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Beschlüsse der Vollversan,mlung vom 25.1.77

1) Die BFS ruft in kritischer Solidarität mit der "Initiative gegen
den Bau dE-r Atomkraftwe-r.ke" zu deren Kundgebung vor der I<.egierungs
veranstaltung am Donnerstag dem 27.1. 18 h vor dEn, Gebäude der
technischen Universität auf dem Getreidemarkt (Wien 4) auf.
Bei der Veranstal tung selbst ist die Einbringung einer I<.esolution
zur Abstimmung geplant. Die Veranstal tung ist öffE'ntlich. Der
Kartenvorverkauf wird keine besondere Rolle spielen.

Weiters wurde angeregt, zur Weiterführung der grundsätzlichen
Debatte über Fragen der Atomkraftwerke im März in "offensiv links"
Schwerpunktartig eine Diskussionsreihe herauszugeben.
Eine StellungnahmE zu der Entwicklung der Regierungskampagne (siehe
letztE AKIN), die unter Ausschluß der Öffentlichkeit nach den
Regeln der Sozialpartnerschaft weitergeführt werden soll, wird
in der nächsten AKIN erscheinen.

2) Tagesordnungspunkt 2 (Schulungsarbeit) wurde aus Zeitmangel auf die
nächste Vollversammlung (Mitte Februar) vertagt.

3) ZumllFall 'ltlarasch", der Verhaftung des Sekretärs des Zentralverbandes
Kärntner Slowenen auf Grund der Behauptungen einer einzelnen Person,
deren Glaubwürdigkeit in Frage gestellt werden kann.
\Nir rufen alle Leser der AKIN auf, Protestbriefe an die Bundes
regierung mit der Forderung nach sofortiger Freilassung des Philip
Warasch zu schicken.
Gerade in der zeit, in der die Slowenen vehement verhandlungen
fordern, durch eine derartig unbewiesene Beschuldigung (es steht
Aussage gegen Aussage jeweils einer Person) einen Repräsentanten
der Kärntner Slowenen zu diffamieren, kann nur als einschneidender
politischer Akt der Repression bezeichnet werden.

4) Es wurde beschlossen, interne Diskussionsbeiträge in dEn AKIN
nur mehr den l'lJitgliede·rn der Organisation zuzuheften, Nichtmitglieder
erhalten weiterhin alle öffentlichen Informationen und Programm
hinweise.

====================================================

Wochenende 29./30.1. in Graz ab 14 h VOLLVERS1~lMLUNG der BFS-Steiermark

1) Geschichte der. BFS
2) Strategie und Politik der BFS
3) Konkrete Arbeit in der nächsten Zeit

Mitfahrgelegenheiten noch vorhanden!
Anmeldungen Freitag im Klub, Abfahrt Samstag 9h30 von der Belvederegasse.

=================================================
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Betrifft Archiv - oder: wie wird aus Nichts ein drohendes Dilemma

Donnerstag. 13.1.1977. Die 14-tätige :Ruhepause ist vorüber, sEit
10.1. ist das Archiv der FÖJ/BFS wie·der geöffnet. Dringende Arbeiten
stehen schon seit Wochen an. Um nicht wieder - wie in so manchen
Bereichen der Organisation - eine kleine (bis kleinste) Personenzahl
zu den "lvlädchen für alles lr werden zu lassen, finden in unregel
mäßigen (2-3 Wochen) Allarchivbesprechungen statt. Probleme, an
stehende Arbeiten usw. sollen hier gelöst und erledigt werden.

Eine neue Arbeitssitzung ist längst fällig. Der TErmin, von Harald
und Hermann für nächsten Donnerstag (20.1.) festgesetzt, wird an die
Aktuellen Informationen weitergegeben, die am 20.1. erscheinen. Zu
sätzlich wird ein Anschlag im Archiv angebracht. Zumindest durch
letzteren müssen alle Archivare über die bevorstehende Sitzung in
formiert gewesen sein.

Donnerstag, 20.1.1977, 18h - Beginn der Archivbesprechung.
Anwesend: Harald und Hermann. Von den restlichen 14 Archivaren -innen
haben 4 telefonisch/mündlich abgesagt. Die übrigen~.. ?

Allmählich frage ich mich, wer eigEntlich von den "Aktiven" an einem
Furu<tionieren des Archivs ernsthaft interessiert ist.

+ ZEitschriften werden nicht eingeordnet
+ Papierkörbe quellen über
+ saubermachen, zusammenkehren - daran denken anscheinend

die wenigsten.

