

betrieb, zu unterbinden. Ni hts derglei hen ges hah jedo h.

bezei hnen, dass alle Strömungen in beiden Parteien Stellung gegen die Koalition

33 Unità, 14. März 1972.
34 Erläuterung des Historis hen Kompromiss im Interview für die Times vom 30.Juni 1975.
35 Es ist in Italien ni ht übli h, über Sitzungen der Kommissionen (Auss hüsse) zu informieren.
36 Corriere, 30. Sept. 1975.
37 Rosenbaum 1976, S. 66.
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der PD mit der PdL beziehen.
So bleibt am Ende nur, die S hlussfolgerungen von Canfora und Holz ni ht zu

87 Dazu

hat si h Vendola in einem interessanten Bu h geäuÿert: Es gibt ein besseres Italien.
Manifest für eine neue Politik (Verlag Antje Kussmann, Mün hen 2011). Rezension des
Autors in ND, 27. Oktober 20121.
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wenn eine Avantgardepartei die Probleme der Massen formuliert, das Bewusstsein der Massen bildet und in den Massen verwurzelt ist; und dass die Partei
das ni ht leisten kann, wenn sie ni ht auf hohem theoretis hem Niveau die Gegenwart analysiert, die Vergangenheit verarbeitet und die Zukunft entwirft. Holz
räumte Missverständnisse über Grasm is Zivilgesells haft aus, worunter dieser
eben ni ht die bürgerli he Gesells haft ( So ietà

ivile) mit ihren vers hiedensten

Ma htstrukturen verstand, sondern die So ietà politi a, jene Strukturen, in denen
die gesells haftli hen Prozesse entspre hend den interessengeleiteten Handlungen
von Gruppen und Individuen verlaufen (ein breites Spektrum von Unternehmerorganisationen über Gewerks haften, Kir hen, Vereine bis zu Bürgerinitiativen
und dem Genossens haftswesen). Dabei komme es zunä hst darauf an, die eigenen Fronten gegen weitere Einbrü he des Gegners zu verteidigen und im Sinne
Grams is, auÿergewöhnli he Eigens haften der Geduld und des Erndergeistes
zu entwi keln. Gehe man so vor, dann werde der gemeinsame Boden ges haen,
auf dem das antifas histis he und antikapitalistis he Bündnis der Arbeiterklasse
mit anderen S hi hten der Bevölkerung (...) wieder mögli h werden kann. Folgt
man Holz, dann drängt das die S hlussfolgerung auf, dass die Kommunisten, um
die Hegemonie der Arbeiterklasse zu erkämpfen, sie zunä hst wieder verkünden
und zuerst politis h-ideologis h als Vorhut handeln müssen, indem sie der Bewegung Weg und Ziel des Kampfes aufzeigen und ni ht ledigli h als Teil in ihr

Bei ni ht auszus hlieÿenden gewissen Mögli hkeiten, mit Kräften, die mit Berlus oni gebro hen haben oder diesen S hritt gehen wollen, zeitweilig gegen ihn
zusammenzugehen, sind die sehr unters hiedli he Situation und vor allem das
Kräfteverhältnis von 1943/44 zu sehen. IKP und ISP handelten damals in Aktionseinheit und waren auf dieser Basis die führenden Kräfte der Resistenza, die
bis Ende 1945 die antifas histis he Einheitsregierung dominierten. Von einer derart vorherrs henden Position kann heute keine Rede sein. Gemeinsamer Nenner
des Bündnisses der Linken mit groÿbourgeoisen Kreisen war damals der Kampf
gegen das Besatzungsregime Hitlerdeuts hlands und den Mussolinifas hismus als
seinen Vasallen. Ein Bündnis gegen die von Berlus oni und seiner PdL unverändert ausgehende fas histis he Gefahr müsste demna h heute auÿenpolitis h für
einen Truppenabzug aus Afghanistan und einen Bru h mit dem Expansions- und
Kriegskurs von USA und NATO eintreten. 2006 hat die Linke Mitte vor allem
deshalb die Wahlen gewonnen, weil sie für den Abzug aus Irak eintrat und die

86

Eine derartige Übereinstimmung der Kräf-

te von Mitte Links zu diesen Fragen ist bisher ni ht auszuma hen. Während die
Kriegsgegner in Rom zum Protest gegen die neuzeitli he Kolonialaggression der
NATO in Libyen auf die Straÿe gingen, begrüÿte PD-Chef Bersani die Teilnahme

86 Aufs

hlussrei h dazu war ein Interview des Generals a. D. Fabio Mini, früherer Direktor
der Führungsakademie des Heeres, 2002/3 KFOR-Kommandeur in Kosovo, heute Militär-

experte für Zeits hriften, in dem der General ausführte, dass die italienis he Beteiligung in
Afghanistan unter dem De kmantel der NATO auss hlieÿli h den USA diene und für einen
Ausstieg aus dem unnützen und ges heiterten Einsatz plädierte. Unità, 26. Juli 2011;
Wiedergabe in jW, 8. Aug. 2011.
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Wie bereits erwähnt, hatte, von der Basis kaum bemerkt, seit Ende der 1960er
Jahre si h eine sozialdemokratis he Strömung in der IKP herausgebildet. Ihre
politis h-ideologis he Grundlage bildete der sogenannte Eurokommunismus, der
grundlegende kommunistis he Positionen aufgab. Er war in einigen KPs der westli hen Länder (vor allem Italiens, Spaniens, Frankrei hs, in S hweden in der Linkspartei Kommunisten) entstanden. Während Spaniens PCE unter dem späteren
Sozialdemokraten

Santiago

Carillo kaum über

Deklarationen hinauskam

und

Frankrei hs PCF unter Georges Mar hais bald wieder auf Distanz ging, wurde
die IKP unter Berlinguer zu seinem Protagonisten.
Dur h den Wahlerfolg 1976 erhielten die Revisionisten Auftrieb und gewannen bestimmenden Einuss auf die Gestaltung des Historis hen Kompromisses.
Sie konnten si h dabei auf die Aus- und Rü kwirkungen ihres Kurses auf die soziale Zusammensetzung der Parteistruktur stützen. Na h den Erfolgen bei den
Regionalwahlen 1975 und den Parlamentswahlen 1976 erhielt die Partei einen
beträ htli hen Zuwa hs an Mitgliedern aus der katholis hen Arbeiters haft, aus
Handwerkern und Angestellten sowie anderen städtis hen Zwis hens hi hten der
Dienstleistung und Bildung. Im Parteiapparat der mittleren Ebene hatte si h ein
neuer Funktionärstyp dur hgesetzt, der im Alter zwis hen 20 und 30 Jahren überwiegend aus Ho hs hulabsolventen oder Personen bestand, die dabei waren, ein

aufgehen.

Friedensbewegung für sie stimmte.

Wa hsender revisionistis her Einuss

Diplom zu erwerben. Nur 26 Prozent der Funktionäre kamen no h aus der Arbeiterklasse. Bei den Parlamentariern betrug der Arbeiteranteil nur no h 8,7 Prozent.
Viele Parteimitglieder erhielten au h Zugang zu dem groÿen Sektor der staatli hen
und kommunalen Betriebe oder wurden Staatsbedienstete. Sie gerieten damit zuglei h in den Berei h des berü htigten Klientelismus. Hinzugere hnet die Arbeit
in der CGIL-Gewerks haft, im umfangrei hen Genossens haftswesen und anderen gesells haftli hen Institutionen entstand ein Sektor der Parteibürokratie, der
bereits zur Zeit des Entstehens der Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg
einen fru htbaren Nährboden des Reformismus gebildet hatte. Es bestehe die
Gefahr, dass die Partei in den Institutionen aufgeht, dass sie diese Quasi zum

38

auss hlieÿli hen Terrain ihres Engagements ma ht, warnte die Rinas ita.

Für die in Aussi ht gestellte Aufnahme in die Regierung und - die niemals eingehaltenen - Verspre hen, gewisse soziale und ökonomis he Reformen einzuleiten,
wurden nun fundamentale Klassenpositionen aufgegeben. Damit entzog die IKP
ihrer ursprüngli hen Zielsetzung den Boden und ma hte sie selbst unrealisierbar.
Mit der Erklärung, wir sind s hon einmal ohne Dramatisierung in die Opposition
gegangen, legalisierte Giorgio Amendola nun sogar den staatsstrei hartigen Rauss hmiss aus der antifas histis hen Einheitsregierung 1947 und beteuerte, in der
Opposition waren wir kohärent und haben uns auf die Regierungsverantwortung

39

vorbereitet.

Der Drang, koalitionsfähig zu werden und in die bürgerli he Regierung einzu-

38 Il Partito
39 Interview

oggi, Rinas ita, 6. Jan. 1978.
für Panorama, Nr. 485/1975.
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81

darunter Domeni o Losurdo

riefen auf, zur Rettung der traditionsrei hen kommunistis hen Bewegung Italiens

listis hen Sektor zu, was bis dahin keine bürgerli he Partei gewagt hatte. Von

sollten PRC, PdCI und alle italienis hen Kommunisten bei zunä hst Beibehaltung

den antimonopolistis hen Forderungen vergangener Parteitage war ni ht einmal

ihrer organisierten Ausdru ksformen einen oenen, auf den Bau eines gemeinsa-

mehr in Ansätzen die Rede.

men Hauses der Kommunisten ausgeri hteten Prozess der Erneuerung einleiten.

40

Wesentli he Interessen der Arbeiter wurden ni ht

berü ksi htigt. Es gab keine Garantie für die bereits zu dieser Zeit den Angriffen des Industriellenverbandes Conndustria ausgesetzte gleitende Lohnskala.

