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Onorato Damen
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Georg Scheuer (1914-1996) und Christa Scheuer-Weyl (19412006)
Arturo Peregalli (1948-2001)
Mauro Stefanini (1948-2005)
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Partito comunista internazionalista, Un comunista di meno: lo stalinismo ha ucciso Mario Acquaviva,
Ed. Prometeo, Mailand, März 1979.

Wer bewaffnete die Mörder von Fausto Atti und Mario Acquaviva? Der Führer der Stalinistischen
Föderation der Provinz Bari, Antonio Di Donato (KPI Abgeordnete in 1948), gibt am 18. August 1945
eine klare Antwort: „tötet die trotzkistischen Hunde!“
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Besetzung der Fabriken im Nord-Italien 1920
von kommunistischen bewaffneten Arbeitern.

Rotgardisten („Guardie rosse“), Torino, den 20. September 1920
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« Il Comitato d’intesa », April-Juli 1925
Der Text der politischen Erklärung des Bündniskomitee (Einverständniskomitee) wurde durch Bordiga,
Bruno Fortichiari, Onorato Damen, Francesca („Cecca“) Grossi (Gefährtin von Damen), Ugo Girone,
Fortunato La Camera, Mario Lanfranchi, Mario Manfredi, Ottorino Perrone, Luigi Repossi, Carlo
Venegoni (Mitglieder der historischen Linken der KPI) unterzeichnet. Er wurde durch ein Brief der EKKI
(von Jules Humbert-Droz geschrieben) den 3. Juli 1925 aufgelöst.

Luigi REPOSSI (1882-1957)

Mario LANFRANCHI (1902-1959)
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Bruno FORTICHIARI (1892-1981)

XVII. Kongress der SPI in Livorno (21 Januar 1921) im Theater Goldoni. Die Kommunisten verließen das
Gebäude und gründeten sofort im Theater San Marco derselben Stadt die Kommunistische Partei Italiens (PC
d‘Italia).

Mitgliedskarte der kommunistischen Partei Italiens (1922)
In der Mitte des Sturmes, auf dem Rettungsfloß der Revolution, der vom marxistischen Kompaß
geführte Proletarier rudert, während das Schiff des Kapitals sinkt.
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Eine von Onorato Damen geleitete Arbeitsversammlung der italienischen Kommunisten, in
einem Büro von L‘Humanité, Paris, April-Juni1924, um die Wochenausgabe auf Italienisch
der kommunistischen Tageszeitung anzufertigen, deren erste Nummer den 5. Januar 1924
herausgegeben war. Er nahm zu allen Sitzungen des Politbüros der KPF teil und war in
Kontakt mit Mátyás Rákosi und Jules Humbert-Droz, die damals in Paris lebten.
[Ab links nach rechts: Francesco Zanardi (1894-?) (alias „Macchi“), Handelsreisender,
Verantwortlicher der „proletarie centurie“; Onorato Damen (im Zentrum), Dante Mandelli
(1897-1945), Journalist, zu rechts stehend. Mandelli kam, während den geleiteten Kämpfen
von italienischen Partisanen gegen die deutsche Armee, im Januar 1945 ums Leben.
Der Mann der sich an die Schulter von Ignazio Silone (Pseudonym von Secondino Tranquilli)
lehnt ist Mario Lanfranchi (alias „Ferruccio“), Hauptverantwortlicher der proletarischen
Hundertschaften („proletarie centurie“) in Frankreich.
Ignazio Silone (1900-1978), der berühmter Schriftsteller, war mit der Wochenzeitschrift „La
Riscossa“ beladen, deren erste Nummer aus dem Lokal der Tageszeitung „L’Humanité“ am
19. Juli 1924 ausging. Silone wurde vielleicht ab 1928 bis 1930 ein „ehrenhafter
Korrespondent“ der OVRA, um seinen jungen Bruder Romolo Tranquilli (1904-1932) zu
retten.]
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Giacomo Luciano STEFANINI (1903-1970)
In 1923 (oben) und 1929 (unten).

(Source: Paolo Casciola, Giovanna Costantini (Jeanne Apik
(1903-1995), Centro Studi Pietro Tresso, „Studi i
ricerche“ Nr. 36, Florenz, Sept. 1995)

Als Kommunistischer Aktivist, wurde Giacomo
Stefanini 1926 verhaftet und zu 15 Gefängnisjahren verurteilt; nach neun Verhaftungsjahren,
konnte er 1935 emigrieren und arbeiten in
Frankreich. Er wurde ein der Hauptwortführer
der Italienischen Fraktion im Exil.
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Mario Acquaviva
(1900-1945)

Fausto Atti

Guido Torricelli (1899-1947)
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MARIO DE LEONE (1890-1936)
Source: Fausto Bucci und Rossano Quiriconi, La vittoria di Franco è la disfatta del
proletariato. Mario De Leone e la rivoluzione spagnola, La Ginestra, Follonica, 1997.

VIRGILIO VERDARO (alias „GATTO MAMMONE“). Auf dem Foto (in der Mitte der 5O. Jahre), er sitzt spielend
Karten im Haus des Volkes von Bellinzona (eine kleine Stadt der italienischen Schweiz). Als Schweizer
Bürger war er (Mai 1940) nach der Schweiz zûrückgekommen. Verdaro trat 1943 in die Schweizer
sozialistische Partei ein und blieb dieser Partei bis zu seinem Tode treu.
(Source: Pasquale Genasci und Bruno Stoppa, Virgilio Verdaro (1885-1960); il comunista eretico e il
socialista controcorrente, il militante internazionalista e il balernitano, Fondazione PellegriniCanevascini, Lugano, 1988)
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DIPLOMARBEIT, PARIS-I-SORBONNE 1979-1980
Unter der Leitung vom Professor Jacques Droz (1909-1998)
Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CHS) – Université Paris 1
F – 9, rue Malher, 75004 Paris.
http://chs.univ-paris1.fr/

Mitglieder der kommunistischen und sozialistischen Linken „in confini“, Insel Ustica, Februar 1927. Ab
links zu rechts: der kommunistische Chirurg und Abgeordnete Fabrizio MAFFI mit seiner Tochter Bruna
MAFFI; Cesare MARCUCCI (1906-?); die Kommunisten Ettore MADRUCCIANI (1895-?) und Oreste ACQUISTI
(stehend) (1894-?); der Sozialistische Rechstanwalt und Abgeordnete Giuseppe SBARAGLINI (1870-1947);
der ehemalige Sekretär von Bordiga: Pietro VENTURA (1886-1959), aus der KPI 1929 für "TrotzkismusBordigismus" ausgewiesen, und, neben ihm, letzte zu rechts im Profil: Amadeo BORDIGA. [Source: Non a

Ustica sola... Atti del Convegno Nello Rosselli storico e antifascista, Giunti Editore, 2002]
http://www.fondazionebordiga.org/Immagini/Ustica%20_1926_p.gif; http://www.centrostudiustica.it/
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Bordiga (den 3. Februar 1923 verhaftet) in Gefängnis bis Dezember 1923 (Personenbeschreibungsfoto,
politisches Strafregister). [Archivio centrale dello Stato, Casellario politico centrale, busta 747].
Das EKKI nützte die neue Situation aus, um eine rechts-orientierte neue Richtung der Partei zu nennen:
Gennari, Scoccimarro, Togliatti, Tasca. Am Anfang des Jahres 1924 setzte sich Gramsci, mit der
Unterstützung von Zinoviev, an die Spitze der KPI.
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Ein seltener Gruppenfoto der Italienischen Fraktion um 1927, Paris oder Lyon. –– 1. Michelangelo
Pappalardi. 2. Piero Corradi. 3. Ernesto Corradi. 4. Emilio Martellini. 5. Ottorino Perrone. 6. Otello
Ricceri. 7. Ida Zecchini, Gefährtin von Perrone. 8. Bruno Bibbi. 9. Alfredo Bonsignori. Neben von Piero
Corradi, wahrscheinlich Fausto Atti (mit einem Hut). (Karl und Hedda Korsch, Lettere a Michelangelo

Pappalardi, Quaderni Pietro Tresso, Florenz, Mai-Juni 2006)
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Auf dem linken Foto, São Paulo, 1928, dritter ab links, Dr. LUDOVICO TARSIA.
Ludovico Tarsia war einer der Hauptgründer der Abstentionistischen Fraktion in Neapel und der KPI in
Livorno 1921. Sehr berühmter Chirurg konnte er sich nach Brasilien emigrieren. Er war 1928 einer der
Leiter des neuen Krankenhauses der südlichen Region von São Paulo. Nach Neapel 1936
zurückgekehrt, spielte er eine sehr bedeutende Rolle in der endgültigen Verschmelzung der
verschiedener „bordigistischen“ Fraktionen des ‚Mezzogiorno‘ mit der PCInt im Juli 1945.
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Ein Gruppenfoto der Italienischen Fraktion, Brüssel, 1932 oder 1933?. Einige Militante, Benjamin
(Jacob) Feingold und „Jehan“ van den Hoven nahmen bis 1936 an den Aktivitäten der LCI an.
1.

Ferdinando BORSACCHI („Rintintin“). 2. Ottorino PERRONE. (“Vercesi”) 3. Luigi DANIELIS (“Gigi”). 4.
“Agostina” ? (Lebensgefährtin von Federici). 5. Carlo MAZZUCCHELLI („Tre“). 6. ERNESTO CORRADI.
7. Johan VAN DEN HOVEN (“Mitchell” oder “Jehan”)? 8. Virgilio VERDARO (“Gatto Mammone”). 9.
“Bruno Brutto”? (Bruno ZECCHINI?). 10. Benjamin FEINGOLD (“Michel” oder “Jacobs”). 11. Aldo
LECCI („Tullio“). 12. Carlo GASCO. 13. Antonio GABASSI. 14. Govanni BOTTAIOLI (“Butta”). 15.
Giovanni CONSONNI? 16. Duilio ROMANELLI. 17. Enrico RUSSO (« Candiani »). 18. Carmelo CHILLEMI
(“le Chinois”). 19. Piero CORRADI.

[Source: Jacques de Cock, Thierry Delplancq, Charlotte Goëtz, Anne Morelli, Rosa Terrizzi, « Inventaire
du fonds Perrone, le communisme “bordighiste„ exilé en Belgique», Groupe d’histoire et de sociologie
du communisme, Université libre de Bruxelles (ULB), o.D. (1995).]
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Fausto Atti, um 1929.

Giovanni Bottaioli („Butta“) um 1956, Verleger der theoretischen
Zeitschrift der Italienischen Linken, „Prometeo“ ab 1952.
Source: Danilo Montaldi, Bisogna sognare. Scritti 1952-1975,
Associazione culturale centro d'Iniziativa Luca Rossi/Colibri, Milano,
1994.
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Abkürzungsverzeichnis
AAUD: Allgemeine Arbeiter-Union Deutschlands
AAUE
(auch
AAU-E):
Einheitsorganisation

Allgemeine

Arbeiter-Union

–

CR: Communistes révolutionnaires
CGT: Confédération générale du travail
CGTU: Confédération générale du travail unitaire (1921-1936)
CGT-SR: Confédération Générale
Révolutionnaire (1926-1939)

du

Travail

Syndicaliste

CNT: Confederación Nacional del Trabajo
EKKI: Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale
EL: «Entschiedene Linke» (Korsch-Gruppe)
FAI:

Federación
Föderation)

Anarquista

Ibérica (Iberische

Anarchistische

FAUD: Freie Arbeiter-Union Deutschland
FBGCI: Fraction Belge de la Gauche Communiste Internationale
(Belgische Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linke)
FFGCI: Fraction Française de la Gauche Communiste Internationale
(Französische Fraktion der Internationalen Kommunistischen
Linke)
GCF:

Gauche communiste
Frankreichs)

de

France

(Kommunistische

GIK: Gruppe internationalistischer Kommunisten (Holland)
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Linke

GOC: Groupes ouvriers communistes (L’Ouvrier communiste)
GTM: Grupo de trabajadores marxistas de México
IAA: Internationale Arbeiter-Assoziation (Berlin, Dez. 1922)
IKD: Internationale Kommunisten Deutschlands
IKL: Internationale Kommunistische Linke («Bordigisten”)
IKP:

Internationalistische
Comunista»)

Kommunistische

IKP:

Internationale Kommunistische
comunista», «Bordigisten»)

Partei

(«Battaglia

(«Il

Programma

Partei

IKP: Internationale Kommunistische Partei («Il Partito comunista»,
«Bordigisten”)
IKS: Internationale Kommunistische Strömung (Halb-»bordigisten»)
ILO: Internationale Linke Opposition (1930-1938)
ILP: Independent Labour Party (1893-1975)
KAI: Kommunistische Arbeiter-Internationale (Essener Richtung)
KAPD: Kommunistische Arbeiterpartei (1920-1933)
Komintern:
Kommunistische Internationale
Internationale)
KPI: Kommunistische
Partei
Italiens
Kommunistische Partei) (1921-1991)

(auch
(auch

Italienische

KPO: Kommunistische Partei-Opposition (KPD-Opposition)
L.A.O.: Linksche Arbeiders Oppositie
LCI: Ligue des communistes internationalistes (Belgien)
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Dritte

NOI: Nuova Opposizione italiana (1930-1938)
OCR: Organisation Communiste Révolutionnaire
PCB: Kommunistische Partei Belgiens /Kommunistische Partij van
België (1921-1989)
PCF: Parti communiste français (Kommunistische Partei Frankreichs;
auch Französische Kommunistische Partei)
PCd’I:
Partito
comunista
d’Italia
(Kommunistische
Partei
Italiens (kurz KPI); auch Italienische Kommunistische Partei)
PCInt: Partito comunista internazionalista
Kommunistische Partei, 1943)

(Internationalistische

POB: Belgische Werkliedenpartij (BWP)
POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista (Arbeiterpartei der
Marxistischen Einheit)
PSIUP: Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria
PSOP: Sozialistische Arbeiter- und Bauernpartei (Linksspaltung der
SFIO) (1938-1940)
PSR : Parti Socialiste Révolutionnaire (Revolutionär-Sozialistische
Partei, Belgien)
PSUC:
Partit
Socialista
Unificat
Sozialistische Partei Kataloniens)
RC:

de

Catalunya (Vereinigte

«Réveil communiste»/«Il Risveglio comunista», linkskommunistische Gruppe (1927-1929)

RSP: Revolutionair-Socialistische Partij (1928-1935)
RK: Rote Kämpfer
RKD: Revolutionäre Kommunisten Deutschlands
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RKÖ: Revolutionären Kommunisten Österreichs
RWL: Revolutionary Workers League
SAP (bzw. SAPD):Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (19311945)
PSI:

Partito
Italiens)

Socialista

Italiano

(oder SPI:

Sozialistische Partei

SFIO: Französische Sektion der Arbeiter-Internationale
SFIC: Französische Sektion der Kommunistischen Internationale
UGT: Unión General de Trabajadores de España

HINWEIS
Um die Zeitschriften (Bilan) und die Artikel der Italienischen Kommunistischen
Linken auf Französisch zu lesen, siehe die digitale Kollektion des Kollektives
SMOLNY http://www.collectif-smolny.org/article.php3?id_article=49
Auf Italienisch (Prometo), siehe die Web Site :
http://www.avantibarbari.it/news.php?sez_id=2:
 Articoli di « Prometeo » sulla guerra di Spagna, 1936-38.
Auf Deutsch, siehe die Web Site :
http://www.quinterna.org/lingue/deutsch/historische_de/0_historisches_archiv.h
tm


Historisches Archiv der „Italienischen“ Kommunistischen Linke
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Einleitung
Bis heute ist die Italienische kommunistische Linke (sinistra
comunista italiana) selbst in dem Land, in dem sie entstanden war,
und auch dort, wo sie sich weiter entwickelt hatte, verkannt; wenn
nicht gar unbekannt geblieben.
Diese Strömung hatte sich in Italien in den Jahren vor dem I.
Weltkrieg um ihren bis heute bekanntesten Führer Amadeo
Bordiga gebildet und stand von 1921 bis 1925 an der Spitze der
Italienischen Kommunistischen Partei (PCI/IKP). Damals spielte
die Gruppierung um Antonio Gramsci nur eine untergeordnete,
zweitrangige Rolle. Als rechtem Flügel gestaltete es sich ihr trotz
der Unterstützung durch die Komintern als schwierig, die linke
Führung, die von der Mehrheit der KPI-Mitglieder unterstützt
wurde, zu verdrängen. Erst nach dem Kongress von Lyon 1926
wurde die alte «bordigistische» Mehrheit langsam aus der Partei
gedrängt. Kurz darauf wurde ihr prominentestes Mitglied,
Bordiga, ins Gefängnis geworfen. Nach seiner Haftentlassung
zog er sich aus allen militanten Aktivitäten zurück und widmete
sich seinem Beruf als Ingenieur und Architekt. Erst 1944 brach er
sein Schweigen wieder.
So setzten die italienischen Linkskommunsten ihre Aktivitäten
ohne Bordiga und außerhalb Italiens fort, wo die faschistischen
Gesetze jede organisierte politische Aktivität unmöglich gemacht
hatten. 1927 wurden sie zur linken Fraktion in der KPI, 1935
schließlich zur Fraktion der Kommunistischen Linken. In der
ganzen Zeit ihrer Existenz, von ihrer Gründung in Pantin
(Umgebung von Paris), in April 1928, als Bordiga noch die Führung
innegehabt hatte, bis zu ihrer Auflösung 1945, eignete sie sich
das Erbe der Partei an und entwickelte es weiter.
Nachdem es sie 1926 ins Exil verschlagen hatte, verloren die
italienischen Linkskommunisten allmählich die ursprünglich
«italienischen» Züge ihrer Herkunft und Entwicklung. Sie bildeten
eine Gruppe von italienischen Emigranten, die sich vorwiegend in
Frankreich und Belgien aufhielten, und beriefen sich auf die
ursprünglichen Traditionen der KPI. Als Arbeiterimmigranten, die
gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen, hatten sie «keine
Nation oder Landesgrenzen» –– die italienische Fraktion als solche
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war durch und durch internationalistisch. Sie existierte nicht nur
in Frankreich und Belgien, sondern bald auch in den USA.
Einige Jahre lang gab es Genossen in Russland und Kontakte ins
ferne Mexiko. Es gelang ihr auch, die bei politischen Emigranten
häufig anzutreffende Erscheinung der inneren Emigration zu
überwinden. Sie suchte stets die Auseinandersetzung mit den
Ideen all jener Gruppen, die ebenfalls aus der Komintern
ausgetreten oder ausgeschlossen worden waren, von den
Trotzkisten bis zu denjenigen Linkskommunisten, die mit Trotzki
gebrochen hatten. Ungeachtet einer Reihe von Brüchen mit diesen
Gruppen und ihren Verirrungen trug dieses Beharren nach
Auseinandersetzung Früchte. 1937 entstand eine belgische
Fraktion, die aus der Ligue des Communistes Internationalistes (LCI
— Bund der Internationalistischen Kommunisten) um Adhémar
Hennaut (1899-1977) hervorgegangen war. 1944 folgte eine
französische Fraktion. Dies beweist nachdrücklich die Ausdehnung
ihres Einflusses, der jedoch eher politisch als zahlenmäßig
gesehen werden muss. Die Italienische Kommunistische Linke
war nicht mehr spezifisch «italienisch», sondern wurde 1938 zur
Internationalen Kommunistischen Linken, was sich auch in der
Einrichtung eines Internationalen Büros der Fraktionen
niederschlug.