An dieser Stelle auch ein vlort zu den Arbeitskreisen, die
in den r~äumlichkeiten der Porzellangasse stattfinden: wenn ihr schon

Zeitschriften lest, legt sie bitte auch dorthin zurück, wo ihr sie
weggenommen habt;

- den Fußboden und die Tische mit Asche, Sp eiseresten, leeren
zigarettenschachtE·ln und GetränkeflaschEn. Schmierpapier und vollen
Aschenbechern übersät, könntet ihr auch wieder sauber machen;

- unbedingt Flugblätter etc. im Archiv abziehen müßt, könntet ihr den
erzeugten Dreck auch dort deponieTen, wo er hingehört. Und wenn
alle Papierkörbe vollgestopft sind ... was tun?
Außerdem sind die Archivräurne nicht als Redaktionsräume gedacht;
laßt bitte nicht eure noch zusammenzulegenden Ergebnisse geistiger
Aktivität tagelang urnherliegen.

Ihr sitzt zwar regelmäßig im Archiv und haltet eure Arbeitskreise ab;
aber bei den Archivbesprechungen ist niemand von euch anwesend - als
ob euch das alles nichts anginge. Arbeit und Probleme lösen überlaßt
ihr uns.

Schon seit einiger Zeit sind diverse Arbeiten liegengebliehen.
(Anschreiben von Organisationen, Redaktionen u.ä., Ausarbeiten eines
verbindlichen Entlehnungsmodus 1 anlegen einer Kartei, Bestandsauf
nahmen, Gestaltung der Räumlichkeiten u.v.a.) Aber ohne Koordination
ist das alles nicht zu bewältigen. Ab und zu findet man einen Zettel,
was noch zu erledigen sei - nur ist leider kaum jemand bei den
Arbeitsbesprechungen anwesend.

So gehts nicht weiter. Zeitunglesen und sich's sonst gut gehen lassen
ist ein bißehen wenig. \Venn nicht mehr Ernst hinter der Absicht steht,
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(Fortsetzung)

ein Archiv aufzubauen, steuern wir in ein DilE'mma, das leider auch
finanzielle·LfönsE~iJ.enzenhinter sich herschleppen wird: Was bis jetzt
an Zeitschriften und Broschüren verschwunden ist, kann ich nicht
genau angeben. (Zum größten Teil wird es sich kaum feststellen
lassen, da bis jetzt keine Bestandsaufnahme gemacht werden konnte.)
Unangenehm wird es auch, wenn neben Kugelschreibern, Bleistiften
und anderem Schreibmaterial, Schreibtischlampen verschwinden; wenn
sich irgendwer eine Schreibmaschine aus dem Archiv ausborgt, diese
angeblich kurzfristig im Klub links herumgestanden sein soll und jetzt
was weiß ich wo in der Organisation ihre Verwendung findet. (Brauchst
du was, gehst ins Archiv und nimmst dirs. Die besorgen sich schon Ersatz.)
Es ist bisher so manches anders gelaufen, als es gedacht war. Aber
wenn es so weiterläuft, gehts - meiner Meinung nach nur noch bergab.

Harald Ahnelt
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PARTEIEN IN DER KAPITf<.LISTISCHEN WELT

Eine VCLrJ2.9merkuno:

Spätestens seit den Parlamentswahlen im FrUhjahr 1976 in

Italien geistert in den Reihen unserer Org~nisation das

Gespenst des "Eurokommunismus", nahm es Gestalt an in den

Diskussionen im Club links und in knntroversiellen Artikeln

in Offensiv Links - und löste sich wieder in politisches

Unbehagen aufo Die Politik des "Historischen Kompromiß" der PCI t

der KP Italiens,ist nur der bekannteste Teilaspekt einer
::>trategie, die inzwischen von so bedeutenden kommunistischen
Parteien Westeuropas wie der KP Spaniens und der KP Frank-

reichs mitentworfen und in der Praxis erprobt wird. Weder

der A.usdruck "lateineurnpäischer ~Jeq zum Soz.ialismus" noch

der Begriff "Eurokommunismus" werden dem Wesen des Phänomens

gerecht. "Lateineuropäis ch" stimmt nur, soweit es das C3ewicht
und die Aktualität der Fragestellung betrifft. Denn die eng

lischen und schwedischen Kommunisten sir.d auch schnn ein StUck

Wegs dieser Orientierung mitgegangen, während die portugiesische

KP diese politische Richtung heftig kritisiert, und was gravie

render ist, in der Praxis gegensätzliche Positionen vertritt.