41

und Lu iano Canfora

82

treten, wurde zur wesentli hen Triebkraft der Politik der Partei. Dem wurde alles
untergeordnet. Die IKP sagte Privatisierungen in Italiens starkem staatskapita-

aus dem Jahr 2008. Sie

Canfora hatte bereits 2006 mit seinem Bu h Eine kurze Ges hi hte der Demokratie Aufsehen erregt. In einem Epo henüberbli k von der Antike bis zur eu-

Ebenso spielte die Mitbestimmung der Gewerks haften in den Betrieben, vor al-

ropäis hen Union konfrontierte er die dominierenden Vorstellungen mit einem

lem in den staatli hen Unternehmen, keine Rolle. Es fehlten Forderungen na h

radikalen Begri von Demokratie, dem diese ni ht als bloÿe Form und Fassade

Verbesserungen auf sozialem Gebiet, besonders im Gesundheitswesen oder in der

oligar his her Herrs haft gilt, sondern als Streben der subalternen Gesells hafts-

Bildung, ebenso für die Lebensbedingungen der arbeitenden Mens hen. Die Partei

klassen na h realer Glei hheit. Da s hien na hgerade Grams i Pate gestanden zu

fand si h im Gegenteil bereit, rigide Sparmaÿnahmen der Regierung mitzutragen

haben. Canfora erinnert denn au h an dessen Leistung, die Niederlage gegen den

und mäÿigend auf den Widerstand der Gewerks haften einzuwirken. Auf einem

Fas hismus politis h und historis h zu begreifen, und s hlussfolgerte für heute,

Kongress der CGIL, CISL und UIL im Februar 1978 in Rom wandte si h CGIL-

der Weg, der zurü kgelegt werden muss, wird erneut, wie na h jeder Niederlage,

Vorsitzender Lu iano Lama (IKP) mit der Erklärung, es sei eine selbstmörde-

unendli h lang.

83

ris he Politik, den Betrieben überüssige Arbeitskräfte aufzuzwingen, da die

Au h Losurdo und der 2011 verstorbene Hans Heinz Holz hatten si h no h

italienis he Wirts haft dadur h allmähli h in die Knie gehe, faktis h gegen die

vor der katastrophalen Niederlage von 2008 - als hätten sie diese vorausgesehen

Cassa Integrazione.

- ebenfalls mit Bezug auf Grams i zu Wort gemeldet. Hans Heinz Holz

42

84

äuÿerte

si h zur s höpferis hen Ers hlieÿung Grams is in einer Studie Antonio Grams-

85

NATO als S hutzs hild eines italienis hen Weges zum Sozialismus

is Parteitheorie.

Der Beitrag verdeutli hte, dass Grams is Bündniskonzeption,

seine Theorie des Historis hen Blo ks und der Erringung der Hegemonie dur h
Auf der Grundlage der Spielregeln der bürgerli hen Demokratie und ihrer Integration in deren Parteiensystem proklamierte die IKP einen eigenen Weg zum
Sozialismus,

43

anerkannte die kapitalistis he Marktwirts haft und forderte ledig-

li h eine demokratis he Transformation

des bürgerli hen Staatsmodells.

44

Sie

erklärte, ni ht nur die Bündnisverpi htungen Italiens zu respektieren, sondern
verstieg si h zu dem absurden Bekenntnis, die NATO eigne si h unter bestimmten
Voraussetzungen als S hutzs hild eines italienis hen Weges zum Sozialismus.

45

Auf dem 10. Parteitag 1962 hatte Togliatti gesagt, der Pakt sei ein Jo h, das
die Nation so weit bes hränkt, dass diese das Re ht verliert, über ihr Ges hi k
selbst bestimmen zu können.
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Die Tatsa he, dass die USA ans hlieÿend die ent-

die Arbeiterklasse au h in der Gegenwart einen zentralen Bezugspunkt darstellen muss. Ni ht unter dem Gesi htspunkt der Klassenzusammenarbeit mit den
bürgerli hen Parteien, sondern der von Togliatti auf der Grundlage des Klassenkampfes konzipierten Wende von Salerno. Die Kommunisten und mit ihnen die
gesamte konsequente Linke stehen vor einer langen, sehr langen Periode des Stellungskrieges, in der man die Demokratie verteidigen und in einem langwierigen
Prozess S hritt für S hritt die Positionen in der Gesells haft zurü kerobern muss,
wel he die IKP dereinst s hon einmal errungen hatte. Holz vermerkte dazu, dass
revolutionäre Veränderungen die Ausbildung eines neuen Bewusstseins (voraussetzen), das ni ht nur punktuell auf die Abs haung dieser oder jener bedrü ken-

s heidende Rolle bei der Verhinderung der Zusammenarbeit der IKP mit der DC

den Umstände geri htet ist, sondern das gesamte Leben der Massen ergreift. Er

spielten, zeigte, wie aktuell die Wertung Togliattis geblieben war. Diese Haltung

s heute si h ni ht, das Problem der Vorhut anzuspre hen und gab dazu Grams i

zur NATO stellte, bei einem gewissen Verständnis für kritis he Positionen, wel-

wieder, der si h mit Lenin darüber klar war, dass der Kampf nur geführt kann,

he die IKP gegenüber der KPdSU und vor allem ihrem Führungsanspru h in

40 Ce hi, passim.
41 Das war die Anpassung der Löhne und
42 An Stelle von Arbeitslosengeld besteht

ist Professor für Philosophie an der Universität von Urbino und Präsident der Internationalen Gesells haft für dialektis hes Denken. Er s hrieb u. a. Kampf und die Ge-

Gehälter an die Inationsrate.
bzw. bestand seit 1968 eine Cassa integrazione gua-

dagni, die Lohnausglei hszahlungen an die Bes häftigten (Arbeitslose und Kurzarbeiter) in
Höhe von 80 % des Nettolohnes gewährte.

43 Gegen

einen eigenen Weg war ni hts einzuwenden. Unter den dann dargelegten Rahmen-

bedingungen konnte jedo h von einem wissens haftli hen Sozialismus im Sinne von Marx
und Engels keine Rede mehr sein.

44 Chiarante, S. 121 . Leonhard, S. 205 ..
45 Corriere, 15. Juni 1976; Galli 1993 (Storia),
46 Togliatti 1977, S. 637 f.
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81 Losurdo

s hi hte, Demokratie und Bonapartismus und zuletzt Stalin. Ges hi hte und Kritik einer
s hwarzen Legende (alle Papyrossa).

82 Canfora lehrt an der an

der Universität von Bari klassis he Philologie. Von seinen zahlrei hen

Bü hern ers hienen in Deuts h u. a. Kurze Ges hi hte der Demokratie und August 1914
 Oder ma ht man Krieg wegen eines Attentats beide Papyrossa).

83 Canfora: Ni ht klein beigeben. Zweiteilige Serie in: jW, 26./27. April 2007.
84 Promovierte bei Ernst Blo h, hatte Professuren in Marburg und Groningen

(Niederlande)

inne, war Ehrenpräsident der Internationalen Gesells haft für dialektis he Philosophie, MitS. 266 f.; La Ro

a, S. 132 f.

glied der Leibnitz-Sozietät und der World A ademy of Letters.

85 Zwei

Teile: I Kampf um Kultur, II Traditionen links wenden. In: jW, 2. u. 3. Mai 2007.
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immer gehen Hunderttausende auf die Straÿe, um ni ht nur ihre sozialen Re hte

der kommunistis hen Weltbewegung bezog, einen Aront ni ht nur gegenüber der

einzufordern, sondern au h einen Politikwe hsel mit einer Wende na h links, der

UdSSR, sondern allen Staaten des sozialistis hen Lagers dar. Mitten im Kalten

den Zerfall jegli her demokratis her Sitten beendet. zu fordern. Am Sturz Ber-

Krieg und der Blo kkonfrontation bezog die IKP Position für die von den USA ge-

lus onis im November 2011 war die linke Basis, war ihr Kampf auf der Straÿe

führte NATO und damit gegen den ihr gegenüberstehenden Wars hauer Pakt und

beträ htli h beteiligt. No h immer nden Generalstreiks statt, die das öentli he

seine Kommunistis hen und Arbeiterparteien. Aber das war no h ni ht alles. Es

Leben oft weitgehend lahm legen. Die groÿe S hwä he dieser Kampfaktionen be-

wurde völlig übersehen, dass NATO und CIA die vorangegangenen fas histis hen

stehen darin, dass meist nur die CGIL, der mit über vier Millionen Mitgliedern

Puts hversu he in Italien aktiv unterstützt, ja regelre ht zu ihren Drahtziehern

no h immer einussrei hsten, der PD und der SEL nahe stehende Verband, dazu

gehört hatten. In Vergessenheit geriet, dass die USA 1945, beginnend mit der Zu-

aufrufen, worin si h das fehlende einheitli he Handeln der drei groÿen Arbeiter-

lassung von Uomo Qualunque, den Fas hismus am Leben erhalten und es im Frie-

organisationen (CGIL, CISL, UIL) zeigt. Der katholis h orientierte UIL-Vorstand

densvertrag von Paris ablehnt hatten, ein Verbot fas histis her Organisationen

erklärte si h wiederholt, s hon unter Berlus oni, für Verhandlungen mit der Regie-

auszuspre hen. Dieses Bekenntnis zur NATO war eine Absurdität ohneglei hen

rung. Daran wird si htbar, dass diese Basis eine gemeinsam - früher hätte man

und eines jener Zugeständnisse, von denen man hote, es werde von bürgerli-

gesagt, in Aktionseinheit - handelnde Führung brau ht.
Dabei ist kaum bekannt, dass die Zersplitterung der Linken bei den Kommunisten inzwis hen zum Bestehen von drei KPs geführt hat. 2006 haben Mitglieder
und Anhänger der PRC eine Kommunistis he Arbeiterpartei (PCL) gegründet.
Deren Vorsitzender, der Philosophieprofessor Mar o Ferrando, gehörte zusammen
mit dem 2007 verstorbenen Livio Maitan, beide Mitglieder der Leitung der trotzkistis hen IV. Internationale, 1991 zu den Mitbegründern der PRC, in der sie
bis zu ihrem Bru h 2006 in der Leitung vertreten waren. Als Kommunistis hes
Projekt (Progetto Comunista) vertrat die Gruppe 2005 auf dem Parteitag 6,5
Prozent der 95.000 PRC-Mitglieder und lehnte ents hieden eine Regierungsbeteiligung ab. Als diese im Mai 2006 dann erfolgte, verlieÿ Progetto Comunista die
PRC und formierte si h im September zur PCL. Ferrando betonte in Manifesto
den ni ht unbedingt trotzkistis hen Charakter seiner Partei, die für eine antikapitalistis he, politis h und organisatoris h unabhängige Linke eintrete, zu deren
Forderungen in der Auÿenpolitik der Abzug aus Afghanistan und im Inneren die
Eins hränkung der Mediendiktatur Berlus onis gehörten. Das müsse eine massi-

80

ve Dosis Sozialismus eins hlieÿen.