Adhemar Hennaut, Bruxelles, 1964.

Die Italienische Linke war und blieb in ihren politischen Positionen
und
Aktivitäten
durch
und
durch
internationalistisch.
Internationalismus bedeutete für diese kleine Arbeiterorganisation,
keinen Verrat am Weltproletariat zu begehen. Zu einer Zeit, die
sich für die vom Proletariat immer isolierteren Gruppen als
besonders schlimm erwies, war sie eine der ganz wenigen
Organisationen, die beschlossen hatten, gegen den Strom zu
schwimmen. Sie weigerte sich, die Demokratie gegen den
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Faschismus zu unterstützen und sie lehnte die Verteidigung der
UdSSR genauso ab wie die nationalen Befreiungskämpfe. In einer
vom Krieg überschatteten Zeit trat sie, wie Lenin 1914,
unermüdlich für den «revolutionären Defätismus» gegenüber allen
militärischen Lagern ein und ebenso unermüdlich vertrat sie die
Notwendigkeit einer proletarischen Weltrevolution als einzige
Lösung für die von Krisen, Kriegen und massivem Terror
erschütterte Welt.
Ungeachtet der Ablehnung, ja gar Feindschaft, auf die sie unter
den Arbeitern stieß, von denen eine große Mehrheit den Aktivitäten
der Volksfront und des Antifaschismus folgte, trat sie für ihre
Auffassung ein, die da lautete: «Keinen Verrat begehen!». In ihrer
ohnehin schon großen Isolation traf sie die schwere Entscheidung,
sich mit ihrer vorbehaltlosen Verteidigung von internationalistischen
Positionen gegen den Krieg noch weiter zu isolieren. Während des
Spanienkriegs war sie in Frankreich die einzige Gruppe, die der
republikanischen Regierung die Unterstützung, gleich unter
welchen Umständen, versagte und zur Umwandlung des
imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg aufrief. Dabei wurde
sie lediglich von einer kleinen Minderheit in der LCI Belgiens
und von einer kleinen mexikanischen Gruppe unterstützt.
Ansonsten stand sie gegenüber der Union Communiste in
Frankreich, der LCI in Belgien und der Revolutionary Workers
League (RWL) in den USA völlig allein da. Als Preis für diese
kompromisslose Verteidigung ihrer Positionen musste sie gar eine
Spaltung hinnehmen, in deren Folge eine wichtige Minderheit
austrat. Obwohl zahlenmäßig dezimiert, ging die Linksfraktion
politisch gestärkt aus dieser Phase hervor. Als der Krieg
ausbrach, war sie neben den holländischen Internationalisten, den
deutschen RKD und den französischen
Communistes
Révolutionnaires die einzige Gruppe, die den imperialistischen
Krieg, die „Résistance“ und die Partisanenkriege ablehnte.
Stattdessen setzte sie all dem die Notwendigkeit einer
proletarischen Revolution entgegen, die Blöcke und militärische
Fronten aller Art negierte. Den Massakern an den Arbeitern im
Krieg setzte sie die Fraternisierung über alle Grenzen entgegen.
Beim Versuch der Charakterisierung ihrer Positionen haben einige
Historiker bzw. politische Gegner ihr das doppelte Etikett
«ultralinks» und «bordigistisch» anzuheften versucht. Tatsächlich
war die Italienische Kommunistische Linke weder „ultralinks“ noch
bordigistisch. Sie hat sich stets gegen diese Bezeichnungen
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gewehrt. Sie trachtete nie nach einer eigenen, «originären»
Position. Ungeachtet dessen, dass sie zusammen mit der
Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD) von Lenin in
dessen Schrift «Der linke Radikalismus — eine Kinderkrankheit im
Kommunismus» attackiert wurde, war sie vor allem Ausdruck der
Linken in der Komintern. Sie strebte die Fortführung der
revolutionären Traditionen der ersten beiden Kongresse an. Sie
war eine der ersten linkskommunistischen Strömungen, die in der
Komintern entstanden war, und eine der letzten, die aus ihr
ausschied. Und dies keineswegs freiwillig, sondern durch
Ausschluss. Obwohl ständig von Trotzki als «Ultralinke» attackiert,
arbeitete und diskutierte sie jahrelang mit der trotzkistischen
Strömung, bis sie schließlich auch aus ihr verbannt wurde. Als
konsequent marxistische Strömung vor dem I. Weltkrieg
entstanden, blieb sie der ursprünglichen Stringenz der Komintern
noch treu, als diese sich schon in Richtung einer «Taktik» der
Volksfront und der Arbeiterregierungen bewegte.
Die Italienische Kommunistische Linke blieb als Strömung am
Leben, weil ihre politische Erfahrung sie dazu veranlasste, die
Schemata der Vergangenheit zu überprüfen und diejenigen in
Frage zu stellen, die ihr als überholt erschienen, und nicht, weil sie
den «Extremismus» suchte. Sie war der Auffassung, dass die
russische Erfahrung nicht zu einem unantastbaren Heiligtum
erhoben werden durfte, sondern einer harten und schonungslosen
Kritik unterworfen werden musste. Für sie war der Marxismus
weder eine Bibel, noch bestand er aus einer Reihe von Rezepten.
Er sollte durch die Erfahrungen der Arbeiterklasse bereichert
werden. Sie lehnte es ab, Lenin und Bordiga auf ewige, religiöse
Dogmen zu reduzieren. Davon ausgehend, dass nach der
Russischen Revolution und der ihr folgenden Zeit eine genaue
Bilanz (franz.: Bilan) gezogen werden musste, scheute sie nicht
davor zurück, einige Positionen Lenins und Bordigas zu
kritisieren, obwohl sie sich ansonsten auf diese beiden berief. Ob
in der Gewerkschaftsfrage, in der Frage der nationalen
Befreiungskämpfe oder in der Frage der Übergangsperiode, wann
immer es ihr als notwendig erschien, schreckte sie nicht vor der
Formulierung neuer Positionen zurück. Daher kann sie nicht mit
dem Etikett «leninistisch» oder «bordigistisch» versehen werden. Es
war sicherlich diese kritische Bilanz der Vergangenheit, die es ihr
ermöglichte, den II. Weltkrieg zu überleben und bis heute als
historische Strömung fortzubestehen.
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Dass die Italienische Linke solange in der Emigration überlebt
hat, kann auch nicht auf die Präsenz einzelner Persönlichkeiten,
wie etwa Ottorino Perrone (Vercesi) als einer ihrer bedeutendsten
Protagonisten, zurückgeführt werden. Er mag noch so bedeutend
gewesen sein, aber letztendlich war Perrone nur die Verkörperung
der theoretischen und politischen Aktivitäten aller Mitglieder. Sein
politisches Zaudern, ja seine überraschende Beteiligung an einer
antifaschistischen Koalition in Brüssel 1944/45 zeigt, dass die
politische Kontinuität der Italienischen Linken mehr von der
Organisation in ihrer Gesamtheit abhing als von einzelnen
Persönlichkeiten. Einer Formulierung der Italienischen Fraktion
zufolge — eine Formulierung, die ihr sehr wichtig war -, brachte
sich jeder einzelne Genosse so in der Organisation zum Ausdruck,
wie umgekehrt die Organisation in jedem einzelnen Genossen zum
Ausdruck kam. Und wenn sie dennoch Führer der
Arbeiterbewegung, wie Lenin, pries, dann nur, um die Verkörperung
des organischen Lebens der Partei in Gestalt dieser «Führer» zu
demonstrieren. Insgesamt aber versuchte sie soweit wie möglich,
die bekanntesten und respektiertesten Gesichter anonym zu halten.
Somit folgte sie einem Anliegen Bordigas, der in den 20er Jahren
stets dafür eingetreten war, dass das Leben der Partei nicht
durch das Führer-Prinzip geprägt werden dürfe, sondern durch
ihr politisches Programm.
Überraschenderweise ignorieren die heutigen Gruppen, die sich
auf die Tradition der Italienischen Linken berufen, oftmals ihre
eigene Geschichte, und das obwohl einige ihrer Mitglieder aus der
Italienischen Fraktion stammen. Und wenn sie gezwungen sind,
über „Bilan“ zu reden, dann stellen sie diese Zeitschrift als ein
kleines Blatt italienischer Emigranten dar, aber hüllen sich über
die von „Bilan» vertretenen Positionen in Schweigen. Dies trifft
beispielsweise auf den Parti Communiste International (PCI/IKP)
zu, der die Zeitschrift Programma Comunista (Kommunistisches
Programm) veröffentlicht. Obgleich er sich auf eine «vollständige
Kontinuität mit der Italienischen Linken seit 1921» und auf eine
Invarianz ihrer Positionen, d.h. einer absoluten Treue gegenüber
allen Positionen Bordigas und Lenins in den 20er Jahren beruft,
unternimmt er einiges, um das Schweigen über die Politik der
Italienischen
Fraktion
zwischen
1926
und
1945
aufrechtzuerhalten.
In

der

Tat

fand

in

der

Geschichte
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Kommunistischen Linken eine wichtige Spaltung statt — eine
Spaltung, die von der Gründung des Partito Comunista
Internazionalista Italiens eingeleitet worden war. Dies führte
seinerzeit in Frankreich und Belgien zur Auflösung der
italienischen Fraktion, nachdem sich die meisten ihrer Mitglieder
der neuen Partei angeschlossen hatten, obgleich sie nicht einmal
ihr Programm kannten. In der ganzen Begeisterung, mit der sie
dem italienischen PCInt beitraten — einer Partei, die immerhin
mehrere Tausend Mitglieder zählte und an deren Spitze so
prominente Führer wie Bordiga, Damen und später auch Perrone
standen —, wurden viele Divergenzen vorübergehend in den
Hintergrund gerückt. Viele Militante hegten die heimliche Hoffnung,
dass die alte Partei Bordigas wiederaufleben würde. Das Gefühl der
zahlenmäßigen Stärke des PCInt führte jedoch zu einer
sektiererischen Politik, die im Gegensatz zur Praxis der Fraktion
der Kommunistischen Linken in Frankreich und Belgien stand.
Der PCInt lehnte jede Diskussion und Auseinandersetzung mit
Gruppen wie den RKD-CR ab, auch wenn diese sich geweigert
hatten, den Krieg zu unterstützen, und konsequent internationalistische Positionen vertreten hatten. Der PCInt schloss faktisch
die Französische Fraktion aus, die die Tradition von «Bilan»
fortsetzen wollte und deren Verdienst es war, die schlummernden
Kräfte der Belgischen und italienischen Fraktionen während des
Krieges wiedererweckt zu haben.
Einige Jahre später geriet die neue Partei in Italien in eine tiefe
Krise, die in einer Reihe von Spaltungen und Austritten
kulminierte. Die Partei musste mit ansehen, wie ihr die Mittel
schwanden. Sie wurde zu einer kleinen Organisation von
Militanten, die sich weiterhin «Partei» nannte, obgleich sie weder
die Form noch die Mittel dazu besaß und in einer Zeit existierte,
in der, ähnlich wie in den 30er Jahren, proletarische
Organisationen völlig isoliert waren. 1952 trennte sich die
Tendenz um Damen, Mitbegründer des PCInt, nach
jahrelangen Auseinandersetzungen mit Bordiga, der nicht
einmal Mitglied der Partei war, von der «bordigistischen» Tendenz.
Diese rein «bordigistische» Tendenz kehrte zu den Thesen von
Bordiga und Lenin aus den 20er Jahren zurück und lehnte
konsequent alle theoretischen Weiterentwicklungen von „Bilan»,
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„Octobre» und „Communisme» in den 30er Jahren ab. Heute
bekennt sich unter all den bestehenden Gruppen der Italienischen
Linken lediglich „Battaglia Comunista», die sich in der Tradition
des von Damen 1943 gegründeten PCInt sieht, zu „Bilan». Nach der
Spaltung von 1952 schlossen sich allerdings die meisten
Mitglieder der ehemaligen Fraktion der Italienischen Linken der
Tendenz Damens an.
Ohne direkt aus der Italienischen Kommunistischen Linken in
der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hervorgegangen zu sein,
berief sich die Internationale Kommunistische Strömung (IKS)
dennoch ausdrücklich auf „Bilan» und auf die Französische
Fraktion, die nach 1945 ihre Auffassungen in der Zeitschrift
Internationalisme zu verbreiten suchte.
Die heutige Existenz von zahllosen Gruppen, die aus der mehr
oder weniger mythenumrankten Italienischen Linken kommen,
deren Geschichte sie willkürlich rekonstruieren bzw. schlicht
verstecken, erfordert eine gründliche Untersuchung der weniger
bekannten Periode ihrer Existenz: ihrer Emigration zwischen 1926
bis 1945 in Frankreich, Belgien (aber auch in den USA) und
Italien, also einer Untersuchung der Zeit vom Lyoner Kongress bis
1945, als die Italienische Fraktion verschwand bzw. in der neuen
Partei aufging.
Wir möchten nicht die enormen Mühen verschweigen, die in dieser
Arbeit stecken. Es gibt praktisch keine schriftliche Untersuchung
dieser Periode, weder in Italien, Frankreich noch in Deutschland. In
Italien ist die bordigistische Strömung offenbar besser bekannt als in
Frankreich; doch ihre Untersuchungen beschränken sich häufig auf
die Zeit vor 1926. Die Texte, die Bordiga verfasste, als er an der
Spitze der Kommunistischen Partei Italiens stand, sind Stück für
Stück wiederveröffentlicht worden. Zahllose Untersuchungen
widmen sich dieser Partei und ihren Ursprüngen. Dabei wurde
zunehmend auch die Bedeutung Bordigas erkannt und Gramsci
sowie Togliatti auf ihre eigentliche Bedeutung zurückgestutzt. Doch
diese Untersuchungen beschränken sich oftmals auf die
Persönlichkeit Bordigas, statt sich der Strömung in Gänze
zuzuwenden, die er zu formen mitgeholfen hatte. Neben diesen
ehrlichen Bemühungen (besonders von Andreina De Clementi) gibt
es viele Bücher, die von Mitgliedern der KPI oder
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linksextremistischer Gruppen geschrieben wurden, deren
erklärtes Ziel es war, das «Sektierertum», ja den «Infantilismus»
des «Bordigismus» aufzuzeigen und ihm den «Gramscismus»
entgegenzusetzen.
In Frankreich wird es schwierig sein, überhaupt eine
Untersuchung über die «bordigistische» Strömung vor 1926 zu
finden. Der aktuelle politische Trend der stalinistischen oder
linksextremistischen Führer oder Intellektuellen, die nach einer
historischen Vaterschaft suchen, die weniger kompromittiert ist
als jene von Stalin, hat den Ausschlag für den «Gramscismus»
gegeben.
Es gibt nicht eine Untersuchung über die Italienische Fraktion in
der Zeit von 1926 bis 1945, abgesehen von einer kurzen
Bemerkung (von Sandro Saggioro), die in 1977 in der
Internationalen Revue der IKS veröffentlicht worden war. Einige
Textsammlungen von Bilan, die auf Französisch veröffentlicht
wurden und dem Bürgerkrieg in Spanien gewidmet waren
(veröffentlicht in Paris, Barcelona etc.), deuten aber immerhin ein
wachsendes Interesse an der «bordigistischen» Strömung im
französischen und belgischen Exil an.
Um unser Projekt durchzuführen, waren wir im Wesentlichen auf
die Texte und Zeitungen angewiesen, die von der italienischen und
belgischen Kommunistischen Linken zwischen 1928 und 1945,
von der Französischen und Italienischen Fraktion ab 1942 und
vom PCInt zwischen 1943 und 1945 veröffentlicht worden waren. In
italienischer und französischer Sprache verfasst, zeigen sie die
kontinuierliche Entwicklung dieser Strömung im Verlauf der
Ereignisse auf. Dabei haben wir auch nicht die «Internen
Bulletins» vernachlässigt, die ab 1931 verfasst wurden, sofern es
uns möglich war, in ihren Besitz zu gelangen oder sie einzusehen.
Im Gegensatz zu verschiedenen Bibliotheken in Europa (Mailand,
Paris-X-Nanterre, IISG in Amsterdam, Brüssel), wo man
Zeitungen wie Prometeo, Bilan, Octobre und Communisme finden
kann, geben die Archive der Mitglieder der linken Fraktion nichts
her. Diese Lücke wird nun Stück für Stück durch die Sammlung
der Archive Perrones (in der BDIC von Nanterre und in der Freien
Universität Brüssel) und Piero Corradis (in der Bibliothek von
Follonica, Toskana) geschlossen. Es wäre wünschenswert, wenn
andere diesem Beispiel folgen und ihren Teil dazu beitragen
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würden, um die Italienische Kommunistische Linke besser
bekannt zu machen.
Wir haben auch nicht die Berichte der italienischen Polizei
vergessen, die sich im Archiv Perrones befinden. Nach 1944/45
konnten Militante, die nach 1922 vom Faschismus verfolgt worden
waren, für eine kurze Zeit Einblick in sie betreffende Berichte und
Dokumente nehmen. Überflüssig zu sagen, dass die Archive der
französischen und belgischen Polizei sicherlich noch für eine
Weile geschlossen bleiben werden.
Die Aussagen von Piero Corradi über «Réveil Communiste» und die
Minderheit in Bilan zurzeit des spanischen Bürgerkrieges waren
äußerst aufschlussreich, wie auch jene von anderen noch
lebenden Mitgliedern der Italienischen Fraktion. Wir haben aus
vielerlei Gründen ihre Pseudonyme anstelle ihrer wirklichen
Namen benutzt, es sei denn, ihre Namen sind schon lange der
Öffentlichkeit vor allem in Italien bekannt. Wenn wir im Verlauf
dieser Untersuchung gelegentlich Namen und Pseudonyme
verstorbener Mitglieder nennen, so nicht aus dem Interesse
eines Historikers, so skrupellos und exakt wie möglich zu sein.
Wir wissen, dass die Italienische Kommunistische Linke
versuchte, als Organisation zu handeln und nicht als eine Summe
von Persönlichkeiten und Individuen. Sie manifestierte sich mehr
durch ihre Publikationen, auf anonyme Weise, statt illustre
Namen voranzustellen. Doch sämtliche Organisationen — und die
Italienische Linke machte dabei keine Ausnahme — finden sich
dann und wann mit Divergenzen konfrontiert, die sich um
Tendenzen herum kristallisieren und somit um Personen, die ihre
auffälligsten und entschlossensten Fürsprecher sind. Darüber
hinaus weigerte sich die Italienische Fraktion stets mehr als jede
andere revolutionäre Organisation, ihre Divergenzen hinter einer
Fassade der monolithischen Einheit zu verbergen. Sie bemühte
sich stets nach Kräften, die Artikulierung politischer
Meinungsverschiedenheiten zu erleichtern, selbst wenn es sich
nur um wenige Mitglieder handelte.
Abschließend danken wir Fr. Annie Morelli, Grosstochter eines
Sympathisanten der Italienischen Linken (Alfredo Morelli (1897-1977),
die die Freundlichkeit besaß, uns die Notizen zuzuschicken, die
sie über die «Bordigisten» im Rahmen ihrer Doktorarbeit über die
italienischen
Immigranten
in
Belgien
angefertigt
hatte.
Insbesondere jene Notizen, die sich «L‘Italia di domani» und der
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Rolle Perrones in der Antifaschistischen Koalition widmeten, waren
sehr nützlich.
Wir hoffen vor allem, dass wir, indem wir die Italienische
Kommunistische Linke aus ihrer totalen Anonymität holen, noch
lebende Mitglieder oder ihre Familien ermutigen, gewisse
historische Irrtümer zu korrigieren, um die Geschichte einer
Strömung zu bereichern, die eine größere Bekanntheit verdient
hat, und das Schweigen zu brechen, das über sie verhängt wurde.
Wir halten es für notwendig, diese sehr kurze Geschichte der
linken Fraktion nichtsdestotrotz in chronologische Abschnitte
aufzuteilen. Wir haben auch eine kurze Zusammenfassung und
ein Resümee ihrer Herkunft und Entwicklung vor 1926
vorangestellt, um auch weniger involvierten Lesern den Einstieg zu
erleichtern. Wir haben es bewusst vorgezogen, uns besonders auf
die politischen Positionen dieser linkskommunistischen Strömung
zu konzentrieren und ihre fortschreitende Entwicklung aufzuzeigen,
die, wie stets, vom historischen Kontext bestimmt wurde. Ohne die
soziale Geschichte der Italienischen Fraktion oder die
Organisationsgeschichte zu übersehen, erscheint es uns
besonders wichtig und notwendig zu sein, ihre Positionen deutlich
hervortreten zu lassen. Sie spiegeln eine ganze historische Periode
wider, eine Periode, die sich an die Russische Revolution anschloss
und reich an Debatten war –– Debatten, die angesichts der
Bedeutung der gestellten Fragen alles andere als abgeschlossen
waren und sind.
Eine Geschichte der Italienischen Kommunistischen Linken kann
sowohl in Hinsicht auf die Fragestellungen als auch hinsichtlich
der Schlussfolgerungen nur politisch sein. Wir sind felsenfest
davon überzeugt, dass die Geschichte der Italienischen
Kommunistischen Linken kein totes Buchstabenwerk ist, sondern
durch den Reichtum der Antworten, die in den 30er Jahren
gegeben worden waren, die Zukunft enthält.
Oktober 1981

NOTA BENE. – Wir drücken unsere tiefe Dankbarkeit den folgenden
Historikern aus: Sandro Saggioro, Paolo Casciola, Fausto Bucci, Agustín
Guillamón und Dino Erba.
Alle unsere Gedanken drehen sich zum unvergleichlichen Historiker der
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Internationalistischen Kommunistischen Linken: Arturo Peregalli, der zu
früh verschwunden ist.
Ohne diese so wertvolle Hilfe wäre eine aktualisierte Neuauflage nicht
möglich gewesen.