Der Begriff "Eurokorl1ffiunismus" ist einengend, weil ja auch die

Kommunisten Japans, Austr~liens1 Venezuelas grundsätzliche
Fragen der sozialistischen Strategie genauso oder ähnlich

beantworten wie die bedeutendsten 'Nesteuropäischen kommunisti

schen Parteien.
Trotzdem erscheint es rr.ir zielfUhrend, nicht mit der Verallqemei·

nerung der Probleme zu beginnen, sondern an Hand konkreter
historischer Entwlcklungsprozesse des Pudels Kern aufzudecken.

Wir wissen etwa t worin die KP Italiens, Frankreichs und Spa

niens übereinstimmen. vVir können es aber nicht ganz genau sagen,

wndurch das, worin sie Ubereinstimmen und was sie gemeinsam ver··

folgen, \'on früheren "klassischen" Konzeptionen der sozialisti

schen titrategie und Tak~ik abweicht t ob es sich tatsächlich um

"AbweichunoE?n" oder eher um notwendige his torische Erganzungen, ..

um dip schöpferische Wei terentwid<1ung des wissenschaftlichen

Sozialismus an Hand der von Marx und Engels erarbeiteten
Methoden handelt. Die Gretchenfrage lautet nicht, wie das
vl~n "linker" Sei te sugqeriert wird: "reformistische" oder

"revolutionä~=e" Strateqie ~ Sondern: uns sollte in der Dis kuss ion

darum gehen, herr.luszuarbeiten; ob die vorn "Eurokommunismus"
vorgeschlagene und praktizierte Politil: den Lebensinteressen

und politischen Zielsetzungen der in der kapitalistischen Welt
wirkenden 1 mit den spezifis ehen Problemen dieser ~vel t k'ln

frontierten Arbei terbewegung ge::-echt ",d.rd, den Spielraum des

Kapitals national einengt und die Einmischungsversuche des



Imperialismus erfnlgreich zurUckweist. SchlieRlieh geht es um die

Konzeption eines authentischen Sozialismus-!'Andells, um Formen und

Inh31te snzialistischer Demokratie und Produktionsweise. Dann erst

kann m.E. die Gretchenfrage gestellt werden: sind wir dafUr oder

dagegen, und wenn ja, welch(~ progranmatis ch(::!l l:nd praktischen

Knnsequenzen ziehen wir daraus fiir unsere Bewegung.

Diese Diskussion, die mit einer zus21nmenfasser.den Darstellung der

Poli tik der KPI von Paul Kolrn eröffnet 'Nira) ist sicherlich die

fUr unsere Bewegung seit ihrer Lostrennunq vnn der K?Ö und der

Erstellung der "Grunds;itze 71 wichtiqste~ ih:,:, Ergebnis das fnlgen

schwerste.
Die Diskussion soll nicht als Arbr,:d tskreis, snndern in Fnrm der

schriftlichen Auseinandersetzung und Einbrinqung der Standpunkte

gefUhrt werden. Erstens ermöglichen schriftliche ßeltr~ge jederzeit

jedem die Nachvollziehbarkeit und ÜberprUfbarkeit der ~ntwicklung

und des .b'rnblemknmplexes der Diskuss ion, Lauf endE? vieröffentlichung

und Einzelzusendung der Beiträge snll dies garantieren. Zweitens

können wir Uber den Hahm2n unserer Bewegung hinaus Interesse er

wecken und Beteiligung animieren.

Diskussionsbeiträge sind zu richten an das Sekretariat der BfS/FÖJ,

1040 "'lien, B(~lvederegasse 10 oder Z. Patka y 1080 Wien, Strnzzi

gas se 18 .- 20.
Zsnlt Patki1

Ein möglichst ergiebiges Verzeichr,is aller interessanten Publi

katinnen zu diesem Thema wird demn~chst vnrlic0en, Hier nur einige

Hinweise, die sicher sehr unvollständig sind:

Berlinquer/Gramsct/Lonqn/Togliat ti ~ Der h~_stnr:i..schp Komprnmi~ (VSA)

Helga KoppGl: per, die Entvvicklung der i talienischE?n KP zur JVlassen-
Pi1rtei (VSA)

Garriern V.: Berlinguer - Der1andel der KPI und die Perspektiven
dor italipnischen Politik (Hanser)

Hobsbawm E.J./Napolitann: Auf dem Ueg zum histnrischen Kompromiß.
Ein Gespräch Uber die Entwicklunq und die Programmatik der PeI (Suhrkamp)