Zu den Wahlen 2008 errei hte die PCL 0,57

Prozent, das waren 208.394 Wähler. Die Parteizentrale bendet si h in Florenz.
Ihre Mitglieds haft wird auf etwa 10.000 ges hätzt. In der Toskana ma ht die PCL
eine sehr konsequente antifas histis he Arbeit. Sie trat als einzige KP ents hieden gegen das Berlus oni-Regime auf und enthüllt dessen fas histoid-rassistis hen
Charakter. PRC und PdCI ignorieren bis heute die PCL. Diese lehnt ihrerseits
eine Zusammenarbeit wegen der revisionistis hen Ers heinungen ab.
Um den Anforderungen an die Formierung einer kämpferis hen Linken zu entspre hen, müssten die Kommunisten, sowohl der PRC, der PdCI als au h der
PCL, aber au h Linke, die zu revolutionären Traditionen stehen, ihre Meinungsvers hiedenheiten, wo sie derzeit ni ht zu überwinden sind, in den Hintergrund
stellen und si h zum gemeinsamen Kampf zusammennden. Genau darauf orientierte ein Einheitsappell von 100 namhaften kommunistis hen Persönli hkeiten,

80 Ausgaben
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her Seite s hon irgendwann und irgendwie honoriert werden  eine katastrophale
Fehleins hätzung, wie si h no h zeigen sollte.
Mit ihren groÿen Erfahrungen auf dem Gebiet der Verwaltung von Regionen,
Provinzen und Städten unterbreitete die IKP dur haus akzeptable Vors hläge für
eine Reform der Regierungs- und Parlamentsarbeit. Dazu bestand unter Politbüromitglied Pietro Ingrao (seit 1976 Parlamentspräsident) eine Arbeitsgruppe,
die u.a. vors hlug, eine Koordinierungszentrale für den Regierungs hef zu bilden,
um dessen Zusammenarbeit mit den Ministerien konkreter zu gestalten, personelle Reduzierungen dur h Zusammenlegung von Ressorts (Post und Transport,
Haushalt und Finanzen) vorzunehmen und die S har der 42 Staatssekretäre zu
verringern. An sol hen Veränderungen war jedo h der DC-beherrs hte und verlzte Staatsapparat kaum interessiert und die Vors hläge kamen ni ht einmal ins
Stadium einer Erörterung.
Na hdem die IKP der DC seit 1976 über ihre permanenten Regierungskrisen
dur h Stimmenthaltung im Parlament hinweggeholfen hatte, kam es 1977 zu Gesprä hen über ein Regierungsabkommen, das Moro und Berlinguer im Januar
1978 unterzei hneten. Den von Berlinguer gewüns hten Bezug auf das Modell
einer sozialistis hen Gesells haft lehnte Moro ab, da er Widerstand in seiner Partei befür htete. Berlinguer war zunä hst dagegen, den als äuÿersten DC-Re hten
bekannten Giulio Andreotti als Regierungs hef zu berufen, gab aber au h hierbei na h. Berlinguer wie Moro hoten, damit die USA zu beruhigen, was si h
als eine weitere katastrophale Fehleins hätzung herausstellte. Am 8. März 1978
wurde das Programm von den Parteien des Verfassungsbogens gebilligt.

Am

16. März stellte si h Andreotti mit einer DC-Minderheitsregierung zur Vertrauensabstimmung. In dem Augenbli k, da Moro und Berlinguer ihren Historis hen
Kompromiss verwirkli hen wollten, begann ein in Washington seit langem geplantes Komplott gegen den DC-Vorsitzenden. Am Tag der Amtseinführung der
Kompromiss-Regierung entführte ein Kommando der Brigate Rosse, ankiert von
wenigstens einem ho hqualizierten Militärspezialisten, Moro und ermordete ihn
55 Tage später. Andreotti bekam no h am Tag der Entführung ohne Debatte mit

47 I
12. Juni 2007, 3. März 2009.

47

Giorni della Storia D'Italia, S. 700; Moro indexMoro, Aldo/Rossini, S. 3738 .; La Ro

a,

S. 143 .
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den Stimmen der IKP und aller anderen Parteien des Ar o Costituzionale das

tei Margerita heraus den Zusammens hluss mit den Linksdemokraten zur heutigen

Vertrauen ausgespro hen. Moro hatte für einen späteren Zeitpunkt der IKP den

PD betrieb. Sein Onkel ist Gianni Letta, die re hte Hand Berlus onis in der PdL,

Eintritt in die Regierung zugesagt.

was hinter den Kulissen zum Zustandekommen der jetzigen Koalition beigetragen

48

Andreotti lieferte den entführten DC-Führer

dur h die Ablehnung von Verhandlungen mit den Entführern - bis dahin immer

haben dürfte. Napolitano feierte die neue Exekutive als einzig mögli he Lösung,

Praxis und au h dana h wieder so gehandhabt - dem si heren Tod aus.

mit der ein Zei hen der Einheit gesetzt worden sei.

49

Die IKP

wurde, indem sie Andreottis Linie der Fermezza und Intransigenza (Standhaftig-

Der bisherige Bündnispartner Berlus onis, die rassistis he und sezessionistis he

keit und Unna hgiebigkeit), mitma hte, zum Komplizen dieses Komplotts. Au h

Lega Nord, lehnt die Regierung Letta ab, da ihre föderalistis hen, auf eine weite-

der am 8. Juli zum neuen Staatspräsidenten gewählte Sozialist Sandro Pertini un-

re Autonomie der Nordregionen vom Zentralstaat geri hteten Forderungen ni ht

ternahm ni hts, um Moro zu retten.

berü ksi htigt worden seien. Auÿerdem erklärte die Rassistenpartei, sie lehnt die

50

Andreotti bra hte na h Moros Ermordung

das Regierungsabkommen zum S heitern.

Berufung der Kongolesin Ce ilie Kyenge, eine Augenärztin, die Immigrationsministerin wurde, ab. Die Linkspartei SEL kündigte ents hiedene Opposition gegen

Rigorose Ausgrenzung der Kritiker

die mit der extremen Re hten gebildete Koalition an. Der Chef der 5 Sterne-

Gegen aufkommende revisionistis he Tendenzen und die Missa htung von Kritik

ner und Strol he.

Bewegung (M5S) Beppe Grillo, nannte Lettas Kabinett eine Regierung der Gau-

daran regte si h bereits Ende der 1960er Jahre Widerstand. Er erhielt Auftrieb

Entgegen der von Berlus oni verbreiteten Darstellung, ihm sei eine Einstellung

dur h die 1968er Bewegung. Da die IKP von Polizei- und Geheimdienstkreisen als

der Strafprozesse gegen ihn zugesi hert worden, haben die Mailänder Ri hter ras h

Keimzelle des Linksradikalismus diamiert wurde, ging ihre Führung auf Distanz

gehandelt und die Pläne des Ex-Premiers dur hkreuzt. Anfang Mai bestätigten

zu ihrem eigenen radikalen Flügel sowie zu Mitgliedern und Sympathisanten an-

sie in zweiter Instanz ein im Oktober 2012 gegen Berlus oni wegen Steuerbetrugs,

ar histis her und autonomer Gruppen und lieÿ es an Solidarität mit aus deren

begangen während seiner Zeit als Premier, gefälltes Urteil zu vier Jahren Gefängnis

Reihen uns huldig Verfolgten fehlen. Dazu gehörten zwei der bekanntesten Anar-

sowie zur Zahlung von zehn Millionen Euro an die Staatskasse.

histen Mailands, der Eisenbahner Giuseppe Pinelli und der Balletttänzer Pietro

78

Dana h drohte

Berlus oni, wenn die Strafprozesse gegen ihn ni ht eingestellt würden, werde seine

Valpreda. Sie gehörten zu über 300 Linken, die na h dem fas histis hen Ans hlag

PdL der Regierung Letta die Unterstützung entziehen, um mit der Auslösung einer

auf die Mailänder Landwirts haftsbank am 12. Dezember 1969 verhaftet wurden,

neuen Regierungskrise Neuwahlen zu erzwingen, zu denen er erneut als Premier

um sie für das Attentat (16 Tote, über 100 Verletzte) verantwortli h zu ma hen.

kandidieren will. Die Auseinandersetzung ist no h oen.

Pinelli wurde während der Verhöre von der Polizei umgebra ht, Valpredea saÿ drei
Jahre im Gefängnis, ehe er na h erwiesener Uns huld freigelassen werden musste.
Im November 1969 s hloss das Zentralkomitee der IKP die unter dem Namen

Worin besteht der Ausweg?