Philippe BOURRINET, 21 Januar 2012.

KAPITEL I

Die Ursprünge (1912 — 1926)
Alle Linken in den sozialdemokratischen Parteien entstammten
ursprünglich der II. Internationale. Im Gegensatz zur
reformistischen Strömung, die vor allem von Bernstein, Jaurès,
Turati und Renner repräsentiert wurde, entstand die marxistische
Strömung erst sehr spät. Zudem war sie eher eine Tendenz linker
Oppositioneller denn eine wirklich organisierte Fraktion innerhalb
der Internationale. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die
revolutionäre Strömung lediglich auf nationaler Ebene organisiert:
zunächst 1903 in Russland und Bulgarien durch die Bolschewiki
und ,,Tesniki“, dann 1909 in den Niederlanden in Gestalt der neuen
Partei Gorters und Pannekoeks. In der deutschen SPD, der
geachteten und bewunderten führenden Partei der Internationale,
waren die Linksradikalen um Rosa Luxemburg trotz der Gründung
ihrer eigenen Partei in Polen, der SDKPIL, nicht einmal als Fraktion
organisiert. Obwohl die linken Strömungen schon lange die
«opportunistische Gefahr» angeprangert hatten, begannen sie sich
erst während des Weltkrieges international zu organisieren.
Die II. Internationale hatte sich als Föderation nationaler Sektionen
ohne wirkliche Zentralisierung im Weltmaßstab gebildet, was
zumindest teilweise der nationalstaatlichen Entwicklung des
Kapitalismus geschuldet war. Das Internationale Büro in Brüssel,
das unter der Leitung von Camille Huysmans stand, hatte eher die
Aufgabe, die Sektionen zu koordinieren, als sie mit politischen
Direktiven auszustatten. Es war der III. Internationale vorbehalten,
erstmals in der Geschichte der Arbeiterbewegung eine
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internationale Organisation zu schaffen, ehe sich alle ihrer
Mitglieder als Parteien auf nationaler Ebene konstituiert hatten.
Die starke Stellung der reformistischen Strömung und die
Schwäche der kompromisslos marxistischen Gruppen waren
nicht zufällig. Die ungeheure Entwicklung des Kapitalismus
nach 1870 verleitete große Teile der Arbeiterbewegung zum
Glauben, dass der Kampf um Reformen und die daraus
resultierenden realen Verbesserungen des Lebensstandards in den
hochentwickelten Staaten die soziale Revolution hier und weltweit
überflüssig gemacht hatten. Solange die Proletarier der
verschiedenen Länder von der Realität des Weltkrieges und der
Weltwirtschaftskrise verschont geblieben waren, erschien ihnen
eine weltweite Arbeiterbewegung als Utopie, als Einfall
überschwänglicher
Geister.
Auch
die
italienische
Arbeiterbewegung
entkam
dieser
für
diese
Zeit
so
charakteristischen Entwicklung nicht.
Die Geburt der Sozialistischen Partei Italiens
Bis 1870 war die italienische Arbeiterbewegung ausgesprochen
schwach. Zu dieser Zeit existierten nicht mehr als 9.000
Industrieunternehmen,
die
etwa
400.000
Lohnarbeiter
beschäftigten. 1871 zählte Engels, der von der Internationalen
Arbeiter-Assoziation (IAA) zum Bevollmächtigten für Italien
ernannt worden war, nur 750 Mitglieder in der italienischen
Sektion der Internationale, der Federazione degli Operai. Im
folgenden Jahr nahm diese Zahl wegen der Spaltung zwischen
den Anhängern Mazzinis und den Sozialisten noch weiter ab. Die
zunehmende Stärke der Anarchisten, eine allgemeine Tendenz in
den weniger entwickelten Ländern, und das Verbot der
italienischen Sektion der IAA 1874 ließen die sozialistische
Arbeiterbewegung fast gänzlich verschwinden. Die Aufstände, die
in 1874 in der Romagna und 1877 in Benevent losbrachen,
wurden so von den Bakunisten dominiert.
Erst 1881 erschien mit der auf Initiative von Andrea Costa
(1851-1910) gegründeten Revolutionären Sozialistischen Partei der
Romagna (RSP) wieder eine organisierte sozialistische Kraft. Ihr
Programm basierte auf dem revolutionären Marxismus. So hieß es
darin:
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Die RSP der Romagna ist revolutionär und muss es sein. Die Revolution ist
vor allem ein gewaltsamer materieller Aufruhr der Massen gegen die
Hindernisse, die die existierenden Institutionen der Bestätigung und
Realisierung des Volkswillens in den Weg legen. Daher ist die Revolution die
zeitweilige Diktatur der arbeitenden Klassen, die Ansammlung aller
gesellschaftlichen Kräfte (ökonomisch, politisch, militärisch) in den Händen der
aufständischen Arbeiter mit dem Ziel der Zerstörung der Hindernisse, welche
die alte Ordnung der Dinge gegen den Aufbau der neuen errichtet hat, der
Verteidigung, Herbeiführung und Propagierung der Revolution, der Enteignung
des Privateigentums und der Etablierung von Gemeineigentum sowie der
allgemeinen Organisation der Arbeit.(1)

Ein Jahr später vereinigte sich diese Partei mit Filippo Turatis
(1857-1932) in Mailand gegründetem die «Partito Operaio». Bei
diesem handelte es sich um eine Partei, die nur Lohnarbeiter als
Mitglieder akzeptierte, allen Programmen und Ideologien
ablehnend gegenüberstand und daher auch an den Wahlen
nicht teilnahm. Zu ihren Mitgliedern gehörten der Drucker
Costantino Lazzari (1857-1927) und ihr Theoretiker Benedetto Croce
(1866-1952). Zwischen dieser Partei und den ihr angehörenden
Gewerkschaften, wie den «Figli del Lavoro», bestand faktisch kein
Unterschied. Dennoch vertrat die Partei einen kompromisslosen
Internationalismus. So proklamierte sie während des Feldzuges in
Äthiopien die Parole: «Keinen Mann und keinen Pfennig für die
Abenteuer in Afrika!» 1886 übersetzte zudem Carlo Cafiero (18461892) das «Kapital» ins Italienische, und trotz der Auflösung der
Partei erschien die «Rivista Italiana del Socialismo» weiter. 1889
wurde erstmals das «Manifest der Kommunistischen Partei» auf
Italienisch herausgegeben und 1891 die Zeitschrift Critica Sociale
gegründet.
Das Wachstum des Proletariats und die Entwicklung des
Klassenkampfes unter den Landarbeitern führte zur Einrichtung
der ersten Gewerkschaftszentren (Camere del Lavoro) und 1892
in Genua zur Gründung der Italienischen Sozialistischen Partei
(PSI).
Diese Gründung war vor allem deshalb bedeutsam, weil sich die
Trennung der Sozialisten von den Anarchisten beinhaltete. Aber
die neue Partei wurde auf reformistischer Basis gebildet und rief
zum «weitestgehenden Kampf zur Eroberung der öffentlichen
Gewalten» und zur «Verwaltung der Produktion» auf, ohne die
Diktatur des Proletariats auch nur mit einem Wort zu erwähnen.
Fortan beteiligte sich die Partei an den Wahlen und fasste seit
ihrem Kongress in Bologna auch Wahlbündnisse ins Auge.
Dennoch entwickelte sie sich allmählich zu den Grundpositionen
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des Sozialismus hin. So wurde 1896 in Florenz die Idee verworfen,
dass sich ökonomische oder reine Wahlvereine der Organisation
anschließen
könnten,
indem
lediglich
die
individuelle
Mitgliedschaft empfohlen wurde.
Sehr bald hatte die Partei ihre Feuerprobe zu bestehen. Obwohl sie
infolge der antisozialistischen Gesetze der Crispi-Regierung 1894
aufgelöst wurde, erlebte die Partei dennoch eine echte
Entwicklung. 1898 brachen, ausgelöst durch den Krieg, überall
im Mezzogiorno Hungerrevolten aus, und im selben Jahr kostete
die grausame Repression in Mailand 100 Arbeitern das Leben.
Trotz aller Unterdrückung wurde L’Avanti zu einer sozialistischen
Tageszeitung. Und die Wahlen des Jahres 1900 brachten die
Niederlage der Rechten sowie den Durchbruch des PSI, der 13
Prozent der Stimmen erhielt.
Doch dieser Wahlsieg bedeutete auch einen Sieg der
reformistischen Strömung um Turati. Nach dem von Anarchisten
verübten Attentat auf König Umberto erklärte Turati vor den
Parlamentsabgeordneten: «Wir teilen eure Schmerzen.» Und auf
dem Parteikongress in Rom im gleichen Jahr triumphierte die
Strömung auf ganzer Linie. Auf diesem Kongress wurde nicht nur
die Verfassung verteidigt, sondern auch die volle Autonomie jeder
Parteisektion und der Parlamentsfraktion in Wahlfragen
beschlossen. Das Verhalten der Regierung, die nach einigen
großen Streiks das «Koalitionsrecht» anerkannte, förderte die
reformistischen Tendenzen noch zusätzlich. Der Widerpart des
Reformismus tauchte zuerst 1904 auf dem Parteitag in Bologna in
Gestalt der «revolutionär-syndikalistischen» Tendenz um Arturo
Labriola (1873-1959) auf, die die Notwendigkeit des Generalstreiks
und die Vormachtstellung der Gewerkschaften über die Partei
vertrat. Arturo Labriolas Strömung verließ aber bereits 1907 die
Partei wieder.
Die Linke innerhalb der Partei (1912-1918)
Bis auf weiteres existierte keine wirklich linke Strömung im PSI.
Die erste unmissverständlich marxistische Reaktion stellte sich
nicht vor 1910 ein. Als die Parlamentsfraktion die Rechte
unterstützte, kritisierte Lazzari auf dem Mailänder Parteitag scharf
die parlamentarische Tätigkeit der Gruppe um Turati. Er erklärte,
dass «es ein geringeres Übel darstellen würde, wenn das
Proletariat nicht länger im Parlament vertreten wäre». Und
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Mussolini prangerte im Namen der Linken aus der Romagna den
politischen
Waffenstillstand
zwischen
Sozialisten
und
Republikanern an. Aber die linke Minderheit um Lazzari von
Unzulänglichkeit politischer Unterstützungen wurde vernichtend
geschlagen.
Erst der italienisch-türkische Krieg wegen der Libyenfrage verlieh
den Radikalen wirklichen Auftrieb. Die extreme Rechte der Partei
um Leonida Bissolati (1857-1920), Ivanoe Bonomi (1873-1951), und
Giuseppe De Felice Giuffrida (1859-1920) (die auch von dem
Syndikalist Arturo Labriola unterstützt wurde) erklärte ihre
Unterstützung für die Regierung. Dennoch stimmte die gesamte
sozialistische Fraktion 1912 gegen die Annexion Libyens durch
das Königreich. Diese kompromisslose Position wurde in ReggioEmilia (Juli 1912) bekräftigt, wo der Parteitag die Abgeordneten
Ivanoe Bonomi, Leonida Bissolati, Angiolo Cabrini (1869-1937) und
Guido Podrecca (1865-1923) ausschloss, die im Quirinal
erschienen waren, um ihre Missbilligung gegenüber einem
Attentatsversuch auf den König zum Ausdruck zu bringen. Die
Ausgeschlossenen Abgeordneten bildeten in ganzer Logik eine
antirevolutionäre Partei, die rein reformistisch war: der „Partito
Socialista Riformista Italiano“, dessen Organ L‘Azione socialista
war.
Diese Spaltung stellte einen großen Sieg für die Linke dar, die
auch über zwei Publikationen verfügte: La Lotta di Classe in
Forlì und La Soffitta («Die Rumpelkammer», was jene
verspotten sollte, die den Marxismus in «die Rumpelkammer
ablegen» wollten). Auf Anregung Mussolinís nahm der Kongress
‘auch die Autonomie der Parlamentsfraktion zurück und kritisierte
das Übergewicht der Wahlaktivitäten in der Partei. Das allgemeine
Wahlrecht diene nur dazu, «dem Proletariat zu zeigen, dass dies
nicht die Waffe ist, die es in die Lage versetzen wird, seine völlige
Emanzipation zu erlangen». Ferner wurde darauf hingewiesen,
dass «die Partei keine Bühne für illustre Männer» sei. Lenin,
Juli 1912, der die Linke unterstützte, kommentierte diese
Spaltung folgender-maßen:
Eine Spaltung ist eine schwere, schmerzhafte Angelegenheit. Aber zuweilen
wird sie notwendig, und in solchen Fällen ist jegliche Schwäche, jegliche
‚Sentimentalität’ – ein Wort, das in Reggio unsere Landsmännin
Balabanowa gebrauchte – ein Verbrechen (...) Und indem die Partei des
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sozialistischen Proletariats Italiens die Syndikalisten und rechten Reformisten
aus ihrer Mitte entfernte, beschritt sie den richtigen Weg.*

Gestärkt durch die Unterstützung der Internationale, wurde
Mussolini Herausgeber von L’Avanti.
Doch der entschlossenste Kampf gegen die Rechte und das
Zentrum im PSI entwickelte sich innerhalb der Föderation Junger
Sozialisten, dem Jugendverband des PSI, der 1903 gegründet
worden war. 1907 hielt er einen Kongress in Bologna ab, auf dem
die Notwendigkeit antimilitaristischer Propaganda auf die
Tagesordnung gesetzt wurde. Um die Reinheit der Partei zu
erhalten, verbot die Föderation die Mitgliedschaft von Katholiken
oder christlichen Demokraten in der Organisation und forderte in
ihrem Organ L’Avanguardia auch den Ausschluss von
Freimaurern aus der Partei. Zum endgültigen Triumph der
Linken kam es aber erst 1912 auf dem Kongress in Bologna, auf
dem erstmals auch eine kleine Gruppe ausnahmslos aus Neapel
stammender radikaler junger Sozialisten auftrat, die schnell ins
Zentrum der Aufmerksamkeit rückten und deren Führer
zweifelsohne Amadeo Bordiga war.
Bordiga war 1889 in der Nähe Neapels geboren worden. Sein Vater
war Professor für Agrarökonomie, während seine Mutter dem Adel
entstammte. 1910 schloss er sich der sozialistischen Bewegung an.
Auch nach dem Austritt der revolutionären Syndikalisten war die
PSI-Gruppe in Neapel vom Freimaurertum durchsetzt und neigte
in
Wahlangelegenheiten
zur
Autonomie
gegenüber
der
Mutterpartei sowie zu Bündnissen mit den Parteien der
republikanischen Linken. Daher sahen sich die prinzipientreuen
Marxisten 1912 gezwungen, die Parteisektion in Neapel, die sie
nicht länger als sozialistisch anerkannten, in Scharen zu verlassen.
Aus dieser Spaltung ging der Circolo Socialista Rivoluzionario
Carlo Marx hervor, dessen führende Köpfe Bordiga und Ruggero
Grieco (1893-1955) waren. Diese Spaltung wurde von La Soffitta sehr
begrüßt. Was die Reformisten anging, die in der Unione Socialista
Neapels organisiert waren, so verließen sie 1914 die Partei.
Anschließend reorganisierten Bordiga, Nicola Bombacci und
Ruggero Grieco die neapolitanische Sektion des PSI mit zunächst
nur 16 Mitgliedern.
Auf dem Jugendkongress von 1912 nahm Bordiga den Kampf
gegen Angelo Tascas (1892-1960) «kulturalistische» Strömung auf,
*