F.Marek: Der lange Marsch zum Eu~nknm8unismus, Tagebuch, Jänner 1977

Theodor PrageT: VI'n Grams ci. ZU!:l His toris ChE?n Knmprnmiß, arbei t&
wirtschaft} Jänner 1977

r()tfrnnt: Der his tnrische Komprnmil3 ist eilJ.(~ Sackgas se, Jänner 1977

Allgc>mein sei ompfohlen bezüglich Zei tunqs-- und Zei tschriftc?npub

likatinnen das Archiv der BFS/föj in der Pnrzellangassc 33a, 1090

vvipn aufzusuchen und in I\nspruch ""1..1 nehm(?n.
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ZUR POLITIK DER KPI

Dieser Text ist keine kritische Analyse, sondern nur der

Versuch einer möglichst authentischen Darstellung der mit

dem Begriff des I!Historischen KompromißII verbundenen

Vorstellungen der KPI, eine Diskussionshilfe. Wie mit

allen Begriffen der politischen Theorie ist es dabei mit

irgendeiner Definition nicht getan, wer den Gedanken des

IIHistorischen KompromißI! verstehen will muß sich mit dem

Denken, der Politik, der Strategie der KPI, der meiner

Meinung nach bedeutendsten westeuropäischen Arbeiterpartei,

beschäftigen.

Unmittelbarer Anstoß zur Weiterentwicklung und Präzisierung

des strategischen Konzepts der KPI und damit zusammen

hängend der Formulierung des "Historischen Kompromiß 11 war

der faschistische Putsch in Chile im September 1973. Kurz

darauf erschien im theoretischen Organ der KPI I!Rinascita"

eine Artikelserie Berlinguers, die versuchte, die Erfahrun

gen der chilenischen Niederlage ohne schematische Übertra

gung der unterschiedlichen Verhältnisse mit den italieni

schen Problemen zu konfrontieren und eine Lösung vorzu

schlagen.

Vertieft wurde die Diskussion innerhalb der KPI an Hand

von Erfahrungen der portugiesischen Revolution. Die ita

lienischen Kommunisten scheuten sich nicht, den Dogmatis

mus der PKP und das Sektierertum diverser linker Gruppen

als ein Hemmnis in bezug auf eine Linksentwicklung in der

portugiesischen SP und damit für die portugiesische Re

volution überhaupt zu kritisieren.

Die eigentliche Ursache aber der immer wieder XERR voran

getriebenen grundsätzlichen Debatte in der KPI war und ist

die organische Krise Italiens. Organisch insofern, als

die wirtschaftliche Krise nicht nur Resultat der besonderen
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Abhängigkeit der Ökonomie Italiens von ausländischen

Märkten und Rohstoffen ist, sondern in den Dispropor

tionen der italienischen Strukturen selbst wurzelt und

nach dreißigjährigem christdemokratischen l1malgoverno"

alle Bereiche der italienischen Gesellschaft zunehmend von

Zersetzungserscheinungen erfaßt wurden. Das Ausmaß und

die Schärfe der italienischen Klassenkämpfe spiegeln

diese Situation wider und produzieren innerhalb der KPI

das Bewußtsein, daß eine für die Arbeiterbewegung progres

sive Lösung relativ bald gefunden werden muß, wenn eine

reaktionäre Lösung (Putsch und Errichtung eines autori

tären Staates) verhindert werden soll.

p.~E. .?-ern.:9.k:rati-sche .!.!~ß..Jta}::i-.~ns zum .§_C2~.~~_~ismy..E..

Die KPI war in der Nachkriegszeit führend bei der theo

retischen Erarbeitung neuer Formen des Übergangs vom

Kapitalismus zum Sozialismus. Der Versuch auf die Bedin

gungen hochentwickelter kapitalistischer Gesellschaften

einzugehen und auf neu auftauchende Probleme auch neue

Antworten zu geben, wurde fälschlich oft als "friedlicher

Weg zum Sozialismus" bezeichnet. Die KPI hat immer vom

"demokratischen Weg'! gesprochen, einer Revolution ohne

Bürgerkrieg. Die Orientierung auf eine solche Möglichkeit

ist ein kontinuierliches Element der Politik der KPI von

Togliatti bis Berlinguer.

In der erwähnten Artikelserie in der "Rinascita" weist

Berlinguer jede schematische Festlegung des Kampfes auf

den friedlichen oder nicht XEX friedlichen Weg zurück:

"Die sozialen und politischen Ereignisse in Italien haben

sich seit ~xn* vielen Jahren insofern friedlich ent

wickelt, als sie nicht zum Bürgerkrieg führten. Aber sie

waren gewiß weder ruhig noch unblutig, sie waren gekenn

zeichnet durch schwerste Kämpfe, heftige Krisen und Kon

flikte, durch mehr oder weniger tiefe Brüche oder die
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Gefahr eines Bruches. Einen demokratischen Weg wählen heißt

also nicht, sich in der Illusion :Z::U:X:wXX{SXH einer ruhigen,

erschütterungsfreien Evolution der Gesellschaft vom Kapi

talismus zum Sozialismus zu wiegen." (1)

Der demokratische Weg Italiens zum Sozialismus wurde von

der KPI niemals einfach als parlamentarischer Weg bestimmt.