Manifèsto entstandene linke innerparteili he Opposition aus. Insgesamt wurden

An der Basis wird immer häuger gefragt, wem die Auseinandersetzungen zum

etwa 10.000 Mitglieder ausges hlossen oder verlieÿen die Partei. Unter ihnen die

Beispiel über den Stalinismus eigentli h nutzen, die von der Konzentration auf

legendären Linken Luigi Pintor und Rossana Rosanda, die ans hlieÿend die na h

die gegenwärtigen Aufgaben der Linken ablenken, um politis he und soziale Ver-

ihrer Gruppe benannte glei hnamige Zeitung gründeten.

änderungen zu erkämpfen. Ni ht wenige Italiener wüns hen si h die IKP zurü k

51

Aus Protest gegen die angestrebte Regierungszusammenarbeit mit der DC ver-

- jedenfalls eine linke Partei, die so eng mit dem Land verwoben, so stark in der

lieÿ au h der frühere Partisanenkommandeur und bekannte Verleger Giangia omo

Gesells haft verankert ist. Damals - und damit meinen die Italiener, die si h no h

Feltrinelli die IKP. Er bra hte u. a. die Erstauage von Giuseppe Tomasi di Lam-

daran erinnern, die Zeit bis 1991, als die Partei aufgelöst wurde - hatte

pedusas Leopard, später Che Guevaras Bolivianis hes Tagebu h heraus, die

no h einen klaren Bezugspunkt, einen ideellen und au h psy his hen Ort, an dem

seinen Weltruf als Verleger begründeten. Er war persönli h mit Fidel Castro und

man diskutieren und streiten konnte, aber wohl vor allem no h eine gemeinsame

Che Guevara, bei dem er si h einige Zeit in Bolivien aufhielt, befreundet und sym-

Honung. Und eine gemeinsame Ges hi hte, auf die man stolz sein konnte. Das

pathisierte mit Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, die er au h nanziell

beri htete die Korrespondentin des Neuen Deuts hland, Anna Maldini, zum 90.

79

unterstützte. In Italien stand er der radikalen Linken und ihrem antifas histis hen

Jahrestag der IKP, der ihr 20. Todestag wurde, aus Rom.

48 Galli 1993 (Storia), S. 269 .
49 Ausführli h: Feldbauer 2000.
50 Pertini trat die Na hfolge des

Autorin fest: Na hfolger können Erwartungen ni ht erfüllen.

Lo kheed Beste hungsgelder angenommen und au h no h Steuern unters hlagen zu haben.
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Im Titel hielt die

Es gibt eine ents heidende Grundlage, eine Wende der Linken herbeizuführen:

Christdemokraten Giovanni Leone an, der zurü kgetreten war,

na hdem er bes huldigt wurde, bei der Vergabe von Aufträgen an den US-Flugzeugkonzern

51 Giorni,

man`

S. 663; Wenzel, passim.

Die Kampfkraft ihrer Basis, die zwar ges hwä ht, aber ni ht gebro hen ist. No h

78 Italiens Regierung auf
79 ND, 24. Jan. 2011.

Zeit. jW, 13. Mai 2013.
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Du e die meisten Stimmen der früheren AN-Fas histen (12 Prozent) si herte

Kampf nahe. Am 15. März 1972 el er in Segrate bei Mailand einem fas histis hen

und das Bündnis mit der Rassistis hen Lega Nord erneuerte, wurde er au h in

Mordans hlag zum Opfer.

der PD und der römis hen Repubbli

a, Spra hrohr der PD, unverändert als

mosexualität nie verheimli hte und deshalb von der Partei oziell eher gemieden

Centro destra (Re htes Zentrum) verharmlost. Hinzu kam, dass von Mitte Links

wurde. Erst als er 1975 einem fas histis hen Mordans hlag zum Opfer el, wur-

und au h dem amtierenden Übergangspremier Monti ni hts unternommen wurde,

den ihm hohe Ehren zuteil. Unter den Tausenden, die zu seinem Begräbnis kamen,

52

Ähnli h erging es Pier Paolo Pasolini, der seine Ho-

das reaktionäre Wahlgesetz Berlus onis dur h ein normales, wenigstens bürgerli-

befanden si h Enri o Berlinguer und viele Parteimitglieder. Das ergab si h wohl

hen Ansprü hen genügendes zu ersetzen. In der PD spekulierte man, davon zu

aber au h daraus, dass Alberto Moravia die Totenrede hielt, in der er sagte: Je-

protieren, was dann im Senat daneben ging. Erneut konnte der Mediendiktator

des Jahrhundert werden nur drei oder vier Di hter geboren, und wir haben einen

beim Stimmenfang au h sein Fernsehmonopol von drei Privatsendern einsetzen,

Di hter verloren.

77

das zu begrenzen und zu kontrollieren ebenfalls ni hts unternommen wurde.

Dass die Partei si h vom Terror von Gruppen wie den Brigate Rosse distan-

Am Ende dieser Studie s hlieÿt si h der Kreis des verhängnisvollen opportunis-

zierte, war verständli h. Ni ht aber, dass linksradikale Organisationen, die den

tis hen Einusses auf die Linke und an ihrer Spitze die Kommunisten Italiens in ei-

so genannten bewaneten Kampf führten, mit fas histis hen Terroristen auf eine

ner kaum für mögli h gehaltenen Steigerung. Na h dem S heitern einer Regierung

Stufe gestellt wurden. Dazu gehörte die 1969 in Turin entstandene Lòtta Conti-

unter dem PD-Vorsitzenden Bersani kam es zu einem bis dahin beispiellos abge-

nua, die den Historis hen Kompromiss ablehnte, aktiv am Widerstand gegen die

karteten Spiel von Sozialdemokraten (PD) und der fas histoiden PdL Berlus onis,

fas histis he Gefahr und am Basiskampf der Gewerks haften teilnahm. Eine be-

an dem si h die Bürgerliste Montis beteiligte. Inszeniert wurde dieses S hmieren-

trä htli he Zahl ihrer zirka 20.000 Mitglieder kam aus der IKP. Eine Strömung trat

theater vom Staatspräsidenten Napolitano, dem einstigen Politbüro-Mitglied der

für den bewaneten Kampf ein, im Wesentli hen agierte die Organisation jedo h

IKP, der als führender Vertreter der Revisionisten seine Partei 1990/ 91 in den

gewaltlos. Na hdem sie si h 1976 aufgelöst hatte, gründete ein Teil ihrer Mitglieder

Untergang trieb und si h dana h wie kaum ein anderer ehemaliger Kommunist,

die Demo razia Proletaria, die si h als legal anerkannte Partei im glei hen Jahr an

später Linkspartei-Politiker in den Dienst der Ma ht des Kapitals stellte und so

den Parlamentswahlen beteiligte und 1,5 Prozent erzielte. Die Manipulierung des

in das hö hste Staatsamt aufstieg (siehe Kurzbiograe). Na hdem in den ersten

Linksextremismus dur h die Geheimdienste mit der CIA an der Spitze, wel he die-

fünf Wahlgängen alle Kandidaten s heiterten, erklärte si h der 87jährige Napoli-

se Gruppen mit ihren Agenten unterwanderten, wurde von der IKP ni ht erkannt

53

tano, der zunä hst eine zweite Amtszeit abgelehnt hatte, zu erneuten Kandidatur

bzw. ni ht publik gema ht.

bereit. Dieses S hmierentheater bestand dann darin, dass der Kandidat selbst mit

ma (IKP) im März 1977 in Rom auf einer Gewerks haftskundgebung auspen

Bersani, Berlus oni und Monti seine Wiederwahl absi herte und dabei glei hzeitig

und es zwis hen ihnen und IKP- und Gewerks haftsmitgliedern zur S hlägerei

die Bildung einer Groÿen Koalition aus diesen Parteien vereinbart wurde. Wie

kam, gebrau hte Lama ihnen gegenüber den Begri des neuen Fas hismus. Zur

in Rom verlautete traf Monti vorher au h mit Berlus oni und Bersani zusam-

glei hen Zeit kam es im roten Bologna zwis hen Studenten und Carabinieri zu

men und ma hte den Standpunkt aus Brüssel und Berlin geltend, dass Italien bei

gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen ein Student ers hossen wurde. Der

Na hdem radikale Linke den CGIL-Vorsitzenden La-

anhaltender Unregierbarkeit das S hi ksal Grie henlands oder gar Zyperns drohe.

Bürgermeister, Renato Zangheri (IKP), distanzierte si h zwar vom Vorgehen der

In verdä htiger Einmütigkeit wurde der dann wiedergewählte Napolitano von

Polizei, aus dem ZK der Partei heraus wurde es dagegen gere htfertigt. Die Ver-

der PD bis zur fas histoiden PdL Berlus onis als Retter aus der Krise gefeiert.

drängung der Kritiker des Revisionismus und des Historis hen Kompromisses aus

In Wirkli hkeit kam ein Politiker  wahrs heinli h auf Zeit  ans Staatsruder,

der IKP trieb linksradikalen Organisationen und selbst den linksextremen Brigate

der seine Demokraten und damit das von ihnen angeführte Mitte Links-Bündnis

Rosse ni ht wenige ihrer Mitglieder in die Arme und förderte deren Anwa hsen.

in das S heitern mehrerer ihrer Kandidaten zur Wahl des Staats hefs wie vorher

S hon daraus ergab si h die Verantwortung, wenn man ni ht gar von S huld spre-

bei der Regierungsbildung manövriert hatte. M5S-Chef Beppe Grillo nannte das

hen will, der IKP-Führung, die es ni ht verstand, eine Basis der Verständigung

Treen einen Staatsstrei h, gegen den Zehntausende seiner Anhänger vor dem

mit diesen Linken zu nden. Denn der so genannte bewanete Kampf der 1970er

Monte itorio (Parlamentsgebäude) protestierten.

Jahre erfasste in Italien s hätzungsweise zwis hen 7.000 und 11.000 Teilnehmer.