«Prawda» , Nr. 66, 15. Juli 1912, „Der Parteitag der italienischen Sozialisten“.
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die L’Avanguardia in ein «im Wesentlichen kulturelles Organ» und
all die sozialistischen Jugendgruppen durch ein System von
Vorlesungen und Büchereien in Studienzirkel umwandeln wollte.
Der Antrag der Linken, der von Bordiga eingebracht wurde, errang
die Mehrheit. Er bekräftigte, dass «innerhalb der kapitalistischen
Herrschaft die Schule ein mächtiges Konservierungsmittel in den
Händen der herrschenden Klasse ist, die dazu tendiert, der Jugend
eine Erziehung zu geben, die ihr Loyalität und Resignation
gegenüber dem derzeitigen System einimpfen soll.» Folglich finde
«die Erziehung der Jugend mehr in der Aktion statt als heim
Studieren, das von einem bürokratischen System und seinen
Normen reguliert» sei; Erziehung könne «nur in einer proletarischen
Atmosphäre erfolgen, die durch den Klassenkampf belebt wird,
und muss als Vorbereitung für die größten Eroberungen des
Proletariats verstanden werden.»(2)
Dieser hier zum Ausdruck gebrachten Sichtweise einer rigoros im
Klassenkampf organisierten Partei als Organ revolutionärer
Aktion hing Bordiga sein Leben lang an.
Sein Kampf innerhalb der Partei für einen kompromisslosen
Marxismus besaß vier Achsen, deren Ziel die Erhaltung des
proletarischen und politischen Charakters der Partei war:
 Antiparlamentarismus: Bordiga hat immer die Unterordnung
von Wahlkampagnen unter die revolutionäre Zielsetzung
befürwortet. Doch vor 1918 war er noch nicht abstentionistisch. So
hatte er 1913 einen gegen die Anarchisten gerichteten Artikel
geschrieben, der den Titel trug: «Contro l’astensionismo» (Gegen
den Abstentionismus);
 Ablehnung des revolutionären Syndikalismus: Bordiga war ein
entschiedener
Anhänger
einer
Unterordnung
der
Gewerkschaftsaktionen unter die Partei. So war er ein Gegner der
revolutionären Syndikalisten, die das Gegenteil anstrebten. Daher
wurde er auch zum Widersacher Antonio Gramscis, Palmiro
Togliattis, Angelo Tascas und des «Ordinovismo», der aussagte,
dass die Partei auf das Fundament der Fabrikräte im Besonderen
und der ökonomischen Aktion im Allgemeinen gestellt werden
müsse;
 Ablehnung des Reformismus: Bordiga war neben Mussolini
(dieser allerdings nur bis 1914) der entschiedenste Befürworter
eines Parteiausschlusses der Freimaurer und der Parteirechten
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mit ihrer abwartenden Haltung gegenüber dem Klassenkampf. Die
Reinheit der Partei zu erhalten, um ihre revolutionäre Integrität
aufrechtzuerhalten — das war stets die Losung der «bordigistischen»
Strömung;
 Krieg und Antimilitarismus: Angesichts des drohenden Krieges
stand die kompromisslose marxistische Strömung in der ersten
Reihe des Kampfes gegen den Militarismus. 1912 begrüßte sie das
Baseler Manifest gegen den Krieg, das die Umwandlung des
imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg forderte. In der
Zeitschrift La Voce di Castellamare di Stabia schrieb Bordiga:
«Wenn der Befehl zur Mobilmachung erfolgt, werden wir mit
dem
unbegrenzten
Generalstreik
antworten;
auf
die
Kriegserklärung werden wir mit dem bewaffneten Aufstand
antworten. Dies wird die soziale Revolution sein.» Um diese
prinzipielle Position zu unterstützen, machte der Jugendverband der
Jungen
Sozialisten
Bordiga
zum
Herausgeber
einer
antimilitaristischen Zeitschrift, deren Titel «Il soldo al soldato»
(«Soldatenpfennig») lautete und die mit dem Jugendverband
verbunden war.
Aber Bordigas Hoffnung auf eine Umwandlung des Krieges in eine
Revolution erfüllte sich nicht. Nachdem die «Rote Woche» in Ancona
(7. – 14. Juni 1914) erst zu einer Welle von Aktionen der
Arbeiterklasse gegen Repression und Krieg im ganzen Land geführt
hatte, brach die Entscheidung der Gewerkschaftszentrale, zur
Rückkehr zum Arbeitsplatz aufzurufen, der Bewegung schließlich
das Genick.
Wie würde nun der PSI, mit einer linken Fraktion in seiner ersten
Reihe, auf den Krieg antworten? Die wichtigsten sozialistischen
Parteien hatten sich mehrheitlich selbst als Mitwirkende am
imperialistischen Krieg entlarvt. In L’Avanti schrieb Mussolini,
dass er sich weigere, über ein Bündnis mit der italienischen
Bourgeoisie nachzudenken. Bordiga argumentierte gegen jede
Unterscheidung zwischen Offensiv- und Defensivkrieg. 1914
kritisierte er auch jegliche Idee einer Neutralität in den Reihen der
Arbeiterklasse: «Für uns bedeutet Neutralität eine glühende
sozialistische Verstärkung des Kampfes gegen den bürgerlichen
Staat, die Betonung aller Klassenantagonismen, die die wirkliche
Quelle jeder revolutionären Entwicklung sind.» Die Linke
erklärte, «auf dem Posten für den Sozialismus» zu sein, und
Bordiga schrieb in einem anderen Artikel: «Wir müssen auf
unserem Posten sein und bleiben — gegen alle Kriege und für das
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Proletariat, das durch sie alles zu verlieren, aber nichts zu
gewinnen oder erhalten hat.» Doch der Artikel unterstrich auch die
Schwäche der proletarischen Reaktion:
...in allen Ländern ist es der herrschenden Klasse gelungen, das Proletariat
glauben zu machen, dass sie wohlgesinnt sei, dass sie in den Krieg
getrieben worden sei, weil sie das Land und seine höchsten Interessen
verteidigen müsse. In der Realität aber ist die Bourgeoisie in allen Ländern
gleichermaßen verantwortlich für den Ausbruch des Konflikts oder — besser
— ist das kapitalistische System, das mit seinem Bedürfnis nach Expansion
das Wettrüsten erzeugt hat, dafür verantwortlich... (L’Avanti, «Al nostro
posto!», 16. August 1914).

Der PSI sollte diese kompromisslose Position nicht lange
aufrechterhalten.
Mussolini
schwor
seiner
revolutionären
Vergangenheit ab, indem er sich zum Krieg bekannte. Er wurde im
Oktober 1914 zum Interventionisten, als er seine neue Position in
einem Artikel mit dem Titel «Von absoluter Neutralität zu aktiver
und operativer Neutralität» in L’Avanti veröffentlichte. Nach
seinem Ausschluss aus der Partei gab er dank der Finanzierung
durch die Entente, die er durch die Vermittlung des französischen
sozialistischen Abgeordneten Marcel Cachin, eines späteren
Führungsmitgliedes der Kommunistischen Partei Frankreichs,
erhalten hatte, die Zeitung Il Popolo d’Italia heraus. In der Frage
des Krieges war aber auch die Position der Parteiführung, die
durch Lazzari vertreten wurde, nicht die klarste. Mit dem Krieg
konfrontiert, verkündete sie, die Partei werde den Krieg weder
unterstützen noch sabotieren, was bezüglich der Frage der
Umwandlung des Krieges in eine Revolution mehrdeutig
verstanden werden konnte und in der Praxis die Form einer
Neutralität gegenüber der italienischen Bourgeoisie annahm.
Indes, als der Krieg ausbrach, titelte Il Socialista in Neapel: «Der
Krieg wurde beschlossen. Nieder mit dem Krieg!» Und L’Avanti
erklärte sich «gegen den Krieg und für den antimilitaristischen
internationalen Sozialismus».
Das Schwanken des PSI zwischen der Parteirechten und der
Linken begünstigte nicht die Entstehung einer linken Fraktion
während des Weltkrieges. In Zimmerwald war nicht die Linke
vertreten, sondern die Rechte in der Person des Abgeordneten
Giacomo Modigliani (1872-1947), dem eigenen Bruder des berühmten
Malers. Bordiga, in den Jahren 1915 und 1916 zweimal zum
Mililitär eingezogen, war vor 1917 nicht in der Lage, eine linke
Opposition zu bilden.
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Auf dem Weg zur Eroberung der Partei (1918-1921)
Erst 1917, auf dem Parteitag in Rom, verschärfte sich der
Gegensatz zwischen den Rechten und Linken. Erstere erhielten
17.000 Stimmen, während Letztere es auf 14.000 brachten. Der
Sieg Turatis, Claudio Treves (1869-1933) und Giacomo Modiglianis
zu einer Zeit, in der die Russische Revolution bereits tobte,
führte zur Formation einer «kompromisslosen revolutionären
Fraktion» in Florenz, Mailand, Turin und Neapel. Gegen die
Formel «Für Frieden und Leben nach dem Krieg», die weiterhin in
der Mehrheit der Partei verwendet wurde, verteidigte die Plattform
der Fraktion «das Recht des Proletariats in allen Ländern, seine
Diktatur zu errichten» und allen bürgerlichen Institutionen nicht
nur auf dem politischen Terrain, sondern auch durch die
sozialistische Enteignung der Kapitalisten den Kampf anzusagen».
Die Kristallisierung einer revolutionären Fraktion spiegelte eine
Reifung des revolutionären Bewusstseins des italienischen
Proletariats wider. Getrieben vom Hunger und angespornt vom
russischen Beispiel (nur wenige Monate zuvor hatten sie dem
sowjetischen Repräsentanten einen triumphalen Empfang
bereitet), errichteten im August 1917 die Turiner Arbeiter
Barrikaden und bewaffneten sich mit Gewehren, die sie von
Soldaten erhalten hatten. In den Kämpfen wurden mehr als 50
Arbeiter getötet. Trotz dieses Ausschwungs der revolutionären
Bewegung versäumte es der Parteitag in Rom 1918, die rechte
Fraktion auszuschließen. Der Kongress vergaß, dass Turati zur
Zeit von Caporetto erklärt hatte, dass «L’Avanti während der
Periode des Krieges eine ruhmreiche Seite in der Geschichte der
Arbeiterklasse
geschrieben»
habe.
So
wurde
die
«maximalistische» Tendenz geboren — trotz ihres Verbalradikalismus wagte sie es aber nicht, durch eine Spaltung eine
klare Linie zwischen der Linken und der Rechten zu ziehen.(3)
Überzeugt davon, dass sie entschlossen zur Organisierung einer
linken Fraktion übergehen müsse, um die Rechte und das
Zentrum zu eliminieren, rüstete sich die kompromisslose
Fraktion im Dezember 1918 mit einem eigenen Organ aus: dem in
Neapel erscheinenden Il Soviet. Dies war die Geburtsstunde der
Abstentionistischen
Kommunistischen
Fraktion.
Formell
konstituierte sich die Fraktion nach dem Bologneser Parteitag im
Oktober 1919, in einer Situation proletarischer Erregung, die sich
vor allem durch ökonomische Streiks ausdrückte. In einem an
Moskau adressierten Brief im November sah sie ihr Ziel im
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«Ausschluss der Reformisten aus der Partei, um eine
revolutionärere Haltung zu gewährleisten.» Zudem bestand sie
darauf, dass eine der Komintern zugehörige Partei auf
antiparlamentarischer Basis begründet sein müsse. Nicht nur
müsse «jeder Kontakt mit dem demokratischen System
abgebrochen werden», darüber hinaus sei eine wirklich
kommunistische Partei nur möglich, «wenn wir auf die Wahl- und
Parlamentsaktivitäten verzichten».
Aber Bordiga wollte keine Spaltung. Obwohl sie als eigenständige
Fraktion innerhalb des PSI mit ihrer eigenen Presse
organisiert war, strebte die Abstentionistische Fraktion vor
allem die Gewinnung der Mehrheit der Partei für ihr Programm
an. Sie ging noch davon aus, dass dies trotz des erdrückenden
Sieges der pro-parlamentarischen Tendenz, die durch das
Bündnis von Lazzari und Serratí repräsentiert wurde, möglich sei.
Die Fraktion könne erst zu einer Partei werden, wenn sie zuvor
mit aller Kraft auf die Gewinnung zumindest signifikanter
Minderheiten hingearbeitet habe. Das Terrain nicht preiszugeben,
solange der Kampf nicht so weit wie möglich geführt worden war –
– das war stets das Hauptanliegen der «bordigistischen» Bewegung.
Hier zeigte sich, dass es sich keineswegs um eine Sekte handelte,
wie es ihre Gegner immer behauptet haben.
Der bedingungslose Rückhalt, den die Komintern auf ihrem II.
Weltkongress Bordigas Fraktion gewährte, versetzte die
Abstentionistische Kommunistische Fraktion in die Lage, aus
ihrer Isolation als Minderheit innerhalb der Partei auszubrechen.
Obwohl in der Frage der prinzipiellen Wahlenthaltung
unterschiedlicher Meinung, betrachtete Lenin Bordiga als den
leidenschaftlichsten und entschlossensten Anhänger einer
Gründung der Internationale auf strenger Grundlage. Der
Repräsentant von Il Soviet bewegte den Kongress zur Annahme der
21. Bedingung zur Aufnahme in die Komintern: den Ausschluss
all jener Parteien, die nicht allen Bedingungen und Thesen der
Internationale zuzustimmen bereit waren. Im trügerischen Gefühl,
dass der Kampf gegen den Reformismus entschlossen geführt
werde, unterwarf sich Bordiga der Forderung der Komintern, dass
jede Partei Kandidaten für die Wahlen zu präsentieren hat. Um sich
von den Anarchisten abzugrenzen, versicherte er, dass sein
Abstentionismus «taktischer» Natur sei, dass sich in der Praxis die
Wahl stelle zwischen einer «Wahlvorbereitung», die eine übermäßige
Mobilisierung der Ressourcen der Partei in Anspruch nehme, und
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einer «revolutionären Vorbereitung», d.h. einer für die Entwicklung
der Partei „notwendigen Agitation und Propaganda“. (4)
Bordiga und der Partito Comunista d’Italia (KPI)
Somit war der Weg frei zur Gründung einer kommunistischen
Partei. Im März 1920 brach in Turin ein Generalstreik aus, der
zehn Tage andauerte. Die Zersplitterung der Kämpfe und die
Unbeweglichkeit des PSI, der durch eine legalistische
Gewerkschaft unterstützt wurde, zwangen die verschiedenen
positionsgruppen zur Zusammenarbeit und kurz darauf zur
Vereinigung. Am 1. Mai 1919 erschien die erste Ausgabe von
L’Ordine Nuovo, die von Gramsci, Togliatti und Tasca
herausgegeben wurde. Die Kontakte zur «bordigistischen»
Strömung waren aus naheliegendem Grund eng: Die Turiner
Parteigruppe war abstentionistisch und wurde von einem
Parteigänger Bordigas, dem Arbeiter Giovanni Boero (1878-1958),
geleitet. Dennoch befürwortete die Gruppe um Gramsci die
Beteiligung an den Wahlen. Sie begegnete Il Soviet mit einer
raffinierten Mischung aus Lenin und De Leons revolutionärem
Syndikalismus.
Der
Grundgedanke
war
dass
«der
Tradeunionísmus gezeigt hat, dass er nichts anderes ist als eine
Form der kapitalistischen Gesellschaft» und dass er durch
Betriebsräte und Sowjets ersetzt werden müsse. Im weiteren
Verlauf rief sie die Arbeiter zur Selbstverwaltung der Fabriken auf
und schien die Rolle der kommunistischen Partei zu
unterschätzen, dem sie ihre lediglich ökonomischen Aufgaben
zuwies. Für Il Soviet bestand die Schlüsselfrage in der Rolle der
Partei, ohne die ihrer Meinung nach der Klassenkampf nicht
auf den richtigen Kurs gelangen werde. Zwar war Bordiga in
Anhänger der Räteidee, aber er bestand darauf, dass die Räte
einen evolutionären Inhalt nur durch ihre Formierung auf der
Basis «lokaler Sektionen der kommunistischen Partei» annehmen
können. Für ihn konnte die Diktatur des Proletariats nur durch
die Diktatur der Partei realisiert werden, denn die Räte seien «im
Kern keine revolutionären Organe». Abseits dieser theoretischen
Fragen, über die Bordiga eine kontinuierliche Auseinandersetzung
führte, bestand die fondamentale Divergenz in dem Versäumnis
der Gruppe um L’Ordine Nuovo, mit dem Maximalismus zu
brechen, und in ihrem Zögern, sich selbst als eigenständige
Fraktion zu konstituieren, in Aussicht auf einen baldigen Bruch
mit Giacinto Menotti Serratis (1874-1926) Zentrum.(5)
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Gegen Ende 1920 näherte sich die Gruppe um L’Ordine Nuovo der
Fraktion um Bordiga an, die mittlerweile nicht nur in Neapel,
sondern auch in Turin, Mailand und Florenz über die Mehrheit in
der Partei verfügte. Der gescheiterte Versuch im September, die
Fabriken zu besetzen, versetzte Gramscis Theorien der
Wirtschaftsverwaltung und der «Arbeiterkontrolle» einen herben
Rückschlag. Durch ein geschicktes Manöver gelang es der
Giolitti-Regierung, die Streiks abklingen zu lassen und eine
Arbeiterkontrolle zu verordnen. Die revolutionären Ereignisse
deckten die Abwesenheit einer kommunistischen Partei auf, die in
der Lage gewesen wäre, die Bewegung zu unterstützen und zu
führen. Der darauffolgende Rückfluss der revolutionären Welle war
für die Abstentionistísche Fraktion und für L’Ordine Nuovo der
Beweis, dass ein Abwarten und getrenntes Agieren nicht länger
möglich sei. So wurde im Oktober die Vereinigte
Kommunistische Fraktion gegründet. Sie gab ein Manifest heraus,
das die Bildung einer kommunistischen Partei unter Ausschluss
von Turatis rechtem Flügel forderte. Sie gab den Wahlboykott auf
und folgte somit den Entscheidungen des II. Kongresses der
Komintern.
Der Schritt zur Spaltung, die sich noch zu diesem Zeitpunkt nur
unterschwellig andeutete, fand im Dezember auf der
Konferenz von Imola statt. Das deutsche Modell einer
Vereinigung von Kommunisten und Linkssozialisten wurde dabei
zurückgewiesen: «Unsere Tätigkeit als Fraktion ist und muss nun
beendet sein.» Die Teilnehmer an der Konferenz erklärten
einstimmig, dass sie nicht länger «in der alten Partei (bleiben
können), um die ermüdende Arbeit der Überzeugung zu leisten, die
in jedem Fall beendet ist, da so das Proletariat bis zum nächsten
Kongress zur Unbeweglichkeit verurteilt wäre.» So war die
Schlussfolgerung «ein umgehender Rückzug aus der Partei und
vom Kongress (der SPI), sobald die Abstimmung uns zur Mehrheit
oder Minderheit macht. Daraus folgt... eine Abspaltung vom
Zentrum.»
Am 21. Januar 1921, im Theater Goldoni von Livorno, erhielt der
Antrag von Imola ein Drittel der Stimmen: 58.783 von 172.487.
Das Ergebnis: Die Kommunistische Partei Italiens (KPI), Sektion
der Kommunistischen Internationale [Partito comunista d’Italia, Sezione
della Internazionale Comunista], wurde gegründet. Kurz zuvor hatte
Bordiga auf dem Parteitag der SPI erklärt: «... die Sozialistische
Partei bleibt, was sie am Vorabend des Krieges gewesen war: die
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beste Partei der II. Internationale, aber eben keine Partei der III.
Internationale». Serrati habe zwar formal die 21 Bedingungen
akzeptiert, sei aber nicht in der Lage gewesen, «sie in die Tat
umzusetzen. Wir nehmen mit uns die Ehre unserer
Vergangenheit», schloss er und verließ den Kongress, um die neue
Sektion der Komintern im Theater San Marco zu bilden.
Unter den „Köpfen“ des Ordinovismus, allein waren anwesend zu
Livorno Gramsci und Terracini. Togliatti war in Turin geblieben,
um L’Ordine nuovo zu leiten, welche eine Tageszeitung geworden
war. Gramsci ergriff kein Wort während des Livorno Kongresses.

Die Wochenzeitschrift von Turin, dessen Hauptredaktor war Antonio Gramci, 21. Juni 1919:
"Arbeiterdemokratie". Eine Losung, die schnell vergessen war, als Gramsci, Mauro Scoccimarro (18951972) und Togliatti ab 1924 die bordigistische Richtung beseitigten.
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Die Abstentíonistísche Fraktion löste sich in der neuen Partei auf,
die ihrerseits das Bestehen autonomer Fraktionen ablehnte, um
in «strikter Homogenität und Disziplin» zu agieren. Die Mehrheit
der jungen Sozialisten schloßen sich ohne Zögern der Fahne der
Komintern an. Am 29. Januar 1921, acht Tage nach dem Livorno
Kongreß, tagten in Florenz die Delegierten der FGS (Federazione
Giovanile Socialista). Die Mehreit der 55.000 Eingeschriebenen
(90 %!) entschloss, einen anderen Namen anzunehmen:
„Federazione Giovanile Comunista Italiana“ (Föderation junger
Kommunisten Italiens).