"Wir leiden nicht an parlamentarischen Kretinismus, während

andere vom antiparlamentarischen Kretinismus befallen sind. "(2)

Allerdings betrachten die italienischen Kommunisten das

Parlament als eine wesentliche Einrichtung im politischen

Leben Italiens und zwar auch für die Übergangsperiode zum

Sozialismus und während seines Aufbaus. Es ist für sie nicht

nur Tribüne der Agitation sowie Spiegel der Kräfteverhält

nisse, sondern ein Ort der Initiative der Vertreter der

Arbeiterbewegung auf politischem und legislativem Gebiet.

Die Hegemonie (führende Kraft) der Arbeiterklasse kann sich

nur dann durchsetzen, wenn es eine organische Verbindung

von Massenkämpfen mit der parlamentarischen Initiative gibt.

Amendola, Mitglied der ~ Leitung der KPI schreibt: "Von

der italienischen Erfahrung wurde der Gedanke Togliattis

bestätigt, daß eine sozialistische Revolution in einem

Lande mit einer alten und sozial gegliederten Struktur wie

Italien weder das Werk von eingeschränkten Avantgarden sein

kann, die von oben oder mit Mitteln der Gewalt agieren,

noch eine Aktion von zentralisierten Regierungen mit Unter

stützung beschränkter parlamentarischer Mehrheiten ... In die

ser Konzeption eines demokratischen Weges zum Sozialismus

kann die politische Partei der Arbeiterklasse ihr Ziel

nicht auf die Erringung der politischen Macht beschränken

und sie in einer bestimmten Situation gewaltsam oder mit

einem bestimmten Wahlergebnis bewerkstelligen, sondern

muß eine dauernde und vielfältige Aktivität entfalten, um

ihre Hegemonie in allen Prozessen der Gesellschaftsverän

derung bestärken zu können. iI(3)
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Der Kampf um die Umgestaltung der Strukturen, der Kampf um

kulturelle Hegemonie und der Kampf um die politische Macht

sind nicht voneinander zu trennen und müssen gleichzeitig voran

getrieben werden. Es ist dies ein langwieriger, schwieriger

Prozeß, in dessen Rahmen im Schoß der kapitalistischen

Gesellschaft neue Strukturen entstehen bis jener Punkt

erreicht ist, wo die vielen einzelnen neuen Elemente bei

Strafe des Rückfalls in einem neuen gesellschaftlichen

System koordiniert werden müssen. Die Formen repräsentativer

Demokratie, wie sie den bürgerlichen ~Xx~ Staat kennzeichnen,

sind für die Entfaltung dieser dialektischen Bewegung keines

wegs ausreichend, weil sie das notwendige Eingreifen der

Massen in den geschichtlichen Prozeß abblocken oder nur

sehr beschränkt wirksam werden lassen. Deshalb ist für die

KPI die Verknüpfung von Formen der repräsentativen Demokratie,

die es erlauben die Interessen unterschiedlicher sozialer

Schichten auszugleichen und zu integrieren, mit in den

Klassenauseinandersetzungen entstehenden Formen direkter

Demokratie eine zentrale Frage, sowohl am Arbeitsplatz als

auch außerhalb der Fabrik in den Gemeinden und Regionen.

Renato Zanghieri, Bürgermeister von Bologna, Mitglied des

ZK der KPI: ItEs handelt sich darum, das Konzept der Macht

delegation mit demjenigen der direkten Partizipation zu ver

binden. Und das nicht etwa, weil ein Widerspruch bestünde

zwischen der Delegation und der Partizipation, sondern weil

das eine ohne dasdandere.mangelhaft ist. rr (4) Die Stadtteil-Sln ~eugnls

räte Bolognas %~8~H für die praktische Bedeutung dieser Über-

legungen.