Auf der Grundlage dieses Kuhhandels bildete der von Napolitano berufene Vize-

54

Im Heiÿen Herbst 1969, der den 1968er Studentenunruhen folgte, nahmen au h

Chef der PD), Enri o Letta, ein Kabinett aus PD, PdL und der Bürgerliste des

die Arbeiterkämpfe wieder zu. Die Arbeitsniederlegungen wu hsen an und im No-

Übergangspremiers, Mario Monti, das umgehend vereidigt wurde und die Zustim-

vember 1969 kam es zu einem Generalstreik, in dessen Ergebnis 1970 die Löhne

mung des Parlaments und des Senats erhielt. Der 46jährige Letta ist ein typis her

im Dur hs hnitt um 18,3 Prozent, 1971 no hmals um 9,8 und ein Jahr darauf um

liberaler Mitte-Politiker, der 2007 aus der Führung der katholis hen Zentrumspar-

52 Feltrinelli, passim.
53 Ausführli h: Feldbauer 2000, passim.
54 Primo Moroni, Die Beute, Nr. 2/1994,

77 Zum

Wahlausgang siehe ausführli he Zusammenfassung des Autors in oensiv 2/2013:

Gefährli her Re htsru k bei Parlamentswahlen in Italien.
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weitere 9 Prozent anstiegen. In den meisten Industriezweigen setzten die Arbeiter

Spitzenkandidaten kam im Parlament mit 31,6 Prozent auf den ersten Platz, im

die 40-Stundenwo he dur h. Eine breite Arbeiter- und demokratis he Bewegung

Senat, der zweiten Kammer, mit 113 Mandaten nur auf den 2. Platz. Hier errei hte

bra hte organisatoris he Formen der Basisdemokratie hervor, zu der neben Fabri-

Ex-Premier Silvio Berlus oni mit der Lega Nord mit 116 Sitzen Platz Eins, im

kräten Mieter- und Arbeitslosenvereinigungen, Bewegungen von Juristen, Ärzten,

Parlament mit zirka 29,2 Prozent Platz Zwei. Übergangspremier Mario Monti

Journalisten oder selbst Polizisten gehörten, die bereit waren, die Forderung na h

errei hte im Parlament nur 10,5 Prozent. Hier ging die Kalkulation, ihn mit der

einer demokratis hen Wende zu unterstützen.

FeL Finis und der Union Demokratis her Christen (UDC), ebenfalls ein früherer

55

Die IKP nutzte diese Kraft je-

do h ni ht für ihre Strategie, sondern versu hte im Gegenteil, die Dynamik der

Parteigänger Berlu onis, den Rü ken zu stärken, ni ht auf. Die UDC sa kte von

groÿen Massenbewegung zu bremsen. Der langjährige Stellvertreter des General-

6,7 Prozent 2008 auf 1,8 ab und Finis FeL kam sogar nur auf 0,5 Prozent. Mit 25,5

sekretärs der spanis hen KP Santiago Carrillo, Fernando Claudin, eigentli h ein

Prozent errei hte die M5S in beiden Häusern einen spektakulären dritten Platz.

Anhänger des Eurokommunismus,

56

äuÿerte si h dazu kritis h: Die zunehmenden

Bersani erhielt na h dem unter Berlus oni eingeführten undemokratis hen Wahl-

Wahlerfolgte des PCI und seine forts hreitende ,Besetzung' von Ma htpositionen

gesetz im Parlament als Sieger 340 Sitze (54 Prozent) und forderte, die Regierung

im politis hen System waren ni ht begleitet vom Aufbau eines sozialen Blo ks,

zu bilden. Im Senat, der allen Gesetzen und Verordnungen (Dekreten) der Regie-

der von seinem Bewusstseinsgrad, von seiner inneren Gliederung und der Qua-

rung zustimmen muss, war der DP-Chef jedo h auf die Stimmen Berlus onis oder

lität seines Programms her in der Lage gewesen wäre, die harten Prüfungen zu

Grillos angewiesen. Die Wahlergebnisse endeten mit einem Patt zwis hen Mitte

bestehen, die auf ihn zukommen.
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Links und der extremen Re hten und stellen eine gefährli he Vers hiebung der
politis hen A hse na h re hts dar.
Groÿe Enttäus hung herrs ht unter PRC und PdCI, die mit der IdV eine Koali-

Luigi Longos Widerstand

tion Rivoluzione Civile (Bürgerli he Revolution) gebildet hatten, um einen Wie-

Die Haltung der Parteiführung zur Regierungszusammenarbeit mit der DC war

dereinzug ins Parlament zu s haen. Das Bündnis blieb unter zwei Prozent und

keineswegs einheitli h. Luigi Longo kritisierte auf der ZK-Tagung im Oktober

s heiterte damit an der Vier-Prozent-Sperrklausel.

1976, die Ents heidungen von oben zu treen. Man verliere den Kontakt mit

In Berlin und Brüssel gab man si h s ho kiert über das Comeba k Berlus o-

der Basis; die Partei wird ges hwä ht. Es werde gefragt, ob die von den Arbei-

nis, der neben haltlosen Wahlverspre hen mit Steuersenkungen und der S haung

tern verlangten Opfer tatsä hli h zu den erwarteten Reformen führten oder nur

von drei Millionen Arbeitsplätzen demagogis h den von ihm in drei Regierungen

den Monopolkapitalismus und die Christdemokraten stärkten. Im Februar/März

selbst praktizierten Sozialabbau Montis kritisierte und Stellung gegen Berlin und

1977 kam es in Norditalien, besonders im roten Bologna, zu anhaltenden Protes-

Brüssel bezogen hatte. Dabei wurde vergessen, dass dort Berlus oni einst mit

ten der Studenten gegen den reformistis hen Kurs.

Auf dem dana h Mitte März

seinen fas histis hen Verbündeten (MSI) salonfähig gema ht wurde. Ex-Kanzler

tagenden Zentralkomitee, an dem der erkrankte Berlinguer ni ht teilnahm, wur-

Kohl feierte das damals als einen historis hen Augenbli k und s hwadronierte

58

den ernste Zweifel geäuÿert, dass der Historis he Kompromiss eine Alternative

vom gemeinsamen Aufbau der Demokratie mit Berlus onis Fas histen und Ras-

darstelle. Er wurde als Klassenzusammenarbeit mit der DC

sisten. Dass von der Merkel-Regierung in letzter Minute sogar ein Mitte Links-Sieg

harakterisiert, die

Partei verteidige den bestehenden politis hen Rahmen, es bestehe die Gefahr einer historis hen Niederlage, eines gesells haftli hen Ums hwungs na h re hts.

mit Wohlwollen beda ht wurde, nützte Berlus oni antideuts hen Atta ken.
Während Berlus oni, um den gegen ihn laufenden Prozessen (u. a. wegen Kor-

Politbüromitglied Gian Carlo Pajetta spra h von Gefahren und S hwierigkeiten,

ruption, Sex mit einer Minderjährigen und Amtsmissbrau h) zu entgehen,

die Regierung Andreotti sei unangemessen für die Bedürfnisse des Landes. Er

li h mit Mitte Links eine groÿe Koalition

75

plötz-

eingehen wollte, lehnte Grillo, der

forderte, die Arbeiterbewegung in eine bewusste und einheitli he S hla ht zu

mit seiner M5S zum Zünglein An der Waage geworden war, eine Unterstützung

führen, eine Wende sei nur mögli h, wenn für den politis hen Forts hritt Mas-

Bersanis, die eine Regierungsbeteiligung Berlus onis verhindert hätte ab. Damit

senkämpfe geführt

s heiterte Bersani mit einer Regierungsbildung.

würden. Giorgio Napolitano, führender Exponent der sozi-

aldemokratis hen Strömung,

59

ignorierte in seinem S hlusswort die Kritik und

55 Au

76

h diese Organisationsformen entspra hen dem, was Grams i unter einer Zivilgesells haft
verstand.

Denno h spielte das Thema wie bereits früher au h diesmal in der Wahlkampagne

war während des spanis hen Bürgerkrieges Vorsitzender des Jugendverbandes der KP,

keine Rolle. Obwohl Berlus oni si h mit seinem Bekenntnis zu guten Taten des

56 Er

wurde 1964 wegen revisionistis her Positionen aus dem Politbüro und 1965 aus der KP
ausges hlossen.

57 Claudin, S. 107.
58 Novelli 2000, S. 162 .; Unità,
59 Siehe Biograe im Anhang.

34

Intellektuelle wie Nobelpreisträger Dario Fo, Umberto E o oder Nanni Moretti verwiesen warnend auf die von Berlus oni ausgehende fas histis he Gefahr.

75 Siehe

Beiträge des Autors in jW vom 11.März 2013 Gefängnis für Berlus oni und vom 2.

April Berlus oni-Vertrauter verurteilt.

21. Okt. 1976; 14. März 1977.

76 Beitrag

des Autors in jW 22. Febr. 2013: Im Aufwind. Mitte Links-Bündnis erhält vor Par-

lamentswahlen Unterstützung dur h namhafte Intellektuelle.
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Seine

verlangte, so s hnell wie mögli h das System der Stimmenthaltung im Parlament

Sternen-Themen wurden Wasserversorgung, Energiepolitik, Korruption, die Mi-

aufzugeben und die Zusammenarbeit mit der DC zu vertiefen, au h wenn das no h

sere im Bildungswesen, Meinungsfreiheit und die Globalisierung mit ihren Re-

ni ht zum direkten Eintritt in die Regierung führe.

wü hse der Ausbeutergesells haft des Kapitals und seiner Exponenten.

60

sultaten wie soziales Elend, vers härfte Ausbeutung, wa hsende Arbeitslosigkeit,
die immer s hlimmer werdenden Zustände im Gesundheitswesen und ein sauberes Parlament

mit Diätenkürzungen und ohne Wahlkampfkostenerstattung.