Avanguardia, Wochenblatt der Italienischen Föderation der Jungkommunisten, 13. Februar 1921: „Der
VIII. Kongreß der sozialistischen Jugend bestätigt seinen Beitritt zur kommunistischen Partei“.

Was waren nun die Grundlagen der neuen Partei unter Bordigas
Führung? Sie waren in den «Thesen der Abstentionistischen
Fraktion» von 1920 festgelegt worden. Síe legten dar, dass die
Kommunistische Partei «als Generalstab des Proletariats im
revolutionären Krieg» zu handeln habe, denn «nur seine
Organisation in einer politischen Partei kann die Formierung des
Proletariats als Klasse, die für ihre Emanzipation kämpft,
ausführen». Der Text lehnte die Einheitsfront mit anderen
Parteien, die das kommunistische Programm nicht vertraten, und
die Unterordnung der Partei unter die ökonomische Aktion ab und
unterstrich das Hauptziel jeder kommunistischen Partei: die
gewaltsame Ergreifung der Macht und die Errichtung einer
Diktatur der Partei.
Die in der Revolution aufkommenden Räte seien nur revolutionär,
«wenn die Mehrheit von der Kommunistischen Partei gewonnen
ist». Andernfalls würden sie eine «ernsthafte Gefahr für den
revolutionären Kampf darstellen». In den gegenwärtigen Kämpfen
müssen die Kommunisten durch Propaganda, durch «intensive
Schulung und Kritik (...) die Entwicklung kontinuierlich in
Richtung auf eine effektive Vorbereitung für den unvermeidlichen
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bewaffneten Kampf gegen all jene lenken, die die Prinzipien und
Macht der Bourgeoisie verteidigen».
Die «Thesen von Rom», die Bordiga und Umberto Terracini (18951983) für den II. Parteitag der KPI im Jahre 1922 verfasst hatten,
bestätigten diese Sichtweise. Sie stellten die Grundlage der
«bordigistischen» Strömung dar. Sie zeigten auf, dass der Krieg
eine neue historische Epoche eröffnet hat, in der «die
kapitalistische Gesellschaft auseinanderfällt und in der der
Klassenkampf nur in einem bewaffneten Konflikt zwischen den
arbeitenden Massen und den Mächten der verschiedenen
kapitalistischen Staaten enden kann». Die Partei sei die Synthese
von Programm und Wille, das Instrument, um dieses in die Tat
umzusetzen, und werde durch e organische Kontinuität mit der
Fraktion, aus der sie sich entwickelt hatte, definiert. Sie könne
kein Konglomerat mit anderen Parteien und Fraktionen
eingehen, ohne «die Beständigkeit ihrer politischen Position und
die Festigkeit ihrer Struktur» zu gefährden. Als einheitliche Partei
müsse sie die einheitliche Führung der Gewerkschaften und aller
ökonomischen Vereinigungen der Arbeiter streben. Abschließend
wurde festgestellt, dass die Partei keine Ansammlung von
Individuen sei, sondern ein diszipliniertes Kollektiv. Sie müsse eine
unablässige Kritik an den anderen Parteien üben und deren
praktische Tätigkeit anprangern, sobald diese eine fehlerhafte
und gefährliche Taktik aufwiesen.(6)
Doch die Kommunistische Partei war zu spät gegründet worden.
Die Entwicklung der faschistischen Bewegung schränkte ihre
Tätigkeit ein und drängte sie in die Defensive. Sie organisierte zwar
bewaffnete Gruppen, um ihre Büros zu verteidigen und die
faschistische Offensive zurückzudrängen. Aber auch wenn dies
gelegentlich erfolgreich war, bestand die Hoffnung der KPI, den
Faschismus tatsächlich zurückzudrängen, letztendlich in der
Ausbreitung breiter wirtschaftlicher Kämpfe. Seit dem September
1920 befanden sich diese aber im Rückgang. Zudem konnte die
KPI nicht auf eine Zusammenarbeit mit dem PSI zählen, denn
dieser nahm eine Position der Neutralität ein, indem er einen
«Befriedungspakt» mit Mussolini unterschrieb. Seine Forderungen
nach einer «Rückkehr zur Legalität» zeigten das Unvermögen, das
sich hinter seiner maximalistischen Sprache verbarg. Daher führte
die KPI seine eigene Politik durch, die jegliche Einheitsfront mit
Elementen ablehnte, «deren Ziel nicht der bewaffnete
revolutionäre Kampf des Proletariats gegen den gegenwärtigen
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Staat» war. Identisch dazu war die Politik der Partei gegenüber
antifaschistischen Bündnissen. Um eine revolutionäre Vision
innerhalb des Proletariats aufrechtzuerhalten, um seine
Klassenautonomie zu bewahren, konnte es für die Partei nicht in
Frage kommen, sich den «arditi del popolo» anzuschließen, die wie
der PSI für eine Rückkehr zur «demokratischen Ordnung» eintraten.
Aus dem Faschismus stammend, schlugen diese vor, «den inneren
Frieden herbeizuführen». Sie erklärten sich selbst zu Patrioten
und erlaubten lediglich früheren Kriegsteilnehmern und
Mitgliedern von Sturmabteilungen den Zugang. Es geschah also
nicht aus Gründen des «Sektierertums» oder «Purismus», dass die
KPI sich weigerte, solche Bündnisse zu bilden. Als revolutionäre
Partei konnte er keinerlei Zweideutigkeiten über das Wesen der
Demokratie zulassen oder das Proletariat von seinem Ziel
ablenken, das nicht in der Verteidigung des «demokratischen»
Staates bestand, sondern in seiner Zerstörung.
Tatsächlich unterstrich Bordiga, dass es faktisch die Demokratie
war, die die faschistische Bewegung unterstützt und geschaffen
hatte. Die Regierung, die vom PSI wegen ihrer fehlenden
Konsequenz kritisiert wurde, hatte in ihrem Dekret vom 20.
Dezember
1920
60.000
demobilisierte
Offiziere
in
Ausbildungslager entsandt, mit der Verpflichtung, sich den
Gruppen der Squadristi anzuschließen. Wann immer die
Faschisten die Büros der Gewerkschaften oder der
Arbeiterparteien niederbrannten, waren Polizei und Armee des
liberalen und demokratischen Staates auf der Seite der
Faschisten.
Aus diesen historischen Erfahrungen entwickelte die KPI auf dem
IV. Kongress der Komintern die in seinen Augen wichtigsten
Lehren.
• Der Faschismus sei nicht die Bewegung der Mittelklassen und
der agrarischen Bourgeoisie. Vielmehr sei er das Produkt der
Niederlage, die das Proletariat erlitten habe und die die
unentschlossenen kleinbürgerlichen Schichten hinter die
faschistische Reaktion gedrängt habe:
Als die Mittelklasse sah, dass die Sozialistische Partei unfähig war, aus der
Situation Vorteile zu ziehen, verlor sie Stück für Stück das Vertrauen in die
Möglichkeiten des Proletariats und schloss sich der gegnerischen Klasse an.
Diese nutzte den Geisteszustand aus, in dem sich die Mittelschicht befand.

Der Faschismus sei keine «feudale» Reaktion. Er sei in den
großen Industriestädten entstanden, wie in Mailand, wo Mussolini
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1919 seine Partei gegründet hatte. Die Industriellen unterstützten
die faschistische Bewegung, die sich selbst als «große
Einheitsbewegung der herrschenden Klasse präsentierte, bereit, sich
in ihren Dienst zu stellen, alle Mittel, sämtliche partiellen und
lokalen Interessen der sowohl agrarischen als auch industriellen
Gruppen der Bosse zu nutzen und auszuschöpfen».
Der Faschismus sei nicht mit der Demokratie unvereinbar. Er
sei ihre unverzichtbare Ergänzung für den Fall, «dass der Staat
nicht mehr in der Lage ist, die Macht der Bourgeoisie zu
verteidigen». Die faschistische Partei unterstützte den Staat mit
einer «einheitlichen Partei, einer zentralisierten konterrevolutionären Organisation».
An anderer Stelle zog die Italienische Linke die praktischen
Konsequenzen aus den Analysen gegenüber der KPI und dem
«Antifaschismus»:
Es sei die Linke und in erster Linie die Sozialdemokratie
gewesen, die die Tür zum Faschismus aufgestoßen hätten, indem
sie die Arbeiter mit der Verteidigung der «demokratischen
Freiheiten» und des «demokratischen Staates» .eingeschläfert
hätten. Neben der Linken sah Bordiga in der italienischen CGL,
die 1921 die Kämpfe der Metallarbeiter in der Lombarden, Venetien
und Ligurien in einen regionalen Rahmen gesperrt habe, einen
Hauptfaktor bei der Demobilisierung der Arbeiter und ihrer
schutzlosen Auslieferung gegenüber den faschistischen Angriffen.
Um seine Position zusammenzufassen, erklärte er unter
Bezugnahme auf das deutsche Beispiel von 1919, dass dies «die
Straße war, die zum ,Noskismus’ führt».
Der «Antifaschismus» sei das schlimmste Produkt des
Faschismus, denn er täuschte vor, dass ein Bündnis mit den
liberalen oder linken Parteien das Proletariat vor den Schlägen der
vereinigten bürgerlichen Reaktion retten könne. Der Antifaschismus
habe die übelsten Illusionen über die «demokratische» Linke
aufrechterhalten, die 1922 die Macht kampflos an Mussolini
abgetreten hatte.
Die Kommunistische Linke sah die Lösung in einer sich aus
ökonomischen Kämpfen heraus entwickelnden Arbeiteroffensive
gegen den Kapitalismus. Gegen den vereinten Angriff der
Bourgeoisie könne das italienische Proletariat nur eine einheitliche
Antwort auf seinem spezifischen Terrain geben: den Streik. Daher
unterstützte die «bordigistische» Führung, obwohl sie die politische
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Einheitsfront ablehnte, die Idee einer Einheitsfront mit den
sozialistischen und anarchistischen Gewerkschaften. Die KPI
schloss sich dem «Arbeiterbündnis» an, das auf Initiative der
Eisenbahner-Gewerkschaft gebildet worden war und dem im
Februar 1922 alle Gewerkschaften beitraten. Angesichts seiner
Politik der lokalen Streiks musste die Kommunistische Partei
allerdings feststellen, dass das Bündnis «träge und passiv (blieb);
nicht nur hat es den Kampf nicht aufgenommen, es hat weder klar
gesagt, dass die Zeit dazu reif ist, noch gezeigt, dass es sich
darauf vorbereiten will». Tatsächlich rief das Bündnis während
der großen Auguststreiks, die sich überall im Land ausbreiteten,
dazu auf, zur Arbeit zurückzukehren.(7)
Trotz dieser bitteren Erfahrung stellte die KPI genauso wie
später die Kommunistische Linke nie die Parole der
«gewerkschaftlichen Einheitsfront» in Frage. Diese Position
enthielt einen gewissen logischen Mangel: Wenn die
Gewerkschaften von den politischen Parteien geführt wurden,
vertraten sie auch notwendigerweise die Politik dieser Parteien.
Folglich ist es schwierig, die Grundlage für diese Unterscheidung
zwischen der Einheitsfront der Gewerkschaften und der
politischen Einheitsfront zu erkennen. Im Gegensatz zur
Deutsch-Holländischen Linken stellte die Italienische Linke ihre
Mitwirkung in den Gewerkschaften, die sie weiterhin nur als
opportunistische Arbeiterorganisationen definierte, nicht in Frage.
Es war gerade die Frage der Einheitsfront, die zu einem ständigen
Gegensatz zwischen der «bordigistischen» Führung und der
Komintern führte. Auf ihrem III. Kongress hatte die
Kommunistische Internationale die Übernahme dieser «Taktik»
in allen Ländern angeordnet. Sie hatte sogar an einer
gemeinsamen Konferenz der drei Internationalen teilgenommen,
um die Einheitsfront zu organisieren. Auf dem IV. Weltkongress
stellte sich die Delegation der KPI dieser Parole entgegen und
erklärte, dass er:
... nicht akzeptieren wird, ein Teil gemeinsamer Organe verschiedener politischer
Organisationen zu sein (...) (Er) wird ebenfalls vermeiden, gemeinsame
Erklärungen mit anderen politischen Organisationen zu verabschieden,
wenn diese Erklärungen seinem Programm widersprechen und dem
Proletariat als Resultat von Verhandlungen präsentiert werden, mit dem Ziel,
eine gemeinsame Linie für die Praxis zu finden.

Die KPI weigerte sich auch, die Parole der «Arbeiterregierungen» zu
übernehmen, die eine Konkretisierung der Einheitsfront
darstellten:
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Über Arbeiterregierungen zu reden, indem man erklärt, dass wir die
Möglichkeit der Bildung einer parlamentarischen Koalition, an der sich die
Kommunistische Partei beteiligt, nicht ausschließen dürfen, führt zu einer
praktischen Verleugnung des politischen Programms des Kommunismus,
d.h. der Notwendigkeit, die Massen für den Kampf für die Diktatur des
Proletariats vorzubereiten.(8)

«Bolschewisierung» und die Reaktion der Linken
Doch die Hauptdivergenz zwischen der Führung der Komintern
und der italienischen Parteiführung kristallisierte sich in der
Fusion zwischen der KPI und der Linken des PSI, nachdem
Letztere Turatis rechten Flügel ausgeschlossen hatte. Die
Komintern wollte eine Massenpartei in Italien nach dem Modell der
deutschen VKPD schaffen. Sie nahm an, dass Serrati und Lazzari
Revolutionäre seien, von denen sich Bordigas Tendenz aus
reinem «Sektierertum» distanziere. Auch wenn sie verkündete,
dass «Reformisten und Zentristen Blei an den Füßen tief Partei
waren», dass sie «nichts anderes (waren) als die Agenten der
Bourgeoisie im Lager der Arbeiterklasse», ordnete die Exekutive
der Komintern ohne Zögern eine Fusion an, um eine vereinte
kommunistische Partei zu bilden. Zu diesem Zweck wurde ein
Organisationskomitee gebildet, das Bordiga und Tasca für die
KPI, Serrati und Fabrizio Maffi (1868-1955) für den PSI sowie
Sinowjew für die Exekutive umfasste. Somit räumte die
Komintern in der Absicht, die «bordigistische» Führung zu
zähmen, dem rechten Flügel der Partei (der eine kleine Minderheit
war, die lediglich 4.000 Stimmen gegen 31.000 Stimmen für die
Linke auf dem Römer Kongress erhielt) das gleiche Gewicht ein.
Die rechte Tendenz setzte sich aus den alten «ordinovisti»
zusammen, mit Ausnahme von Gramsci und Togliatti, die noch
der Mehrheit folgten. Es wurde beschlossen, Sinowjews
«Direktiven» anzuwenden. (9)
Was die Fusion anbetrifft, die für die Komintern das Motiv für die
Eliminierung der Führung war, so fand sie nicht einmal statt.
Der PSI weigerte sich, die Bedingungen für den Beitritt zu
akzeptieren, und schloss die Serrati-Maffi-Gruppe mit ihrer
Zeitschrift Pagine Rosse aus. Die «Terzionalisti» oder «Terzini»
schlossen schließlich im August 1924 zu einer Gruppe
zusammen; sie brachten 2.000 Mitglieder aus einer Partei mit, die
selbst
unter
den
Auswirkungen
der
Repression
und
Demoralisierung nur noch 20.000 Angehörige hatte.
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Sinowjews Bolschewisierung war es nicht gelungen, Bordigas
kompromisslose Tendenz, die die überwältigende Mehrheit in der
Partei bildete, zu eliminieren. Die Exekutive der Komintern
versuchte
daraufhin,
ihre
unangefochtenen
Führer
zu
neutralisieren, indem sie Bordiga aufforderte, ins italienische
Exekutivkomitee zurückzukehren. Aufgrund seiner Meinungsverschiedenheiten lehnte Bordiga ab. Er lehnte ebenfalls den
Posten eines Abgeordneten ab, der ihm angeboten worden war —
eine wahre Beleidigung eines Abstentionisten. Seine Antwort war
kurz und prägnant: «Ich werde niemals ein Abgeordneter sein, und
je eher Sie ihre Projekte ohne mich fortsetzen, desto mehr Zeit
werden Sie sparen.» (Brief von Bordiga an Togliatti, 2. Februar 1924)
Im Mai 1924 wurde in Como unter Geheimhaltung eine Konferenz
der KPI abgehalten. Sie war ein überwältigender Erfolg für die
Linke. 35 von 45 Gebietssekretären, vier von fünf
zwischenregionalen Sekretären stimmten den von Bordiga,
Ruggero Grieco, Bruno Fortichiari (1892-1981) und Luigi Repossi (18821957) präsentierten Thesen zu. Diese stellten fest, dass die Partei in
einer ungünstigen Periode gebildet worden sei; jedoch habe der
Faschismus, «nach der Zerschlagung des Proletariats (...) die
politischen Methoden und die Illusionen des alten pazifistischen
Sozialismus liquidiert» und somit die Arbeiterklasse vor die
Alternative gestellt: «Diktatur des Proletariats oder Diktatur der
Bourgeoisie». Insbesondere kritisierten sie die Komintern, die
Verschmelzung erzwungen zu haben und gegenüber dem
Charakter des Maximalismus mehrdeutig geblieben zu sein. Auf
politischer Ebene müsse die Partei, während sie einen
entschlossenen Kampf gegen den Faschismus führt, auch «eine
entschiedene Kritik an den so genannten antifaschistischen
bürgerlichen Parteien wie an den sozialdemokratischen Parteien
formulieren und jegliche Block oder Bündnispolitik vermeiden...»
Doch vor allem richtete die gesamte Linke ihre Angriffe gegen die
Bolschewisierung, die eine disziplinarische Funktionsweise
durchgesetzt habe. In ihrem neapolitanischen Organ Prometeo
zeigte sie, dass in der gesamten Geschichte der Arbeiterbewegung
«die revolutionäre Orientierung durch einen Bruch mit der
Disziplin und mit dem hierarchischen Zentralismus der früheren
Organisationen gekennzeichnet war». Die Parteizugehörigkeit
müsse auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhen, die Disziplin könne
nur das Resultat und nicht die Voraussetzung einer gesunden
Funktionsweise sein. Andernfalls würde Letztere «auf eine banale
Regel des mechanischen Gehorsams» reduziert werden.
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Doch paradoxerweise war Bordiga auf dem V. Kongress der
entschiedenste Vertreter einer Anwendung der Disziplin, auch
wenn er seine frühere Kritik aufrechterhielt. «Wir wollen eine
wirkliche Zentralisierung, eine wirkliche Disziplin», erklärte er,
um zu beweisen, dass es nicht, wie behauptet wurde, seine Аbsicht
war, eine linke Fraktion zu konstituieren. Seine Ablehnung des
Angebots von Sinowjew, der ihm eine Vizepräsidentschaft in der
Komintern anbot, mag sonnt widersprüchlich erscheinen. Jedoch
war dieser Vorschlag nicht ohne Hintergedanken: Er war nichts
anderes als ein Versuch, den Gründer der italienischen Partei zu
kaufen. Aber Bordiga war nicht Togliatti.
Von nun an herrschte Krieg zwischen der «bordigistischen»
Tendenz und der russischen Führung der Komintern. Das Jahr
1925 sollte sich als entscheidend егweisen.
1925 war das Jahr der aktiven Bolschewisierung der Parteien. Es
war auch das Jahr, in dem der Kampf der russischen KP und der
Komintern gegen Trotzkis Linksopposition seinen eigentlichen
Anfang nahm: im Januar trat Trotzki von seinem Posten als
Volkskommissar zurück. Es war das Jahr, in dem die alte «linke»
Führung unter Ruth Fischer (1895-1961) und Arkadij Maslow (18911941) langsam aus der KPD gedrängt wurde und Karl Korsch seine
Fraktion zu organisieren begann. Es war somit das Jahr, in dem
der Kampf der Komintern gegen ihre linken Tendenzen begann,
zu Gunsten einer «zentristischen» Führung, die Stalin
untergeordnet war.
Es geschah daher mehr aus einer Reaktion gegen diese Politik
denn aus eigener Initiative, dass die Italienische Linke veranlasst
wurde, sich als eine Tendenz zu organisieren und den Kampf
gegen
Gramsci-Togliatti
und
die
russische
Führung
aufzunehmen.
Im März-April 1925 setzte die Erweiterte Exekutive der
Komintern die Eliminierung der «bordigistischen» Tendenz auf
die Tagesordnung des III. Kongresses der KPI. Sie verbat die
Veröffentlichung eines Artikels von Bordiga, dem sich dieser für
Trotzki
ausgesprochen
hatte
(«Die
Trotzki-Frage»).
Die
Bolschewisierung der italienischen Sektion begann mit der
Entfernung Fortichiaris aus seinem Posten als Gebietssekretär
von Mailand. Im April gründete die Linke, mit Onorato Damen
(1893-1979), Francesca Grossi (alias „Cecca“) (1901-1996), Luigi
Repossi, Mario Lanfranchi, Carlo Venegoni (1902-1983), Mario
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Manfredi und Bruno Fortichiari, ein «Bündniskomitee» (Comitato
d’intesa), um ihre Aktivitäten zu koordinieren.(10)
Die Gramsci-Führung griff dieses Komitee gewaltsam an und
denunzierte es als «organisierte Fraktion». Tatsächlich aber wollte
sich die Linke noch nicht als Fraktion konstituieren; sie wollte
keinerlei Vorwand für ihren Ausschluss aus der Partei liefern,
während sie noch in der Mehrheit war. Zunächst weigerte sich
Bordiga, dem Komitee beizutreten, da er nicht den ihm
auferlegten disziplinarischen Rahmen übertreten wollte. Erst im
Juni schloss er sich der Position von Damen, Fortichiari und
Repossi an. Ihm wurde die Aufgabe zugeteilt, eine «Plattform» der
Linken zu entwerfen, die der erste systematische Angriff auf die
Bolschewisierung war. Die Plattform verurteilte die Politik der
«Manöver und Zweckdienlichkeit», die auf die willkürliche
Schaffung einer Massenpartei abzielte, «geht man doch davon aus,
dass das Verhältnis zwischen der Partei und den Massen im
Wesentlichen von den objektiven Bedingungen der Situation
abhängt». Sie verurteilte das System der Fabrikzellen als «eine
Negation der Zentralisierung der kommunistischen Parteien». In
einem Artikel, der in denselben Tagen wie die Plattform
veröffentlicht wurde, betonte Bordiga, dass es die Funktion dieser
Zellen sei, jegliches interne Leben zu ersticken und die Arbeiter
in die engen Grenzen der Fabrik einzusperren. Im Namen des
Kampfes gegen die «Intellektuellen» wurde die Macht der
Funktionäre wieder verstärkt. Es lohnt sich, die Argumente der
Linken zu untersuchen, die am systematischsten die Politik
der Bolschewisierung kritisierte:


Die Ersetzung der territorialen Sektionen durch Zellen bedeute die
Abschaffung des organischen Lebens einer revolutionären Partei,
die sich «als ein aktives Kollektiv mit einer einheitlichen Führung»
präsentieren müsse. Die Zellen seien die Negation der
Zentralisierung
und
der
bürokratische
Triumph
des
Föderalismus, in dem der Parteikörper in hermetisch voneinander
isolierte Zellen aufgeteilt werde.



Die «Bolschewisierung» fördere den Partikularismus und
Individualismus. Die Partei würde zu einer Summe von
individuellen Arbeitern, die mit ihrem Berufszweig verhaftet seien.
Die Konsequenz daraus sei der Korporatismus und die
Arbeitertümelei, der Bruch mit der organischen Einheit des
Parteikollektivs, die über alle Berufskategorien hinweggehen
müsse.
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Statt die Rolle der «Intellektuellen» in der Partei einzuschränken,
hätten die Zellen den entgegengesetzten Effekt:
Darüber
hinaus
entsprach
die
«Bolschewisierung»
der
Parteiführung — ein Ziel, das die «Bolschewiki» verkündeten —
nur wenig der tatsächlichen Realität: Die Führung hatte im
Gegensatz zur alten nicht einen einzigen Arbeiter in der
Exekutive.



Führer mit Arbeiterherkunft zu haben war keine Garantie für den
proletarischen
Charakter
der
Partei,
weil
«Führer
mit
Arbeiterherkunft
sich
zumindest
genauso
fähig
zum
Opportunismus und Verrat zeigen können wie die Intellektuellen
und im Allgemeinen anfälliger gegenüber bürgerlichen Einflüssen
sind.»
Unter der Drohung des Ausschlusses löste sich das
Bündniskomitee auf und beugte sich der Disziplin. Dies war der
Anfang vom Ende der Italienischen Linken als Mehrheit. Mit den
Rekrutierungskampagnen der Gramsci-Führung wuchs die von
12.000 auf 30.000 Mitglieder. Die neuen Mitglieder waren
vorwiegend junge Arbeiter und Bauern, die zum ersten Mal am
politischen Leben teilnahmen. Togliatti meinte, dass «das Niveau
der politischen Kapazität und Reife ziemlich niedrig gewesen war».
Mit dieser tiefgreifend veränderten Partei im Rücken (11)
verdrängte der Kongress von Lyon definitiv die Anhänger Bordigas
aus den verantwortlichen Positionen; sie erhielten lediglich 9,2%
der Stimmen. Um seine Tendenz jedoch nicht zur Bildung einer
Fraktion oder gar zu einer neuen Partei verleiten, holte Gramsci
drei Mitglieder der Linken ins Zentralkomitee.
Anlässlich dieses Kongresses wurden die berühmten «Thesen
von Lyon» vorgestellt, die der Politik der Kommunistischen Linken
in der Emigration eine Orientierung geben sollten.
Diese Thesen sind an erster Stelle eine Verurteilung der Politik
Gramscis, deren pseudo-marxistische Mischung aus Croce und
Bergson angeprangert wurde. Sie kritisierten den Vorschlag, ein
Bündnis mit den antifaschistischen Parteien nach der Ermordung
von Giacomo Matteotti (1885-1924) zu bilden, sowie die Parole der
«föderalen Arbeiterrepublik» als einen Verrat am Marxismus.
An zweiter Stelle fassten sie die «bordigistische» Konzeption der
Partei zusammen. Diese müsse, um den Klassenkampf zum Sieg
zu führen, auf drei Ebenen handeln:
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auf theoretischer Ebene: Der Marxismus bereichere sich durch
komplexe Situationen. Er könne nicht auf einen «unabänderlichen
und feststehenden Katechismus» reduziert werden, sondern sei «ein
lebendiges Instrument zum Verstehen und Verfolgen der Gesetze
des historischen Prozesses».



auf organisatorischer Ebene: Die Partei werde nicht durch den
reinen Willen einer kleinen Gruppe von Menschen gebildet,
sondern als Antwort auf eine günstige objektive Situation. «Die
Revolution ist nicht eine Frage der Organisation», und die Partei
sei «gleichzeitig Faktor und Produkt der historischen
Entwicklung». Die «Thesen» lehnten daher Voluntarismus und
Fatalismus ab.



auf der Ebene der Intervention: Die Partei müsse sich unabhängig
von allen anderen Parteien am Klassenkampf beteiligen.
An dritter Stelle verwarf die «bordigistische» Plattform jene Art
von Disziplin, die den freiwilligen Anschluss durch die militärische
Regel der Unterwerfung unter einer Autorität ersetzt. Sie
unterstrich die Gefahr der Degenerierung der in der Internationale
zusammengeschlossenen Parteien, die sich der Bolschewisierung
unterworfen hatten. Angesichts dieser Gefahr fassten die Thesen
nicht die Bildung einer Fraktion ins Auge, da die wahre Gefahr
«in der Form einer subtilen Durchdringung im einheitlichen und
demagogischen Gewand» lauere und «von oben kommt, um die
Initiativen der revolutionären Avantgarde zu frustrieren».
Wie war es um die historischen Aussichten bestellt, die aus dieser
Degenerierung resultierten? Sie verdüsterten sich aus zwei
Gründen heraus:
wegen der Stabilisierung des Kapitalismus: In vollkommener
Kenntnis der Tatsache, dass «die Krise des Kapitalismus noch
andauert», habe die «partielle Stabilisierung» zu einer «Schwächung
der revolutionären Arbeiterbewegung in nahezu allen ökonomisch
entwickelten Ländern» geführt.


wegen der Gefahr der Konterrevolution in Russland: Eine
revolutionäre Politik von Russland und der Komintern würde
subjektiv die künftigen Bedingungen der Revolution bestimmen.
Doch Russland werde durch den Kapitalismus innerhalb seiner
Grenzen bedroht, durch die Wirtschaft, in der bürgerliche
(staatskapitalistische) und sozialistische Elemente koexistieren.
Angesichts einer Entwicklung, die der Russischen Revolution «ihren
proletarischen Charakter zu rauben droht», könne sie nur durch
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«den Beitrag aller Parteien und der Internationale» gerettet
werden.
Um einen solchen Beitrag zu leisten, nahm Bordiga im FebruarMärz 1926 zum letzten Mal an der VI. Erweiterten Exekutive
teil.(12) Dies bot ihm die Gelegenheit zu langen Diskussionen mit
Trotzki. Er versicherte ihm die Solidarität der Italienischen
Linken mit seinem Kampf gegen den «Sozialismus in einem Land».
In äußerst harten Interventionen attackierte er Stalin. Mit einem
sehr großen Mut verteidigte er die Notwendigkeit «eines
Widerstandes von links gegen die Gefahr von rechts», und zwar
auf «internationaler Ebene». Bordiga beabsichtigte nicht die
Bildung einer Fraktion, lehnte jedoch auch nicht die mögliche
Bildung einer solchen ab. Er erinnerte daran, dass «die
Geschichte der Fraktionen die Geschichte Lenins ist». Fraktionen
seien keinesfalls eine «Kinderkrankheit», sondern das Symptom
einer sterblichen Krankheit. Sie seien eine Reaktion der
«Verteidigung gegen den opportunistischen Einfluss». [Siehe: „Reden
Bordigas vor dem Exekutivkomitee der Kommunistische Internationale 1926“,

http://www.sinistra.net/lib/bor/art/borerekkid.html]

Bordiga nahm für das letzte Mal an den Sitzungen der Komintern [6. erweitertes Exekutivkomitee
(EKKI), 17. Februar – 15. März in Moskau] teil. (Foto seiner Vollmacht, die anzeigt, daß er über eine
beratende Stimme verfügt).

Dies war der letzte Kampf Bordigas und der Italienischen Linken
innerhalb der Komintern. Von nun an begann sie sich langsam als
Fraktion der KPI zu formieren. Nach ihrer Eliminierung aus der
Partei und aufgrund ihrer Zerstreuung in etlichen Ländern unter
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den Schlägen der faschistischen Repression befand sie sich
allein und isoliert in ihrem Kampf um die Wiederbelebung der
Komintern. Ohne Kontakt zu Trotzki, der seinen eigenen Weg
verfolgte, ohne die Möglichkeit, ihre Propaganda in Italien und in
der Komintern zu verbreiten, sah sie sich in dem Status einer
sehr begrenzten, minoritären Opposition versetzt.
Die Beziehungen zu Karl Korsch
Die erste Aufgabe, die sich nun der Italienischen Linken stellte,
war,
Verbindungen
mit
der
deutschen
Linksopposition
herzustellen. Diese arbeitete damals für eine internationale
Umgruppierung
der
Kommunistischen
Linken.
Diese
Verbindungen waren schon 1923 geknüpft worden, als Mitglieder
der Tendenz um Bordiga in Deutschland direkten Kontakt mit der
Linken innerhalb der KPD unterhielten. Einige, beispielsweise
Michelangelo Pappalardi (siehe folgendes Kapitel), hatten sich sogar
von der KPI losgesagt und die erste organisierte Opposition der
italienischen Emigranten gebildet.
Doch die engsten Verbindungen existierten zu Karl Korsch, den
Bordiga seit dem V. Kongress der Komintern kannte. Korsch war
am 3. Mai 1926 – zusammen mit den “ultralinken” ReichtstagsAbgeordneten Iwan Katz, Ernst Schwarz und Heinrich
Schlagewerth – wegen seiner Position gegen die Außenpolitik des
russischen Staates, die er als roten Imperialismus bezeichnete,
aus der KPD ausgeschlossen worden und hatte eine mehrere
Tausend Mitglieder (7.000) umfassende Opposition, die
«Entschiedene
Linke»,
gegründet,
die
die
Zeitschrift
Kommunistische Politik herausgab. In den Thesen dieser
Gruppierung definierte Korsch – der der beste Theoretiker der
„ultralinken“ Opposition blieb – die Russische Revolution als
bürgerlich,
deren
Charakter
«mit dem
Rückfluss
der
Weltrevolution» immer klarer geworden sei. Seine Gruppe hatte im
Gegensatz zur Italienischen Kommunistischen Linken «jegliche
Hoffnung eine revolutionäre Rückeroberung der Komintern
aufgegeben».(13)
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Die organisatorischen Ziele der Gruppe kamen nicht deutlich zum
Ausdruck. Kommunistische Politik betrachtete sich weder als
Partei noch als Fraktion, und e Mitglieder durften parteilos sein
oder der KAPD angehören. Einerseits unterstrich sie, dass «in der
gegenwärtigen Situation die historische Aufgabe aller Marxisten
die Neugründung einer wirklich revolutionären Klassenpartei
auf nationaler wie internationaler Ebene, einer neuen
Kommunistischen Internationale“. Andererseits betonte sie, dass
«es nicht möglich ist, diese Aufgabe zum gegenwärtigen
Zeitpunkt zu verwirklichen». Ohne die Existenz kommunistischer
Parteien sah die Gruppe keine andere Lösung als die Einberufung
eines neuen Zimmerwald:
Die Formel, die wir für unsere politische und taktische Linie zum
gegenwärtigen Zeitpunkt gefunden haben, ist die von Zimmerwald und der
Zimmerwalder Linken. Damit wollen wir sagen, dass man in einer Phase der
Liquidierung der III. Internationale die Taktik Lenins zur Zeit der
Liquidierung der II. Internationale wiederaufnehmen sollte. *

Dieser Vorschlag wurde der Italienischen Linken unterbreitet,
und es wurde ein Brief mit der Einladung zu einer
internationalen Konferenz der Linken in Deutschland an Bordiga
geschickt, der in Neapel weilte. Die Gruppe «Kommunistische
Politik» glaubte, nachdem sie Kenntnis von den Protokollen des IV.
Erweiterten Exekutivkomitees, die auf Deutsch in Hamburg
veröffentlicht wurden, erhalten hatte, dass rasch eine Ideen- und
Aktionsgemeinschaft zwischen den beiden linken Strömungen
geschaffen werden könne.
Die Antwort Bordigas und der Italienischen Linken — die seinerzeit
in ständigem Briefkontakt mit Ersteren stand — war eine glatte
Absage. Diese Ablehnung war die Konsequenz aus politischen
Divergenzen, nicht einer «sektiererischen» Zurückhaltung.
Die Divergenzen konzentrierten sich auf die Fragen des Charakters
der Russischen Revolution und der Arbeitsperspektiven der
Linkskommunisten:
• der Charakter des russischen Staates: Dieser wurde als
proletarisch definiert, auch wenn die Gefahr der Konterrevolution
real sei:

Brief von Karl Korsch an die italienische Oppositionsgruppe im Ausland, 27. August 1926,
zitiert nach Danilo Montaldi, Korsch e i comunisti italiani, Savelli, Mailand, 1975. Cf.
Kommunistische Politik, Nr. 11/12 and 13/14, August 1926.
*

64

Die Art, wie Ihr Euch ausdrückt, scheint mir nicht richtig zu sein. Man kann
nicht sagen, dass die Russische Revolution eine bürgerliche Revolution gewesen
sei. Die Revolution von 1917 war eine proletarische Revolution, obwohl es ein
Fehler wäre, ihre taktischen Lektionen zu verallgemeinern. Jetzt stellt sich das
Problem, was mit der Diktatur des Proletariats in einem Land geschieht, wenn
die Revolution sich nicht auf andere Länder ausdehnt. Es kann eine
Konterrevolution geben; es kann ein Prozess der Degenerierung eintreten,
deren Symptome und Reflexe in der kommunistischen Partei entdeckt und
definiert werden müssen. Man kann nicht einfach sagen, dass Russland ein
Land sei, wo der Kapitalismus expandiert.