Ein dritter sehr wichtiger Punkt des demokratischen Weges

ist, daß für die KPI die Erneuerung Italiens nicht nur

ökonomische Maßnahmen im engeren Sinn erfordert (Entmachtung

der Monopole), sondern als zentrales Moment die Reform des

Staates beinhaltet. Unter italienischen Bedingungen heißt

das nach Meinung der KPI guch die Durchsetzung der verfassungs

mäßigen Prinzipien, die unter Teilnahme von Vertretern der
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Arbeiterbewegung gesetzlich verankert,MRx~H aber nie in

die Realität umgesetzt wurden (Die italienische Verfassung

sieht einen ME±X~H~OC dezentralisierten Staat mit einer

weitgehenden kommunalen Autonomie vor, sie enthält auch das

formale Recht, Monopole im Interesse der Nation in den Be

sitz des Staates zu überführen). Reform des Staates bedeutet

aber natürlich auch die Zerschlagung der Verflechtung von

Demochristiani und Staatsapparat, ein geradezu feudalisti

sches Lehenssystem und die völlige Neuordnung der öffent

lichen Finanzen (Die italienische Steuerpolitik zeichnet

sich vor allem dadurch aus, daß die Reichen wenig oder keine

Steuern zahlen).

;I?~n?-ni~l?-C?1 i ~i:~.

Eine so konzipierte Strategie der Revolution schließt not

wendigerweise die Überzeugung mit ein, daß alle gesellschaft

lichen Veränderungen auf dem Weg zum Sozialismus eines Kon

sens der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung bedürfen.

Das Problem der Bündnisse - ihr Charakter, die Form des Zu

standekommens usw.- wird damit entscheidende Frage dieser

Politik. Bekanntlich hat auch diese Frage eine alte und be

deutende Tradition in der KPI, denken wir an Gramsci und

seinen Entwurf des IIHistorischen Blocks Ir.

Berlinguer analysiert die heutige italienische Situation so:

Das Proletariat ist nach wie vor eine Minderheit Xx der

Bevölkerung und sogar der werktätigen Bevölkerung, es gibt

einen sehr großen und sehr differenziertenllMittelstand ll und

natürlich die Bourgeoisie. Daneben gibt es noch Bevölkerungs

schichten und soziale Kräfte, die bis zu einem gewissen

Grad durch ihre Lage innerhalb der Gesellschaft unabhängig

von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht

gemeinsame Interessen entwickeln (z.B. Frauen, Jugend, Intelli

genz, Süden). '~ie ist zu sichern, daß ein Programm für

grundlegende soziale Umgestaltungen, ein Programm, das
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notwendigerweise Reaktionen aller Art von Seiten der herr

schenden Klasse hervorruft, nicht breite Schichten des

Mittelstandes in eine feindliche Position drängt, sondern

vielmehr in allen seinen Phasen die Zustimmung der über

wiegenden Mehrheit der Bevölkerung findet ... Das bedingt

folglich nicht nur Bemühungen, einen wirtschaftlichen Zu

sammenbruch zu verhindern, sondern auch in den kritischen

Phasen des Übergangs zu neuen sozialen Ordnungen die

Effektivität des ökonomischen Prozesses zu sichern. il (5)

Eine Politik der Bündnisse unterschiedlicher sozialer

Kräfte kann ohne Massenbasis nicht existieren, sie beruht

auf der Bewegung und dem Druck des Volkes zu konkreten

Anliegen und Reformen. Im Gegensatz zu manchen sektiereri

schen Auffassungen ist die KPI jedoch auch der Meinung,

daß eine Politik breiter sozialer Bündnisse auch im System

politischer Beziehungen ihren Ausdruck finden muß.

Der 13. Parteitag der KPI - noch vor dem Putsch in Chile 

stand im Zeichen des Kampfes um die Einheit der drei gro

ßen Volksströmungen Italiens, der kommunistischen, der

sozialistischen und der katholischen. In der Niederlage

der chilenischen Unidad Popular bestätigte sich eine Auf

fassung der KPI: Die Einheit der Linken ist eine notwendige

aber keine hinreichende Bedingung, eine Wende zu erreichen.

llSe lbst wenn die Linksparteien und die Linkskräfte 51 Pro

zent der Stimmen und Sitze im Parlament erringen könnten,

was an und für sich einen beträchtlichen Fortschritt im

Kräfteverhältnis zwischen den Parteien in Italien darstel

len würde, wäre es völlig illusorisch anzunehmen, daß allein

diese Tatsache Fortbestehen und Wirken einer Regierung der

Linksparteien und Linkskräfte garantieren würde, die diesen

51 Prozent entspräche." (6) Jeder frontale Zusammenstoß

der Parteien, die eine Basis im Volk haben, wurde eine

vertikale Spaltung des Landes bedeuten, eine organische

Verbindung OC~~ des Zentrums mit der Rechten herbeiführen

und den Weg zum Sozialismus verschütten.
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Die Demochristiani sind eine solche Partei mit tiefen