Vieles bes hränkte si h auf reinen Protest. Erst im Wahlkampf wurden konkrete

Bündnispartner Moro dem Tod ausgeliefert
Der Bündnispartner der IKP im Historis hen Kompromiss, Aldo Moro, war ein

Forderungen formuliert, dabei au h die Militärausgaben kritisiert und der Trup-

Antifas hist und bürgerli her Reformer im progressiven Sinne, der mit seiner Be-

penabzug aus Afghanistan gefordert. Grillo hat jedo h das kapitalistis he System

reits haft zur Zusammenarbeit mit Sozialisten und Kommunisten den Antikom-

grundsätzli h nie abgelehnt. M5S agierte unter dem Slogan Vaan ulo, was man

munismus zurü kwies. Er entstammte den einfa hen Verhältnissen einer ländli hen

ins Deuts he am Treendsten mit dem Götz von Berli hingen-Zitat übersetzt. Mit

Pädagogenfamilie im südli hen Apulien. Der Vater war S hulinspektor, die Mutter

der V-Day-Kampagne stieg Grillo zum erfolgrei hsten Blogger Italiens und auf die-

Elementars hullehrerin. Na h Jurastudium mit Promotion und Habilitation hatte

ser Basis zum Gründer einer völlig neuen Partei auf, die über 50.000 Mitglieder

er an der Universität von Bari eine Professur für Strafre ht inne. In seiner Partei

errei hte. Sein tägli h aktualisierter Blogg rangierte zweitweise weltweit unter den

versu hte er, dur h den Ausglei h ihrer vers hiedenen Strömungen das einheitli he

Top Ten. Das Time-Magazin wählte ihn 2005 wegen seines beständigen Kamp-

Handeln der Christdemokraten zu gewährleisten. Während seiner Regierungszeit

fes gegen Korruption und Wirts haftsskandale zu einem der Europäis hen Helden

und als DC-Vorsitzender ging es ihm darum, seiner Partei und damit dem kapi-

2005. In der International Herald Tribune veröentli hte er eine ganzseitige An-

talistis hen Gesells haftssystem eine stabile Regierungsmehrheit zu vers haen.

zeige in der er forderte, ins italienis he Parlament dürfe niemand gewählt werden,

Das hielt er nur dur h die Einbeziehung zunä hst der Sozialisten und später der

der jemals als Krimineller verurteilt wurde. Eine gezielte Atta ke gegen den in

Kommunisten für mögli h. Gegen die von 12, 6 Millionen Italienern gewählte IKP

über einem Dutzend Prozessen verurteilten Berlus oni.

konnte das Land, so Moros Meinung, ni ht mehr regiert werden.
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Na h Erfolgen 2012 bei den Regional (Landtags)- und Kommunalwahlen be-

Seit seiner Wahl 1946 in die Verfassungsgebende Versammlung gehörte Moro bis

setzte M5S viele Sitze in den Gemeindevertretungen, stellte u. a. in Parma den

zu seinem Tod ununterbro hen der Abgeordnetenkammer an. 1948 das erste Mal

Bürgermeister und zog ins Regionalparlament von Sizilien ein, wo es mit Mitte

zum Staatssekretär ernannt, dana h mehrmals Auÿenminister und Chef anderer

Links kooperiert ohne in die Regierung einzutreten. Seine Abgeordneten kürzten

Kabinettsressorts, stand er fünfmal der Regierung vor. Für die 1979 anstehenden

drastis h ihre Diäten, die in einen Fond ossen, der u. a. an kleine und mittlere

Präsidentenwahlen galt er als aussi htsrei hster Kandidat. Als Gegner der NATO

Unternehmensgründer Mikro-Kredite vergab.
Der Erfolg von M5S beruht auf der mit einer Radikalität vorgebra hten Kri-

blieb er im März 1949 demonstrativ der Parlamentssitzung fern, die den Beitritt
bes hloss. De Gasperi s hloss ihn daraufhin aus der Regierung aus.

tik an Auswü hsen des herrs henden Systems, die den Linken, einges hlossen die

In seinen Aufzei hnungen, die er im Volksgefängnis der Roten Brigaden nie-

Kommunisten, längst Abhandengekommen ist. Der korrupte Berlus oni wurde als

ders hrieb, lieÿ er später ernste Zweifel an der Lebensfähigkeit des von der DC

der rei hste Kapitalist in seiner Rolle als s hamloser Ausbeuter derart oensiv

verwalteten Gesells haftssystems erkennen, wenn er festhielt, das Regime korrum-

atta kiert wie von Linken allenfalls auf der Straÿe. Die sozialen Themen, darunter

piert si h mehr und mehr und frisst si h selbst auf , während er glei hzeitig den

die Jugendarbeitslosigkeit, bra hte Grillo nahezu pausenlos in seinem Blog zur

Kommunisten den Willen na h Klarheit und Sauberkeit bestätigte, der ni ht

Spra he. Das Ergebnis war, dass na h Wahlanalysen im Februar 2013 über a ht

mehr dur h die Demo razia Cristiana blo kiert werden kann.
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Millionen vor allem von den Linken, mit der es seit der Liquidierung der IKP

Moro strebte na h einem Abbau der Blo kkonfrontation und der internationa-

1989/90 nur no h bergab ging, enttäus hte Wähler für M5S votierten. Allerdings

len Spannungen, setzte si h für Rüstungsbegrenzung und friedli he Koexistenz

ist die totale Ablehnung jegli her Kompromisse bei der  au h partial mögli hen

ein, favorisierte die wirts haftli he Kooperation mit der UdSSR und trat für eine

 Unterstützung der PD bei der Bildung einer gegen Berlus oni geri hteten Re-

politis he Annäherung an Moskau ein.

gierung dur h den M5S-Chef Grillo auf beträ htli he Ablehnung seiner Anhänger
gestoÿen. Die weitere Entwi klung bleibt also abzuwarten.
Die Wahlen 2013 zum Parlament und neuen Staatspräsidenten
Zu den Wahlen im Februar 2013 formierten si h vier Gruppierungen, die auf
folgende Ergebnisse kamen: Mitte Links aus PD und SEL mit Luigi Bersani als

74 Beitrag

des Autors: In den Sternen. Radikale Kritik an den Auswü hsen des Systems be-

gründete Beppe Grillos Wahlerfolg in Italien. Und jetzt?, in jW, 13. März 2013.
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Er war ein ents hiedener Gegner der mas-

60 Unità, 16./17. März 1977.
61 Moro, S. 458f. u. 3160; Repubbli a., 14. Okt. 1978.
62 Doni; Bis ione; Flamigni 1997, alle passim.
63 Wi htige Dokumente über Moro werden bis heute ni

ht freigegeben, so dass au h ni ht ein-

ges hätzt werden kann, ob es den Tatsa hen entspri ht, dass ihm eine Finnlandisierung
Italiens vorges hwebte, er Moskau den Austritt Polens aus dem Wars hauer Vertrag vorges hlagen habe, als Gegenleistung Italiens Austritt aus der NATO bewerkstelligen wollte.
Diese Fragen wurden au h auf einer Konferenz der Gesells haft für Erholung und Kultur

35

siven Einmis hung Washingtons in die italienis hen Angelegenheiten und trat für

terpräsidenten. Zu den Neuwahlen 2008 betrieb Bertinotti die Aufgabe der orga-

die Wiederherstellung der na h 1945 verlorengegangenen nationalen Souveränität

nisatoris hen Selbständigkeit der PRC und ihr Aufgehen in der Regenbogenlinken

ein. Eine seiner gemeinsamen Interessenlinien mit Berlinguer war, die Ents hei-

als politis he Strömung. Geplant war, eine Linke als Bündnispartei zu bilden. Mit

dungen in der IKP unabhängig von Moskau zu treen, und die in der DC ohne

der bekannten katastrophalen Wahlniederlage erhielten PRC und PdCI wie die

Einmis hung Washingtons.
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Linken insgesamt vom Wähler die Quittung dafür, dass sie in der Regierung den

Die Regierungszusammenarbeit mit der IKP betrieb Moro auf der Basis des

kapitalfreundli hen Kurs mitma hten.

bestehenden kapitalistis hen Systems aber in ehrli her Absi ht. Wie vorher bei

Auf dem Parteitag der PRC 2008 erhielt der revisionistis he Kurs der Bertinot-

den Sozialisten hote er, die Regierungsbeteiligung der IKP würde zu Wähler-

ti-Fraktion eine Abfuhr. Die Delegierten wählten den ehemaligen Turiner Stahlar-

verlusten führen, was seiner Partei zu Gute kommen sollte. In einem Interview

beiter Paolo Ferrero zum neuen Partei hef und spra hen si h für eine Wende na h

für La Repùbbli a verdeutli hte er am 18. Februar 1978 indessen, das Ziel könne

links aus. Bei einer kritis hen Eins hätzung der Regierungsbeteiligung von 2006

ni ht darin bestehen, die IKP als politis hen Faktor auszus halten. Er wies damit

bis - 2008 wurden die Ursa hen der tiefen Krise der Linken weiter ausgeklammert.

Spekulationen au h im linken Flügel seiner eigenen Partei zurü k. Mit groÿer Ra-

Anfang 2009 verlieÿen Fausto Bertinotti und der populäre Linke Ni hola Vendola,

tionalität plädierte Moro dafür, die IKP solle ihre ideologis he Herkunft ni ht zu

Präsident der Region Apulien, mit ihren Anhängern die PRC. Vendola gründete

sehr verleugnen, womit er na hgerade vor ihrer zu starken Sozialdemokratisierung

eine Partei Linke für Umwelt und Freiheit, (Sinistra per E ologia e Libertà - SEL).

warnte. Moro räumte oen ein, dass die DC allein das Land ni ht mehr halten

Eine von PRC und PdCI gegründete Federazione della Sinistra (FdS) orientierte

könne.

si h vor allem auf den Wiedereinzug ins Parlament.