Die Ablehnung einer Spaltung: «Wir sollten nicht die Spaltung der
Parteien und der Internationale anstreben. Wir sollten dem
Experiment der willkürlichen und mechanischen Disziplin eine
Chance geben, indem wir Letztere so weit wie möglich, bis zur
totalen Absurdität ihres Verfahrens, respektieren, ohne jedoch auf
unsere ideologische und politische Kritik zu verzichten und ohne
uns jemals mit der herrschenden Orientierung zu solidarisieren.»



die Ablehnung von Oppositionsblöcken: «Ich glaube, dass einer der
Fehler der gegenwärtigen Internationale darin besteht, dass sie
einen ,Block‘ lokaler und internationaler Oppositionen darstellt.»
• die kritische Einschätzung der Vergangenheit: «Generell denke
ich, dass mehr noch als Organisation und Manöver heute die
Erarbeitung einer politischen Ideologie der internationalen Linken
zuoberst stehen sollte, die auf den beredten Erfahrungen der
Komintern beruht. Da wir noch entfernt sind von diesem Punkt,
erscheint jede internationale Initiative schwierig.»
Aus all diesen Gründen kam Bordiga zu dem Schluss, jegliche
gemeinsame Erklärung abzulehnen, denn er glaubte nicht, dass
dies in der Praxis möglich sei. (14)
Der ganze Geist der Italienischen Linken spiegelte sich in diesem
Brief wider. Zuoberst stand die Treue zur Russischen Revolution
und zur Internationale. Es gab einen fundamentalen
Unterschied zu den anderen Linken: die Herangehensweise
und die Methode. Die Italienische Linke verließ niemals das
Schlachtfeld, ehe sie den Kampf zu Ende geführt hatte. Es war
insofern ein theoretischer Kampf, als er danach strebte, alle Lehren
zu ziehen, die der Niederlage entnehmen waren. Hier ähnelte die
Herangehensweise der Italienischen Linken jener von Luxemburg,
für die Niederlagen reich an Lehren für die künftigen Siege waren.
Es war vor allem ein politischer Kampf, mit der Konzeption
einer revolutionären Organisation, die sich durch die Klarheit
ihrer Ziele, ihrer Prinzipien sowie ihrer Taktik auszeichnet, welche
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alle durch ihren theoretischen Rahmen miteinander verknüpft
waren.
Im Unterschied zu den Gruppen, die voreilig die Gründung
neuer Parteien und einer neuen Internationale forderten, ging
die Italienische Kommunistische Linke mit Methode. Solange die
Internationale nicht tot war, solange sie noch ein Funken Leben
sich hatte, hick die Italienische Linke an ihr fest wie ein Glied an
seinem Körper. Ihre Organisationsauffassung war einheitlich:
Spaltungen waren ein Übel, das es zu vermeiden galt, um die Kräfte
nicht zu zerstreuen, die zu einer zentralisierten internationalen
Organisation drängen. Erst als der Tod der Internationale
feststand, fasste sie die Bildung einer autonomen Organisation
ins Auge. Die Gründung einer Fraktion in der alten Partei, die
deren früheres revolutionäres Programm aufrechthält, sei eine
Vorbedingung für die Konstituierung einer neuen Partei, die erst
bei einem revolutionären Aufstand proklamiert werden könne.
Die
Internationale
sollte
denselben
Gesetzmäßigkeiten
gehorchen: Nur die reale Existenz von revolutionären Parteien in
mehreren Ländern konnte die Grundlage für eine Internationale
bieten.
Diese organische Sichtweise der Partei sollte bis zum Zweiten
Weltkrieg der Italienischen Kommunistischen Linken eigen
bleiben. Sie wollte sich als Organ einer Internationale und einer
Partei gemäß den natürlichen Gesetzen dieser Organe entwickeln,
ohne riskante Transplantationen vorzunehmen und ohne ihre
freie, natürliche Entwicklung zu beschleunigen.
1926 hatte die Kommunistische Linke Italiens im Grunde die
Erarbeitung ihrer fundamentalsten Prinzipien abgeschlossen. Sie
verwarf:


die Einheitsfront sowie «Arbeiter- und Bauernregierungen»,

irgendeinen antifaschistischen Block sowie jegliche Politik, die
sich nicht auf dem Terrain des Klassenkampfes befand,



den Sozialismus in einem Land,



die Verteidigung der bürgerlichen Demokratie.

Andere theoretische Aspekte wie die Frage des russischen Staates
und die Bildung von Fraktionen wurden kaum erörtert. Dies
sollte später die Aufgabe der Italienischen Kommunistischen
Linken in der Emigration sein.
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Man kann sich fragen, weshalb die Strömung um Bordiga
innerhalb der KPI eine Niederlage erlitt. Wenn man aus den Augen
verliert, dass die Italienische Kommunistische Partei eine Sektion
der Komintern war, bleibt die Frage in der Tat unerklärlich. Nicht
die Parteibasis eliminierte Bordiga, sondern die Komintern via
Gramsci und Togliatti, die sich ihre hierarchische Autorität
zunutze machten. Das Gewicht der russischen Partei innerhalb
der Komintern, die ein Instrument des russischen Staates
geworden war, vertrieb jegliche linke Opposition. Unter diesen
Umständen war der Widerstand äußerst gering. Nicht nur ging
die revolutionäre Welle zurück, hinzu kam, dass das Prestige der
Komintern trotz ihrer Degeneration immer noch enorm war und
den Willen der Opposition lähmte.
All diese Gründe erklären, warum die Niederlage trotz aller
Sympathien, die der «bordigistischen» Führung in der Partei
entgegengebracht
wurden,
unvermeidlich
war.
Vielleicht
beschleunigten der zögerliche Widerstand, das halb-mechanische
Akzeptieren der Disziplin sowie ihre Ablehnung, eine Fraktion zu
bilden, diese Niederlage. Doch während wir heute die
Vergangenheit interpretieren können, waren die Folgen damals
kaum absehbar.
Bordigas Entwicklung nach 1926
Amadeo Bordiga wurde Ende 1926, nachdem sein Haus von den
Faschisten verwüstet worden war, verhaftet und zu drei Jahren
Verbannung verurteilt, die er zuerst auf Ustica, dann auf Ponza
verbrachte. Er organisierte mit Gramsci eine Parteischule, wo er
die wissenschaftliche Abteilung leitete. Schnell traten
Unstimmigkeiten unter den Verurteilten auf. Als 38 Gefangene,
unter ihnen Bordiga, sich im Gegensatz zu 102 weiteren
Gefangenen
gegen
die
anti-trotzkistische
Kampagne
aussprachen, entschied die KP-Führung in Paris, den Gründer der
Partei auszuschließen. Der Ausschluss wurde im März 1930 nach
einem Rapport des stalinistischen Schergen Giuseppe Berti (19011979) vollzogen.
Während die Italienische Linke in den italienischen Gefängnissen
und im Ausland ihren Kampf fortführte, entfernte sich Bordiga
Schritt für Schritt aus dem politischen Leben, um sich seinem
Beruf als Architekt zu widmen.
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Viele waren über sein Schweigen erstaunt und führten dies auf die
ununterbrochene Überwachung durch die faschistische Polizei
zurück: Wo immer er hinging, wurde er von zwei Polizeiagenten
begleitet.
In den dreißiger Jahren fragte Trotzki Alfonso Leonetti (1895-1985),
der Trotzkist geworden war und Bordiga gut kannte, seit er 1924
im Publikationskomitee des Prometeo tätig war: «Warum tut
Bordiga nichts?» Leonetti antwortete: «Bordiga denkt, dass alles
verfault sei. Man müsse die Entstehung neuer Situationen
abwarten und dann neu beginnen.» (Brief von Alfonso Leonetti an Franco
Livorsi, 1.5.1974)

Ein Bericht der Polizei vom 26. Mai 1936 ( ACS CPC, busta 747), der
ein Gespräch zwіschen Bordiga und seinem Schwager zum Inhalt
hatte, unterstützt diese Aussage.
Bordiga erklärte: «Es ist notwendig, auf Distanz zu gehen und zu
warten (...) warte nicht auf diese Generation, sondern auf die
künftigen Generationen». Bordiga war erschöpft und abgestoßen
vom militanten Leben, was das folgende Gespräch vom 3. Juli
1936 bestätigte (ACS 19496, Divisione degli affari generali e riservati): «Ich bin
glücklich, außerhalb der kleinlichen und unbedeutenden
Ereignisse der politischen Militanz zu leben (...) Ihre täglichen
Geschehnisse interessieren mich nicht mehr. Ich bleibe meiner
Ansicht treu. Ich bin glücklich in meiner Isolation.»
Trotz aller Anstrengungen, die die Mitglieder der Italienischen
Kommunistischen Linken unternahmen, um mit Bordiga
zusammenzukommen, lehnte dieser jeden Kontakt ab und
beschränkte sich auf rein informelle Kontakte über alte
Kampfbegleiter der Linken wie der Chirurg Ludovico Tarsia (18761970) oder der Arbeiter Antonio Natangelo (1894-1959), der 1939 von
Bordiga gebeten wurde, seine Solidarität an Freunde in Mailand
zu übermitteln, mit der Empfehlung, dass sie ihr Vertrauen in
sich nicht verlieren sollten, dass sie unbeirrt, ohne Schwanken
und auf alle Eventualitäten vorbereitet bleiben sollten ( ACS, Bordigas
(

Schnellhefter im Zentralen Politischen Archiv).

Wie ersichtlich wird, gelangten Bordiga und seine Genossen,
obwohl sie dieselbe Ansicht über den konterrevolutionären
Charakter der Periode teilten, zu sehr unterschiedlichen
Schlussfolgerungen: Für Ersteren bestand sie in der
Unmöglichkeit jeglicher organisierten Tätigkeit in dieser Phase; für
die anderen in der absoluten Notwendigkeit solch einer Tätigkeit,
und zwar als eine linke Fraktion, die sich von der alten Partei
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gelöst hat. Dieser große Unterschied sollte, entsprechend
Bordigas großem Einfluss, ein enormes Gewicht bezüglich der
Orientierungen ausüben, die von der internationalistischen
Bewegung in Italien nach dem II. Weltkrieg formuliert wurden. Es
scheint, dass Bordiga vom Krieg das Wiederaufflammen der
revolutionären Welle erwartete: «Wenn Hitler die verhassten
Mächte
Großbritannien
und
die
Vereinigten
Staaten
zurückdrängen kann und so das Gleichgewicht der kapitalistischen
Welt prekär macht, so lebe der Schlächter Hitler, der damit die
Bedingungen für die proletarische Weltrevolution schafft.» Und er
fügte hinzu: «Alle Kriege erlebten als Folge die revolutionäre Tat.
Nach der Niederlage kommt die Revolution.» (ebenda, 26. Mai 1936)
Bordiga war daher überzeugt, dass die Revolution aus dem Krieg
hervorgehen würde, und erschien 1944 wieder auf der politischen
Bühne, in einer Fraktion der italienischen Kommunisten und
Sozialisten (siehe den IX. Kapitel). Zuvor hatte er alle Angebote
zur Zusammenarbeit abgelehnt, die ihm zuerst von Nicola
Bombacci –– der eine profaschistische Zeitschrift «der Linken»
gegründet hatte –– und schließlich von den Amerikanern
unterbreitet worden waren.(15)
Von 1926 bis 1945 verfolgte die Italienische Linke ihren eigenen
Weg und musste dabei jenen Mann entbehren, der sie am besten
verkörpert hatte.
Aufgrund ihrer internationalen Aktivitäten in mehreren Ländern
war die Italienische Linke weder «italienisch» noch «bordigistisch».
Zwar war sie in Italien entstanden, entwickelt hat sie sich jedoch
international. Kristallisierte sie sich zunächst in den theoretischen
und politischen Beiträgen Bordigas, so wurde sie später anonym.
Hier folgte sie den wesentlichen Linien der «Thesen von Lyon», die
die Organisation als einheitliches Kollektiv definierten.
Den Ausdruck «Bordigismus», der ihr oft angeheftet wurde,
wies die kommunistische Linke in der Emigration stets zurück,
da er einen Personenkult begünstigte, den sie, zumindest bis zum
Ende des Krieges, nicht unterstützte. Die theoretische und
politische Entwicklung dieser Linken sollte, angereichert durch
die Erfahrung, die Beiträge Bordigas übertreffen und bereichern.
Deshalb war heftige Reaktion der Italienischen Fraktion 1933 auf
die Bennenung nach Bordiga völlig verständlich:
Wiederholt haben wir in der italienischen Partei in Anwesenheit des Genossen
Bordiga wie auch in der Internationale und in der linken Opposition die
Nichtexistenz des ,Bordigismus‘ sowie all der anderen ,ismen‘ betont, die eine
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inflationäre Verbreitung gefunden haben, seitdem sich eine Börse der
Verwirrung und des politischen Betrugs in der kommunistischen Bewegung
eingerichtet hat. Ein einziges Mal ist der Begriff, ‚Bordigismus‘ auf dem
Deckblatt der französischen Ausgabe unserer Plattform erschienen, was wir
mehrmals zu erklären versucht haben. Wir haben gesagt, dass dieser Begriff
ein Irrtum ist, dass es lediglich die Absicht der Genossen war, mit diesem
Begriff die Traditionen der politischen Strömung, die diese Plattform
herausgab, unter den zahllosen Oppositionsgruppen der französischen Partei
zu spezifizieren. Der Begriff ,Bordigismus‘ ist wie die Reduzierung unserer
politischen Strömung auf die Person Bordiga die krasseste Deformation der
Ansichten des Genossen Bordiga selbst, welcher auf den Spuren von Marx
den Begriff der Individualität zerstört und theoretisch aufgezeigt hat, dass
nur die Kollektivität und ihre sozialen Organismen das Individuum
ausmachen könnten. (Bilan, Nr. 2, «Pas de Bordigisme»)

Wenn wir in dieser Untersuchung hier und da den Begriff
«Bordigismus» benutzen oder über eine «bordigistische» Strömung
sprechen, so ist dies keine bösartige Absicht. Es handelt sich
mehr um eine Angelegenheit der Praktikabilität als um
Überzeugung, dass die Italienischen Kommunistische Linke
Bordiga zum Fetisch gemacht hätte. Dagegen waren in der
Nachkriegszeit viele ehemalige Mitglieder der Fraktion außer sich
vor Begeisterung und vielmals ohne irgendeine Kritik der «Partei
Bordigas» beigetreten oder haben sich «für Bordiga» abgespalten.
Für sie ist der Begriff Bordigismus» gerechtfertigt.
Anmerkungen
1. Zur

Geschichte der sozialistischen Bewegung vor 1918 können wir
entweder auf Bordigas Buch: Storia della sinistra comunista, Band I, das
unersetzliche Zeugnis eines Mitglieds, oder auf das Buch von G. Arfe: Storia
del socialismo italiana (1892-1926), 1966, Einaudi, verweisen.
Zu Bordiga weisen Invariance, Le Fil du Temps, Programme Communiste in
ihren zahlreichen Neuauflagen alle diesbezüglichen Texte auf. Siehe besonders
Le Fil du Temps Nr. 13, Nov. 1976, und Programme Communiste, Nr. 48-56.
2.

Zum SPI im Krieg siehe das kollektive Werk: Luigi Cortesi et alii: Il P.S.I. e
la Grande Guerra, La Nuova Italia, « Rivista Storica del Socialismo 32»,
Florenz, 1969.
3.

Die Beziehungen zwischen Lenin und Bordiga sind von Helmut König in Lenin
und der Italienische Sozialismus (1915-1921). Ein Beitrag zur Gründungsgeschichte der Kommunistischen Internationale, Böhlau Verlag, Tübingen,
1967, untersucht worden. König hatte einen regelmäßigen und
freundschaftlichen Briefwechsel mit Bordiga ausgetauscht, um seine eigene
Arbeit zu vollenden.
4.

Alfonso Leonetti hat eine Textsammlung über die Auseinandersetzung
zwischen Bordiga und Gramsci zur Frage der Räte herausgegeben: Dibattito
5.
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sui consigli di fabbrica (introduzione di Alfonso Leonetti), Edizioni Savelli, Rom,
1973. Programme Communiste hat in den Nummern 71, 72 und 74 eine Reihe
von französischsprachigen Texten über die Debatte veröffentlicht, wobei es
einen kritischen Standpunkt gegenüber Gramsci und dem «Gramscismus»
vertrat.
Zur Entstehung der italienischen KP hatte Giorgio Galli eine sehr prägnante
Storia del partito comunista italiano, Schwarz, Milan, 1958, verfasst. Siehe auch:
Danilo Montaldi, Saggio sulla politica comunista in Italia (1919-1970),
Quaderni piacentini, Piacenza 1976; und vor allem: Luigi Cortesi, Le origini
del PCI. Studi e interventi sulla storia del comunismo in Italia, Franco Angeli,
Milano, 1999, sowie: Luigi Cortesi et alii, Amadeo Bordiga nella storia del
comunismo, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.
6.

Die Auffassungen der Italienischen Linken über den Faschismus werden in
einer Sammlung von Texten Bordigas präsentiert. «Kommunismus und
Faschismus» in Programme Communiste, 1970. Siehe auch Programme
Communiste, Nr. 45-50: «Le PC d’Italie face à l’offensive fasciste».
7.

Siehe «Relazione del PCd’I al IV congresso dell’Internazionale comunista,
novembre 1922», Feltrinelli-Reprint, Milan, 1969.
8.

9. Die

Resolution über Italien kann in Die Kommunistische Internationale in
Resolutionen und Beschlüssen. Band 1: 1919-1924, Verlag kommunistischer
und antifaschistischer Schriften, Offenbach, 1998, nachlesen werden.
10. Es hat den Anschein, als wären Damen und vor allem Repossi im Gegensatz
zu Bordiga für die sofortige Bildung einer linken Fraktion gewesen. «... die
linken Elemente müssen nicht Posten einnehmen, aber sich selbst zu einer
Fraktion bilden und in den Massen arbeiten, um die Partei wieder zu einer
gesunden Tätigkeit zurückzuführen». (Brief von Repossi an Genossen, zitiert
von Danilo Montaldi, Korsch e i comunisti italiani, Samonà e Savelli, Mailand,
1975). Siehe auch: Platform of the Committee of Intesa of 1925, London, 2010.
(11) Palmiro Togliatti: La formazione del gruppo dirigente del PCI nel 19231924, Editori riuniti, Roma, 1962, welches sinnvollerweise mit Stefano Merli,
«Le origini della direzione centrista del PCd’I» in Rivista di storia del
socialismo, 1964, und mit seiner Untersuchung «Il PCI, 1921-1926», Annali
Feltrinelli, 1960, verglichen werden sollte.
(12) Bordigas Interventionen können auf Französisch
communiste, Nr. 69-70, Mai 1976 gefunden werden.

in

Programme

(13) Danilo Montaldi, oben zitiert. Die «Entschiedene Linke», die die
kompromisslosesten linken Opponenten des Stalinismus um sich scharte,
wurde eigentlich auf einer Konferenz am 2. April 1926 in Berlin gegründet,
die eine «Plattform der Linken» verabschiedete. Diese sprach sich gegen
jegliche Spaltung in der KPD und in der Komintern aus. Sie war äußerst
heterogen, was zum schnellen Auseinanderbrechen der EL führte:


die Gruppe um Iwan Katz (1889-1956), der Dezember 1924 in
den Reichstag gewählt war und vertrat die KPD bis 1925 beim
Exekutivkomitee der Komintern. Die Organisation war besonders stark in
Niedersachsen war und sich am 16. Mai 1926 von der Korsch-Gruppe
trennte; mit Pfemferts AAU-E gründete sie am 28. Juni den
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«Spartacusbund
der
Linkskommunistischen
Organisationen»
und
veröffentlichte die Zeitung Spartakus. Spartacusbund Nr.2 verschwand im
Frühling 1927;


die
Gruppe
um
Ernst
Schwarz
(1886-1958),
einem
KPDReichstagsabgeordneten, die die EL mit Korsch gegründet hatte, trennte
sich von derselben am 28. September 1926. Sie veröffentlichte daraufhin
eine Zeitung namens «Die Entschiedene Linke», die den Originalnamen
der Organisation annahm. Die EL verband sich mit der KAPD im Juni
1927; dies führte zu einer schweren Krise in der Partei, da Schwarz sich
weigerte, seinen Sitz im Parlament aufzugeben;



die Gruppe um Karl Korsch [und Heinrich Schlagewerth (1890-1951),
ehemaliger Vorsitzender der KPD in Mönchengladbach], die sich nach der
Spaltung im September «Kommunistische Politik» nannte, in Anlehnung
an den Namen der Zeitschrift, die seit 1926 publiziert wurde. Feindlich
gegenüber der KAPD eingestellt, favorisierte sie eine «Politik der
kommunistischen Unionen». Sie war für die Schaffung einer «unabhängigen
KP» in einer Internationale, die unabhängig von der Komintern war. Als
reine Propagandagruppe, deren Mitglieder auch Arbeiterparteien, die auf
Klassenprinzipien fußen (wie die KAPD), den Unionen oder den
revolutionären syndikalistischen Organisationen [wie der Deutscher
Industrie-Verband (DIV)] angehören konnten, verschwand diese Gruppe
praktisch im Dezember 1927. Schnell zwischen Korsch und Schlagewerth
gab es ein pollitisches Graben. Nach Januar 1933 waren Schlagewerth
und seine Gruppe in der Illegalität tätig und kooperierten im Raum
Mönchengladbach
mit
anderen
linken
Organisationen.
Die Gestapo konnte auf Grund der Angaben H. Schlagewerths, der 1936
verhaftet wurde, die örtlichen Strukturen von KPD, KPO, FAUD und
Trotzkisten (IKD) zerschlagen.
(Siehe: Otto Langels, Die ultralinke Opposition der KPD in der Weimarer Republik,
Peter Lang, Frankfurt/Main-Bern-New York, 1985; und Hermann Weber/Andreas
Herbst, Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Karl Dietz
Verlag, Berlin, 2004.)