Wurzeln in das italienische Volk und in die italienische

Nation. Die katholische Welt erschöpft sich nicht in ihr,

aber sie ist ein integraler Bestandteil dieser Welt. Sie

ist eine interklassistische Partei - Partei des Kapitals,

Partei breiter Teile der Mittelschichten und auch von

Teilen der Arbeiterklasse. Sie verwaltet den bürgerlichen

Staat und setzt kx±x hier das Klasseninteresse der

Bourgeoisie durch, aber auch Traditionen des antifaschisti-

schen und nationalen Widerstandskampfes sind in den Demo

christiani nach wie vor lebendig. Die Analyse der KPI

schließt die politischen Konsequenzen der widersprüchlichen

Struktur der Demochristiani mit ein. Die KPI lehnt die

formelhafte, metaphysische Kategorisierung dieser Partei,

überhaupt der Parteien ab und kämpft für eine tiefe Ver

änderung der Positionen und Orientierungen der DC. Das

Mittel ist die Mobilisierung und die Kampfbereitschaft der

Arbeiterklasse und ohne solche Veränderungen ist ein

Regierungsbündnis unmöglich. Es gibt übrigens einen Druck

der Volkskräfte auch in der DC selbst und eine Suche nach

neuen Bündnissen. Fatalistisch einem Abgleiten der DC

nach rechts als unumstößlichen Automatismus zuzusehen,

würde Initiative und Aktionsradius der Arbeiterbewegung

bedeutend einschränken.

Krise und Klassenbewußtsein

Die italienische Krise und der Kampf der Massen haben,HM~k

wie Pietro Ingrao, der kommunistische Parlamentspräsident,

es formuliert, einiges in Frage gestellt; vor allem lldie

Akzeptierung der Naturhaftigkeit und Objektivität der

kapitalistischen Organisation der Arbeit, wie sie sich nach

dem Zweiten Weltkrieg in den fortgeschrittenen Bereichen

der italienischen Industrie durchgesetzt hatlI. In Frage

gestell t wurde auch die Idee, "daß es unterhalb und außer

halb der 'normalen' Gegnerschaft zwischen Arbeiter und
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Kapitalisten ein 'objektives' gemeinsames Band in der

Produktion, in der Produktivität (beide verstanden als

technische Daten) gäbe ... Unter den Arbeitern entwickelte

sich eine autonome Vorstellung über die Arbeitskraft, die

noch keine Klassenanschauung und noch weniger eine Strate

gie zum Sozialismus geworden ist, d.h. wenn sie auf den

Boden des Lohnkampfes oder der Arbeitsbedingungen in der

Fabrik beschränkt bleibt und sich nicht auf die gesamten

Produktionsverhältnisse ausdehnt, immerhin die Lockerung

einer Bindung dargestellt hat, die direkt oder indirekt

die Arbeiter. und Volksmassen an die neokapitalistische

Politik gebunden hatte. 11 (7)

Die zeitweilige Heftigkeit der italienischen Klassenkämpfe

sollte also nicht darüber hinwegtäuschen, daß in Italien

weder 1969 im "heißen Herbstil eine revolutionäre Situation

existierte, noch heute existiert. Politik muß aber von den

gegebenen Möglichkeiten ausgehen, Veränderungen sind nicht

erreichbar, "wenn man sich nur auf Voluntarismus und spon

tane Klassenaktionen der kampfentschlossenen Teile der

werktätigen Massen stützt!'. (8) Und was die unmittelbaren

Auswirkungen von Wirtschaftskrisen betrifft - Italien steckt

in einer - meinte schon Gramsci, daß solche Krisen von sich

aus keine grundlegenden Ereignisse hervorrufen, sie können

nur RXH~ ein günstiges Terrain für die Verbreitung gewisser

Denkweisen, Fragestellungen und Lösungsmöglichkeiten für

die weitere Entwicklung schaffen. "Ökonomischer Wohlstand

oder Elend als Ursache neuer geschichtlicher Wirklichkeit

ist nur ein partieller Aspekt der Frage der Kräftever

hältnisse in ihren verschiedenen Abstufungen.!! (9)

Nun, der letzte Wahlgang in Italien hat neben dem spekta

kulären Erfolg der KPI die Stabilität der Massenbasis der

DC gezeigt. Große Teile des Volkes - hier unterscheidet

sich Italien nicht von anderen westeuropäischen Ländern 

sind nur bereit für Reformen und grundlegende Veränderun

gen zu kämpfen, wenn bisherige Errungenschaften nicht
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gefährdet werden, die meist mit großem Einsatz erstritten

werden mußten.