65

Seitens der USA war Moro erbitterten Angrien ausgesetzt, die immer öfter in
einer regelre hten Mordhetze gipfelten. Moros Frau Eleonore sagte während der

Berlus onis Sturz

parlamentaris hen Untersu hung zum Mord an ihrem Mann aus, dass ihm 1974,
als er als Auÿenminister Staatspräsident Leone na h Washington begleitete, ge-

Zunehmende Kampfaktionen der Massen mit mehreren Generalstreiks gegen den

droht worden war, wenn er seine Zusammenarbeit mit den Kommunisten ni ht

for ierten Sozialabbau waren 2010/11 ein ents heidender Faktor, der zum Sturz

aufgebe, werde er es teuer bezahlen. Ein hoher Beamter habe in Anspielung auf

Berlus onis führte. Hinzu kam, dass führende Kapitalkreise mit dem Angnelli-

die Ermordung John F. Kennedys gedroht, dass es sonst eine Jaqueline in der Zu-

Erben, dem Ferrari-Chef von Fiat, Cordero di Montezzemolo, ni ht länger bereit

kunft (Italiens) geben werde.

waren, zuzus hauen, wie der Mediendiktator weiter vor allem in die eigene Tas he

66

Dana h war in Washington in aller Öentli hkeit
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immer öfter von Italien als einem zweiten Chile die Rede.

Moro hätte für die IKP, wenn sie ni ht derart s hwerwiegende Zugeständnisse
eingegangen wäre, ein Partner für die Dur hsetzung von demokratis hen Reformen im Rahmen der bürgerli hen Ordnung, die im Sinne Grams is dem Ausbau
der bürgerli hen Demokratie dienen und an den Sozialismus heranführen konnten, werden können. Dafür spri ht vor allem sein Memoriale, das er im Angesi ht
seines bevorstehenden Todes im Gefängnis der Roten Brigaden nieders hrieb und
das man als sein politis hes Testament betra hten kann. Wie er darin das von den
herrs henden Kreisen der DC angeführte antidemokratis he und volksfeindli he
Regime und dessen proamerikanis he Politik anklagte, lieÿ deutli h den Übergang
zu antiimperialistis hen Positionen erkennen.
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Es ist glei hzeitig ein Dokument

wirts haftete. In der EU und ihrer Führungsma ht Deuts hland befür htet man,
der von mehreren Strafprozessen, u. a. wegen Korruption, Sex mit einer Minderjährigen und Amtsmissbrau h verfolgte Berlus oni würde ni ht in der Lage
sein, den verordneten Sparkurs dur hzusetzen. Unter diesem Dru k trat Berlusoni im November 2011 zurü k. Staats hef Napolitano lehnte von der PD, der
Linkspartei, PRC und PDCI und au h den Gewerks haften geforderte vorzeitige
Neuwahlen, die zu einem Linksru k hätten führen können, ab und setzte ein sogenanntes Übergangskabinett aus Te hnikern mit dem früheren EU-Kommissar und
Wirts haftsmanager Mario Monti ein. Von den Kapitalkreisen mit Montezzemolo
inspiriert und unterstützt verlieÿ Gianfran o Fini mit Teilen seiner AN die PdL
präsentierte si h als geläuterter Fas hist und gründete eine neue Partei Futuro e

73

Liberta (FeL), um ein neues re htes Lager zu bilden.

(ARCI) zu Politik und Terrorismus in Italien im September 2002 (an wel her der Autor
teilnahm) erörtert. jW, 28./29. Sept. 2002.

64 La Ro a, S. 37 .; Esprèsso, 6. Sept. 1978.
65 Die Veröentli hung des Interviews war na

h der Regierungsbildung vorgesehen. Na h der
Entführung und folgenden Ermordung Moros verzi htete die Repùbbli a zunä hst auf eine

Veröentli hung, bra hte es erst am 14. Oktober 1978. Es ist im Europaar hiv 22/1979
wiedergegeben.

66 Oservatore Politi
67 Ebd., S. 114 .
68 Bis ione, passim.
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o, Rom, 13. Sept. 1975; Flamigni 1993, S. 112.

Ein neuer Faktor: Die Protestbewegung M5S
Na h der Wahlniederlage der Linken 2008 formierte der Starkomiker Beppe Grillo
eine radikale Protestbewegung Movimento Cinque Stelle (M5S) gegen die Aus-

73 Siehe

Beitrag des Autors: Das Chamäleon. Vor 25 Jahren trat Gianfran o Fini an die Spitze
der Mussolini-Na hfolgerpartei MSI. Heute gibt er si h als moderater re hter Zentrumspolitiker. jW, 17. Dez. 2012.

41

1991 die Partei der Kommunistis hen Neugründung (PRC). Der Gründungskon-

mens hli her Gröÿe und Standhaftigkeit. Moro erkannte, dass er si h in den Hän-

gress formulierte als langfristiges Ziel die Überwindung der kapitalistis hen und

den seiner Washingtoner Feinde befand, wel he die Brigate Rosse als ihr Werkzeug

des Aufbaus einer sozialistis hen Gesells haftsordnung.

benutzten. Er hielt dem physis hen und psy his hen Dru k stand und bekannte

Eine bis dahin in der Ges hi hte der internationalen Arbeiterbewegung kaum

si h mutig zu seiner Zusammenarbeit mit den Kommunisten, obwohl ihm ein Wi-

gekannte opportunistis he Entwi klung nahm die von Ex-Kommunisten, meist

derruf mögli herweise das Leben hätte retten können. Angesi hts dieser Haltung

führende frühere IKP-Politiker, 1990/91 gebildete Partei der Linksdemokraten

Moros war es umso bes hämender, dass die IKP si h zum Komplizen des von An-

(PDS/DS). Re htspolitik und Sozialabbau, wel he die Linksdemokraten während

dreotti unterstützten reaktionären Komplotts ma hte und im Parlament in der

ihrer Regierungszeit

Regierungsmehrheit verblieb, um ihren für später vorgesehenen direkten Eintritt

von 1996

bis 2001

betrieben, und die Teilnahme an der

NATO-Aggression gegen Jugoslawien bildeten die E kpfeiler ihres politis hen Nie-
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in dieses Re hts ausgeri htete Kabinett vorzubereiten.

dergangs, der zur Wahlniederlage und dem zweiten Sieg der fas histoiden Berlusoni-Koalition 2001 führte. Um für zu erwartende Neuwahlen die liberale Mitte zu
stärken und die Kommunisten von künftigen Regierungen und au h aus dem Par-

Statt demokratis her Wende Re htsru k

lament auszus hlieÿen, s hlossen sie si h 2007 mit der katholis hen Zentrumspartei

Mit den Stimmen der IKP verabs hiedete das Parlament fünf Tage na h dem

Margherita zur Demokratis hen Partei (PD) zusammen.

Ans hlag auf Moro Notstandsgesetze, die weit über die erforderli hen Befugnisse

Verzi ht der PRC auf die führende Rolle der Arbeiterklasse

ten ohne Haftprüfungstermine, Telefonüberwa hung ohne ri hterli he Verfügung.

Da eine Auseinandersetzung mit dem opportunistis hen Erbe der IKP au h in der

re htsparagraph über terroristis he Vereinigungen, Ho hsi herheitstrakte na h

hinausgingen. Sie erlaubten Polizeiverhöre ohne Anwalt, längere Festnahmezei-

Vers härft wurden die bereits bestehenden Repressivmaÿnahmen wie der Straf-

PRC ni ht stattfand, zeigten si h bald erste Konsequenzen. 1995 trat eine Gruppe

dem Vorbild von Stammheim und die Anhebung der Hö hstdauer der Unter-

Dissidenten zur PDS über, 1998 spaltete si h eine Fraktion aus Protest gegen die

su hungshaft. Generell s hränkten die Notstandsgesetze und -verordnungen die

Beendigung der Unterstützung der PRC für die Mitte Links-Regierung ab und

Bürgerre hte ein und übertrugen den bewaneten Organen und der Justiz weit-

gründete eine eigene Partei der Kommunisten Italiens (PdCI). Auf dem 5. Par-

rei hende Vollma hten, die gegen oppositionelle Kräfte ohne Unters hied ange-

teitag 2002 verzi htete die PRC auf die führende Rolle der Arbeiterklasse, die der

wendet werden konnten, was au h in bedenkli her Weise ges hah. In Rom wurden

Antiglobalisierungs-Bewegung zugestanden wurde. Angesi hts des Re htskurses

an einem Tag 287 Personen festgenommen, darunter Mitglieder der IKP und der

der Linken Mitte lehnte die PRC zu den Parlamentswahlen 2001 ein Wahlbündnis

ISP, von denen später 245 wieder freigelassen werden mussten.

mit ihr ab, trat allein an und errei hte über fünf Prozent der Stimmen. Die Linke
Mitte verlor insgesamt die Wahl.

Die Notstandsgesetze ri hteten si h, solange die Roten Brigaden den Organisatoren des Komplotts nützli h waren, kaum gegen diese, sondern vorwiegend gegen

Zu den Wahlen 2006 kehrte die PRC ins Bündnis mit der Linken Mitte zurü k.

die auÿerparlamentaris he Linke. Die Verhaftung von Rotbrigadisten setzte erst

Deren knapper Wahlsieg kam nur dur h die Stimmen der Kommunisten (PRC et-

1979 ein, na hdem sie ihre Rolle im Wesentli hen ausgespielt hatten und der His-

wa sieben, PdCI zwei Prozent) zustande. Die Besetzung der politis hen S hlüssel-

toris he Kompromiss zum S heitern gebra ht worden war. Mit aller Wu ht s hlug

positionen (Staatspräsident, Senats- und Parlamentspräsident (zuletzt genanntes

der Repressionsapparat dagegen gegen linke und als linksradikal apostrophierte

Amt besetzte PRC-Chef Bertinotti) wurde ni ht zur Dur hsetzung eines Politik-

Intellektuelle zu. Der Jagd auf sie elen ganze Universitätsfakultäten zum Opfer.

we hsels genutzt.

In Padua fast der gesamte Lehrkörper für politis he Wissens haften, in Mailand
der Direktor der Katholis hen Universität, Mauro Borromeo. Der angesehene linke

Wahlniederlagen dur h Regierungsbeteiligung

Professor Antonio Negri, wurde angeklagt, Chef der Brigate Rosse zu sein und die

Die Regierung der Linken Mitte unter Romano Prodi holte zwar das italieni-

ohne si h eines Vergehens strafbar gema ht zu haben, wurden in die Gefängnisse

s he Truppenkontingent aus dem Irak heim, lehnte einen Abzug des italienis hen

geworfen, zirka 100.000 Personen von den polizeili hen Ermittlungen erfasst, rund

Truppenkontingents aus Afghanistan jedo h ab. Es begann unter veränderten Be-

40.000 angeklagt, etwa 15.000 verurteilt.

dingungen eine Wiederholung des Traumas des Historis hen Kompromisses. Um
in der Regierung verbleiben zu können, stimmten PRC und PdCI, einer Forderung
Bertinottis folgend, im Frühjahr 2007 für die Fortsetzung des Kriegseinsatzes in
Afghanistan. Glei hzeitig billigten sie weitere eins hneidende soziale Abstri he. Im
Dezember 2007 stürzten Zentrumspolitiker in der Regierung ihren eigenen Minis-
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Entführung Moros organisiert zu haben. Tausende Linksradikale, viele von ihnen

Na h der anhaltenden Sabotage der Reformvorhaben dur h die Regierung An-

69 Ausführli

h in Beiträgen des Autors: Von der eigenen Klasse umgebra ht. Das S hi ksal
des bürgerli hen Reformers Aldo Moro, WBl, 4/2000. Zur Rolle der CIA-geführten NATOTruppe Gladio Terrortruppe der NATO. Die Spitzenoperation von Gladio in Italien. jW
21. Febr. 2013.
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dreotti setzte Berlinguer gegen die Revisionisten, die denno h in der Regierungsko-

unter ihm die IKP dessen Protagonist. Während die Reformisten zu dieser Zeit

alition verbleiben wollten, im Januar 1979 den Austritt dur h. Auf dem 15. Partei-

bereits an die Umwandlung in eine sozialdemokratis he Partei da hten, setzte Ber-

tag im März 1979 erklärte er den Historis hen Kompromiss für ges heitert. Die

linguer unter eurokommunistis hen Vorzei hen auf den Erhalt der revolutionären

IKP spra h si h, wenn au h sehr zurü khaltend, nun wieder für eine linke Regie-

Potenzen und ihre Nutzung in der Regierungs-Zusammenarbeit mit der DC. Wenn

rungsalternative aus, fand aber dafür keine Partner.

ISP-Chef Craxi zeigte ihr

die Basis der Partei si h in den siebziger Jahren weitgehend dem reformistis hen

die kalte S hulter und blieb an der Seite der DC. Der gelang es erst drei Monate

Kurs unterordnete, ges hah das im Vertrauen darauf, dass Berlinguer si h auf die-

na h den Wahlen, im August 1979, mit den Liberalen eine Mitte-Re hts-Regierung

se kämpferis hen Positionen stütze. Wie die Liberazione 1999 meinte, su hte er

zu bilden, die von den Sozialisten dur h Stimmenthaltung gestützt wurde.

den Ausglei h zwis hen dem linken und re hten Flügel, war ein Mann der Ver-
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Es gab keinerlei soziale oder ökonomis he Reformen. Statt einer Zurü kdrän-

72

mittlung und als sol her ein Zentrist.

Man kann als si her annehmen, dass

gung der fas histis hen und re hten Gefahr kam es zu einer Vers hiebung der

er den unter seinen Na hfolgern Allesandro Natta und A hille O

Regierungsa hse na h re hts. In der DC erhielten re hte und mit den Fas histen

ter Massimo D'Alema, na h seinem Tod einges hlagenen Weg der Umwandlung

hetto und spä-

paktierende Kräfte den bestimmenden Einuss. Der zur Führung der fas histi-

der IKP in eine sozialdemokratis he Linkspartei und der Aufgabe ni ht nur der

s hen Puts hloge P2 gehörende Silvio Berlus oni konnte in dieser Zeit mit deren

kommunistis hen, sondern aller sozialistis hen Traditionen ni ht gegangen wäre.

Hilfe sein marktbeherrs hendes Fernsehimperium aufbauen, das zu einem ent-

Wie Giorgio Galli in seiner Storia del PCI s hrieb, litt Berlinguer s hwer un-

s heidenden Instrument auf seinem Weg zum Regierungs hef 1994, 2001 und 2008

ter der Niederlage, für die er si h persönli h verantwortli h fühlte, was si h au h

wurde.

in seinem si h vers hle hternden Gesundheitszustand ausdrü kte. Wenn er seine
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Der politis he Einuss der IKP ging spürbar zurü k. In den folgenden Jahren

wiederholt geäuÿerten Rü ktrittsabsi hten ni ht verwirkli hte, dann vor allem des-

verlieÿ etwa ein Drittel ihrer 2,2 Millionen Mitglieder die Partei. Bei den vorgezo-

halb, weil kein befähigter Na hfolger zur Stelle war. Na h seinem Tod am 11. Juni

genen Parlamentswahlen 1979 war ihre Stimmenzahl zum ersten Mal seit Kriegs-

1984 dur h einen Herzinfarkt, während er auf einer Kundgebung spra h, verfügte

ende rü kläug. Sie verlor gegenüber 1976 mit einem S hlag fast vier Prozent ihrer

die Partei über keinen Na hfolger seines Formats. Die von ihm in bestimmtem

Wähler, bis 1987 rund a ht Prozent. Das war au h ein Ergebnis der antikommu-

Maÿe gezügelte sozialdemokratis he Strömung bekam freie Hand. Na h Berlin-

nistis hen Propagandakampagne, in der die Partei als Urheberin des Terrors der

guers Tod bestimmte sie den Kurs der Parteiführung. Unter dem Einuss des

Brigate Rosse diamiert wurde. Das S heitern des Historis hen Kompromisses

Perestroika- und Glasnost-Kurses Mi hail Gorbats hows, seit 1985 Generalsekre-

wurde zur eins hneidenden Zäsur im Werdegang der IKP. Eine kritis he Auswer-

tär der KPdSU, kündigte Berlinguers Na hfolger, Alessandro Natta, bereits 1986

tung dur h die Parteiführung erfolgte ni ht. Der Begri vers hwand einfa h aus

den für März 1989 einberufenen Kongress als Parteitag der Wende an, der dann

dem Spra hgebrau h. Die revisionistis he Mehrheit zog keinerlei S hlussfolgerun-

einen Riformismo forte bes hloss.

gen aus ihrer verfehlten Politik. Sie verfolgte weiterhin einen Kurs des Auswei hens

Der reformistis he Kurs begünstigte in den 1980er Jahren den Vormars h der

vor Klassenauseinandersetzungen und der Zugeständnisse. Da es ni ht gelang, ih-

Re hten. Es gelang ni ht, ein Verbot der im März 1981 aufgede kten verfassungs-

ren Vormars h zu stoppen, begann der Weg der IKP in den Untergang.

widrigen fas histis hen Puts hloge P2 dur hzusetzen, no h den for iert einsetzenden Sozialabbau nennenswert zu stoppen. Die IKP setzte au h dem unternehmer-

Enri o Berlinguer - Eine tragis he Persönli hkeit

freundli hen Regierungskurs unter dem Sozialisten hef Bettino Craxi, von 1983
bis 1987 Ministerpräsident, kaum Widerstand entgegen. So konnte Craxi au h per

Der am 25. Mai 1922 geborene Sohn eines sardis hen Advokaten und Sozialis-

Regierungsdekret das Fernsehmonopol Silvio Berlus onis absi hern, das zu einer

ten katholis her Herkunft trat 1943 der IKP bei und nahm am antifas histis hen

ents heidenden Basis für dessen später im Bündnis mit der MSI und den Rassis-

Widerstandskampf teil. Na h Kriegsende Vorsitzender des Kommunistis hen Ju-

ten der Lega Nord erfolgenden Regierungsantritt wurde. Neben Berlus oni gehörte

gendverbandes, war er von 1950 bis 1953 Präsident des Weltbundes der Demo-

Craxi dem Dreierdirektorium der P2 an.

kratis hen Jugend. Seit 1945 Mitglied des Zentralkomitees, 1962 ins Sekretariat
und ins Politbüro gewählt, stieg er auf dem 13. Parteitag 1972 zum Generalsekretär auf. An der S hwelle zu den 1970er Jahren war Berlinguer no h bei den
revolutionären Massenkämpfen in der FIAT-Metropole Turin vor Ort. Die Erfolge
trugen zum wa hsenden Masseneinuss der IKP bei und begründeten Berlinguers
hohes Ansehen an der Basis. Mit dem Aufkommen des Eurokommunismus wurde

70 Unita, 31. März bis 3. April 1979
71 Oservatore Politi o, Rom, 13. Sept.
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Die Liquidierung der IKP
Im Januar 1991 wandelten die Revisionisten die Partei in die Linkspartei PDS um
und liquidierten damit die IKP, seit Grams i ents heidende Kraft jeden Kampfes
gegen den Fas hismus. 90 Delegierte verweigerten si h und bildeten im Dezember

72 Liberazione.,

11. Juni 1999.
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