In diesem Zusammenhang wirft die KPI linksradikalen Gruppen

vor, mit ihrer Politik ein verlogenes Bild der Arbeiter

bewegung zu fördern, ein Bild reiner Zerstörung und aus

sichtslosen Protests und so den Prozeß des Übergangs

neuer Teile des Volkes auf Klassenpositionen zu hemmen.

per ~ist()~~~_s_ch~~om.Pr._?miß

B erlinguer: 11 Die das Land belastenden Probleme, die

ständig drohende Gefahr reaktionärer Abenteuer und die

Notwendigkeit, der Nation endlich einen sicheren Weg

der ökonomischen Entwicklung, der sozialen Erneuerung

und des demokratischen Fortschritts zu eröffnen, machen

es immer dringlicher, zu dem zu gelangen, was als der

neue, große 'historische Kompromiß' zwischen den Kräften,

die die Mehrheit des italienischen Volkes X~E~X~X ver

einen und vertreten, bezeichnet werden kann. 1I (10)

Der Vorschlag der KPI zur Erneuerung des ökonomischen,

sozialen und politischen Lebens hat drei Grundbedingungen

zur Voraussetzung:

1. Die wirtschaftliche Aktivität und alle Produktivkräfte

müssen nach Zielen orientiert werden, die allmählich

soziale und ökonomische Umgestaltungen verwirklichen, die

zu einer sozialen Ordnung und zu Lebensbedingungen not

wendig sind, die als Maß- und Bezugspunkt die Interessen

der Volksmassen und der nationalen Kollektivität haben.

2. Die für den Aufschwung und die Erneuerung notwendigen

Opfer müssen gerecht verteilt werden. Eine tiefe und

allgemeine Umverteilung des Einkommens ist einzuleiten,

die Privilegierten in entsprechendem Umfang zur Zahlung

heranzuziehen.

3. Der arbeitenden Bevölkerung muß garantiert werden, daß

der harte Einsatz zur Überwindung der Krise dazu dient,
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das Ziel einer höheren sozialen und ökonomischen Ordnung

zu erreichen und nicht irgendwie die aktuelle Ordnung abzu

stützen. Das setzt eine tiefe Umgestaltung der politischen

Leitungen und eine Verwirklichung der Beteiligung der

arbeitenden Klassen an den Grundentscheidungen der Politik

und der Kontrolle ihrer Rn± Durchführung voraus.

In der ~EXXXg~± Strategie und der Politik der KPI stellt

der "Historische Kompromiß"eine Etappe auf dem Weg Italiens

zum Sozialismus dar, Noch einmal Berlinguer: "Jede solche

Bedingung und ihr Zusammenhang fordern eine Umgestaltung

der ökonomischen Entwicklung des Gesellschaftslebens, des

Machtblocks und der ideellen und moralischen Werte. Diese

Umgestaltung führt nach und nach objektiv aus der Logik

des kapitalistischen Systems hinaus.

Und zwar würden die Neuigkeiten, die man nach und nach

erleben würde, in den Produktionsverhältnissen, in der Ver

teilung des Einkommens, in den Konsumformen und in den

Lebensgewohnheiten, in der Natur der Macht durch soziale

Reformen, durch die ~ Planung in wichtigen wirtschaftlichen

Gebieten und die Ausdehnung des demokratischen Lebens -

in die allgemeine gesellschaftliche ~M~ Ordnung und ihr

Funktionieren einige Elemente einführen, die dem Sozialis

mus eigen sind. Es würde also nicht darum gehen als Nahziel

die sozialistische Gesellschaft zu stellen, weil dafür

einige in- und ausländische Grundbedingungen noch nicht

vorhanden sind, sondern darum, Maßnahmen und Orientierun

gen zu verwirklichen, die unter bestimmten Aspekten

sozialistischer Art sind. Il (11)

Der "Historische Kompromiß", die angestrebte Übereinkunft

der drei großen Volksströmungen Italiens ist also nicht

primär ein Vorschlag für eine neue Regierung oder eine

neue Mehrheit mit den Kommunisten, sondern der Versuch

eine Methode der Aktion und der politischen Beziehungen

neu zu formulieren. Es gibt dazu und zu den Problemen der
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Umsetzung dieser Strategie in konkrete politische Entschei

dungen in der KPI eine lebendige, kontroversielle Diskussion,

die zum Teil aus den Medien bekannt ist. Ich hoffe mit der

vorliegenden Zusammenfassung die Diskussion in unserer

Gruppe, sowohl zu den angesprochenen revolutionstheoreti

schen Aspekten als auch damit zusammenhängend zur aktuellen

Politik der KPI, zu erleichtern.

18.1 .1977 Paul Kolm
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