(14) Brief auf Italienisch, in Comunismo, Nr. 26, Florenz, Januar-Juni 1989,

S. 57-60.
Während des Krieges behaupteten der pro-nazi Sprecher (Radio Paris)
Philippe Henriot (1889-1944) wie auch gewisse Zeitungen im Mai und Juni
1944, dass Bordiga den Vormarsch der Roten Armee in Europa als einen Sieg
für die «proletarische Revolution» begrüßt habe. Diese Behauptung, die die
Italienische Fraktion in Frankreich und Belgien perplex machte, ist nicht
glaubwürdig. Man sollte die Atmosphäre jener Zeit — Gerüchteküchen und
die unglaublichsten Verfälschungen von Informationen — dabei nicht außer
Acht lassen. Jedoch gab die Internationalistische Kommunistische Partei
(«Partito comunista internazionalista») niemals ein offizielles Dementi zu diesem
Punkt heraus (zu Bordigas politischer Position siehe den IX. Kapitel).
(15)

Das Kommuniqué, das auf Italienisch von der Italienischen Fraktion in
Marseille veröffentlicht wurde, findet sich in ihrem «Bulletin de Discussion»,
Nr. 7 (Juli 1944). Es stellte fest: «Wir denken nicht, dass ein Genosse mit der
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ideologischen Kapazität eines Bordiga solch eine Position zum Ausdruck
bringen könnte, die hinter ihrer scheinbar radikalen Phraseologie lediglich die
Position des internationalen Kapitalismus und seiner Alliierten (,Sozialismus
in einem Land’) ausdrückt und es Letzteren erlaubt hat, das Proletariat in den
imperialistischen Krieg zu werfen. Die gegenwärtigen Bedingungen erlauben
es uns nicht, die Wahrheit schnell und präzise zur Geltung zu bringen.»
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L’Unità, n° 4, 1938, S. 6. Nach den italienischen Stalinisten, ist Bordiga „faschistischer
Bandenführer“ der italienischen Trotzkisten geworden.
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L’Unità, 25 Nov. 1975 „Diskutierend über Bordiga“, eine Aufwertung des „sektiererischen“
Kommunisten Bordiga von der KPI in 1975.
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KAPITEL II

«Italienische Linke» oder «Deutsche
Linke?» (1927-1933)

Von
« Réveil
Communiste »

Communiste »

zu

« L’Ouvrier

Die Italienische Kommunistische Linke verhielt sich in den 20er
Jahren gegenüber der Existenz anderer Linkskommunisten
innerhalb der Komintern nicht gleichgültig. Sie verstand sich als
Bestandteil der III. Internationale und setzte sich mit den von der
KAPD und ihren Theoretikern Gorter und Pannekoek vertretenen
Thesen auseinander und veröffentlichte die grundsätzlichen Texte
der Strömung der Deutschen Linken in «Il Soviet».
Selbstverständlich gab es auch eine gewisse Annäherung
zwischen beiden Strömungen angesichts der Angriffe der
Komintern gegen den «Extremismus», den Lenin als
«Kinderkrankheit» bezeichnet hatte. Sie stimmten vollauf überein
in der Frage des «Abstentionismus» (Wahlverweigerung), in der
Ablehnung der Einheitsfront mit der Sozialdemokratie (eine
Taktik, die auf dem III. Kongress der Komintern verabschiedet
worden war) und der Ablehnung einer Vereinigung mit den
deutschen «Unabhängigen» (USPD) und den italienischen
«Maximalisten».
Allerdings war diese Identifikation miteinander höchst relativer
Natur und nur von kurzer Dauer. Nach dem II. Kongress der
Komintern 1920 stellte Bordiga der sich der Unterstützung der
Internationale für die Gründung einer Kommunistischen Partei
durch die Abspaltung von den Reformisten und «Maximalisten»
gewiss war und entschlossen für eine neue Weltpartei der
Revolution eintrat seine Opposition gegen die Wahlbeteiligung ein.
Er vertrat die Auffassung, dass die Divergenz mit den von Lenin
und Bucharin vertretenen Thesen über die Teilnahme an den Wahlen
taktischer und nicht prinzipieller Natur sei.
Für Bordiga, der trotz allem ein Abstentionist blieb, war die
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dringendste Aufgabe der Aufbau einer wirklichen Kommunistischen
Partei, die mit der Internationale verbunden war. Bei den Wahlen
von 1921 wandte die neue Partei die Politik der Komintern an und
stellte ihre Kandidaten vor:
Aus naheliegenden Gründen der internationalen taktischen Disziplin muss
und wird die KP an den Wahlen teilnehmen (...) Als Abstentionisten
müssen wir gleichwohl ein Vorbild sein für die Disziplin, ohne
Spitzfindigkeiten und ohne Ausflüchte. Die Kommunistische Partei hat also
keinen Anlass, darüber zu diskutieren, ob sie an den Wahlen teilnehmen
soll. Sie muss daran teilnehmen.

So kam es, dass die Italienische Linke den Abstentionismus
hinter sich ließ, auf dessen Grundlagen sie sich 1918 konstituiert
hatte. «Als Marxist verstehe ich mich vor allem als Zentralist und
erst danach als Abstentionist.» (A. Bordiga, Il Comunista, 14.
April 1921)
Einige Jahre später war Bordiga einer der überzeugtesten
Anhänger der «taktischen» Wahlbeteiligung und kritisierte gar
die wachsende Tendenz unter den italienischen Arbeitern, das
parlamentarische Terrain zu verlassen:
Jeder gute Kommunist hat nur eine Pflicht: die Neigung vieler Proletarier zur
Wahlenthaltung zu bekämpfen, die eine falsche Schlussfolgerung aus ihrer
Gegnerschaft zum Faschismus ist. Wenn wir so handeln, werden wir eine
wirkungsvolle Propaganda betreiben
und zu
einem entschieden
revolutionären Bewusstsein beitragen, das uns dazu dienen wird, das
Parlament — sobald die Zeit gekommen ist — zu boykottieren und zu
zerstören. (A. Bordiga, Lo Stato Operaio, 28. Februar 1924).

Somit distanzierte sich die Italienische Linke von der
internationalen Opposition gegen den Parlamentarismus, die sich
damals in der KAPD, in der holländischen KAP, in Bulgarien, in
England um Sylvia Pankhurst (1882-1960), in Belgien in der
KPB/PCP von War Van Overstraeten (1891-1981),
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Sylvia Pankhurst

Eduard (War) van OVerstraeten

in Österreich und in Polen breitmachte.
Laut der Italienischen Kommunistischen Linken ging es nicht
darum, eine Opposition oder gar eine Fraktion in der
Internationale in dieser Frage zu bilden. Aus diesem Grund
beteiligte sie sich nicht am «Amsterdamer Büro», das 1920 für
Westeuropa gegründet worden war und erheblich unter dem
Einfluss der Thesen der KAPD und Sylvia Pankhursts in England
stand. Sie beteiligte sich auch nicht am «Wiener Büro», das sich um
die Zeitschrift «Kommunismus» gruppiert hatte und von Georg
Lukács beeinflusst war.(1)
Bordiga und die KAPD vor 1926
Bordigas Fraktion zeigte sich ab April 1920 äußerst reserviert und
misstrauisch gegenüber der Deutschen kommunistischen Linken.
Sie sah im Abstentionismus der KAPD eine syndikalistische und
anarchistische Abweichung, die mit der spanischen CNT oder
der Nordamerikanischen IWW identisch sei:
Wir teilen die Auffassung der besten marxistischen Genossen der KPD, dass
es sich hier — wie bei allen syndikalistischen Tendenzen — um eine hybride
kleinbürgerliche Tendenz handelt und ihr Auftreten die Folge des Verlustes
an revolutionärer Energie des deutschen Proletariats nach der roten Woche
von Berlin und den Tagen von München ist. Das Ergebnis ist eine
Wahlverweigerung im syndikalistischen Sinne, d.h. eine Leugnung des
Nutzens der politischen Aktion und des Parteikampfes, der aus Kurzsichtigkeit
und traditioneller Gewohnheit mit der parlamentarischen Tätigkeit
verwechselt wird. («Il Partito Comunista Tedesco», in Il Soviet, Nr. 11, 11.
April 1920)

In seiner Auseinandersetzung mit L‘Ordine Nuovo in Turin, der den
78

Aufbau von Betriebsräten befürwortete und die Partei an die zweite
Stelle setzte, wurde Bordiga dazu verleitet, die KAPD mit der
Gruppe von Gramsci gleichzusetzen. Tatsächlich rief die Deutsche
Kommunistische Linke dazu auf, Betriebsräte und Unionen
(AAUD) zu bilden, und so wurde der Anschein erweckt, als
konzentriere sie ihre Arbeit allein auf die wirtschaftliche Ebene.
Doch im Unterschied zu Gramsci bekämpfte sie energisch die
Gewerkschaften, deren konterrevolutionären Charakter sie
denunzierte, und rief zu deren Zerstörung auf, um Arbeiterräte
zu bilden. Die Deutsche Kommunistische Linke schien die
Notwendigkeit der Partei zugunsten des «Rätegedankens» zu
unterschätzen oder gar zu negieren. Dies war aber keinesfalls der
Fall, denn die KAPD verstand sich selbst als zentralisierte und
disziplinierte Partei:
Das Proletariat braucht einen hoch entwickelten Parteikern. Jeder Kommunist
muss als Einzelner ein untadeliger Kommunist sein –– dass muss unser Ziel
sein –– und er muss ein Führer vor Ort sein. (...) Was ihn zum Handeln
zwingt, sind die Beschlüsse, die die Kommunisten gefällt haben. In dieser
Hinsicht besteht strengste Disziplin. Hier darf er nichts ändern, sonst wird
er belangt oder ausgeschlossen.» (Intervention von Jan Appel, alias Hempel, auf
dem III. Kongress der Komintern in Moskau, «Protokolle des III. Kongresses der
Kommunistischen Internationale», Hamburg, Verlag der Kommunistischen Internationale,
1921, S. 496)

Der Unterschied zwischen den beiden linken Strömungen war,
dass die eine die Diktatur der Partei befürwortete und die andere
die Diktatur der Räte. Die eine wollte die proletarischen Massen
über die Entwicklung der Partei zum Sieg führen, die andere
arbeitete daran, dass die Massen sich selbst führen und so von
der «Vorherrschaft der Führer» befreien. Der Bolschewiki-ähnlichen
Partei, die Bordiga in Italien erschaffen wollte, setzte die KAPD die
Idee einer Partei entgegen, die «nicht mehr eine Partei im
herkömmlichen Sinne ist. Sie ist keine Partei von Führern. Ihre
hauptsächliche Arbeit wird darin bestehen, ihren Kräften
entsprechend das deutsche Proletariat auf seinem Wege, sich aller
Führer zu entledigen, zu unterstützen». (Jan Appel auf dem
Gründungskongress der KAPD, 4./5. April 1920, Berlin)

Aus diesem Grunde konnte sich Bordiga, der die deutsche
Lage und die Entwicklung der KPD genau verfolgte, gegenüber
einer Partei, die sich während Phase der Revolution anscheinend
selbst auflösen wollte (nach der Spaltung vom Oktober 1919 in
Heidelberg), nur misstrauisch verhalten: «Die politische Partei,
sagt die Opposition, hat keine überlegende Bedeutung im
revolutionären Kampfe. Dieser müsse sich auf dem ökonomischen
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Terrain entwickeln, ohne eine zentralisierte Führung. Diese
Tendenz leugnet die Bedeutung der politischen Aktion und der
Parteiaktion Allgemeinen. Mit anderen Worten, sie verneint die
politische Partei als zentrales Instrument des revolutionären
Kampfes und der proletarischen Diktatur.» (A. Bordiga, «Le tendenze
nella III. Internazionale», Il Soviet, Nr. 15, 23. Mai 1920)

Die Italienische Linke übersah somit den Unterschied zwischen
der KAPD und den Anarchisten sowie Syndikalisten vom Schlage
der IWW. Sie betrachtete die Theorie Ersterer als eine «libertäre
Kritik, die auf den üblichen Horror über die Führer hinausläuft».
Schlecht informiert, glaubte sie, dass der NationalBolschewismus von Heinrich Wolffheim und Fritz Laufenberg
im Keime schon in den Konzeptionen der KAPD enthalten sei und
«das
Resultat einer kleinbürgerlichen
Degeneration
des
Marxismus» (Il Soviet, Nr. 15) darstelle. Sie verwechselte die KAPD
mit der AAUD-Einheitsorganisation von Otto Rühle, für die die
Revolution
«keine
Parteisache»
war
und
die
jede
Existenzberechtigung der proletarischen Partei negierte, da eine
jede Partei nur bürgerlich und Feind der Revolution sein könne.
Dennoch nahm Bordiga mit der KAPD Kontakt auf und korrigierte
seine Meinung, die sich auf die Argumente der KPD stützte,
welche in bürokratischer Manier die Linke ausgeschlossen hatte:
Die Parteizentrale (der KPD) sprach sich für die Beteiligung in den
Gewerkschaften sowie an den Wahlen aus. Ein Kongress, der im Juli in
Heidelberg einberufen wurde, bestätigte das Programm der Zentrale. Die
Opposition stellte die Gültigkeit des Kongresses in Frage und forderte, dass
nach einer breiten Auseinandersetzung über die beiden Fragen in den
Parteiorganisationen ein neuer Kongress einberufen werde.
Die Zentrale aber setzte das Datum für den zweiten Kongress auf den Oktober
1919 fest und verband die Teilnahmeberechtigung an ihm mit einem
merkwürdigen Kriterium: Delegierte, die in den beiden Fragen,
Parlamentarismus und Gewerkschaften, nicht ein konformes Mandat gemäß
ihren Direktiven besaßen, seien vom Kongress ausgeschlossen.
So erschienen nur jene zum Kongress, die derselben Auffassung waren wie
die Zentrale, insbesondere eine Reihe von Parteifunktionären; die Opposition
wurde für ausgeschlossen aus der Partei erklärt. Die Genossen der KAPD
haben mir zu Recht bestätigt, dass sie nicht die Absicht hatten, eine neue
Partei zu gründen. Dennoch wurden sie in einem unzulässigen Verfahren
ausgeschlossen, obwohl sie bei einer regulären Einberufung des Kongresses
die Mehrheit erhalten hätten.
Als sie dann erkannten, dass all ihre Bemühungen um Genugtuung zwecklos
waren, hielten sie im April 1920 den Gründungskongress der
Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands ab.
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Ferner versäumte es Bordiga nicht, den proletarischen Charakter
der neuen Organisation sowie ihre Kampfbereitschaft zu
unterstreichen, die er der Passivität der KPD während des KappPutsches entgegenhielt:
...die neue Organisation ist weitaus kämpferischer und revolutionärer und hat
eine viel breitere Aktivität unter den Massen entfaltet. Ihre Partisanen sind
Arbeiter, die weder mangelnde Unnachgiebigkeit, wie sie die alte Partei
manchmal gezeigt hat, noch ihre Zuwendung zum Parlamentarismus
tolerieren, die sie näher an die Unabhängigen rückt, welche von ihrer Taktik
nutznießen, um sich bei den Proletariern und der Internationale
aufzuwerten. (A. Bordiga, «La situazione in Germania e il movimento comunista», Il
Soviet, Nr. 18, 11. Juli 1920)

Auch wenn Bordiga seine Zurückhaltung gegenüber den
Positionen der KAPD nicht aufgab, hoffte er dennoch, dass sich
die Krise durch die Reintegration der KAPD lösen ließe. Für ihn
bildeten die Unabhängigen der USPD, ähnlich wie Serrati in
Italien, die größere Gefahr. Er erkannte zweifellos die Ähnlichkeit
in der Position der Internationale, die in Deutschland wie in
Italien zur Integration dieser Strömungen drängte und damit der
Linken drohte, eine Massenpartei zu schaffen, die Kommunisten
mit ‚Zentristen‘ verschmelzen sollte.
Seine Hoffnungen erfüllten sich jedoch nicht. Die KPD vereinigte
sich mit dem linken Flügel der USPD, die KPI musste Serratis
«Terzini» akzeptieren. Die Dritte Internationale schloss nach ihrem
III. Kongress die KAPD aus, die sie ursprünglich als
sympathisierende Partei in ihre Ränge aufgenommen hatte.
Die Beziehungen zwischen der KPI und der KAPD wurden
abgebrochen. Bordiga behielt seine im Wesentlichen ablehnende
Haltung gegenüber der KAPD bis an sein Lebensende bei. Er
hielt sie und ihre holländischen Nachfolger für «anarchistisch».
Selbst in der gemeinsamen Opposition innerhalb der Komintern
gab es nicht den Hauch einer Übereinstimmung mit den
Ansichten der KAPD.
Die KPI beabsichtigte, die beste, die «leninistischste» Partei der
Internationale
in
Parteifrage,
gegen
den
taktischen
Opportunismus von Sinowjew zu sein. Um nicht des
«Linksradikalismus» beschuldigt zu werden sich, aber vor allem
auch aus Gründen der politischen Differenzen distanzierte sich die
«bordigistische» Führung bis zu ihrer eigenen Eliminierung 1926
sorgsam von der Deutschen Linken. Auch wenn sie die
Einheitsfront, die Bolschewisierung, die Politik des russischen
Staates ablehnte, akzeptierte sie grundsätzlich die Thesen des
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II. Kongresses der Kommunistischen Internationale.
Nach dem III. Weltkongress von 1921 setzte Bordiga seine Attacken
gegen die KAPD Strömungen der Gewerkschaftsfrage fort. Obwohl
sie nicht «pro-gewerkschaftlich» war, weil sie ja zur Zerstörung der
alten Gewerkschaften und zur Gründung der Arbeiter Unionen auf
der politischen Grundlage der Anerkennung der Diktatur des
Proletariats aufrief, prangerte Bordiga dennoch ihren
«syndikalistischen» Standpunkt an:
Auch wenn die Gewerkschaft korrumpiert ist, ist sie immer noch ein Zentrum
der Arbeiter. Aus der sozialdemokratischen Gewerkschaft auszutreten
entspricht der Auffassung gewisser Syndikalisten, die Organe des
revolutionären Kampfes erschaffen wollen, welche einen gewerkschaftlichen
und nicht einen politischen Charakter tragen.» (A. Bordiga, «Sulla questione del
parlamentarismo», Rassegna Comunista, 15. August 1921)

Schließlich
verhinderte
1922
die
Gründung
der KAI
(Kommunistische Arbeiter-Internationale) durch Herman Gorter
definitiv auch nur informelle Kontakte zwischen allen beiden
linkskommunistischen Strömungen. Da die KAI Russland als den
«Hauptfeind des Proletariats» bezeichnete und die Oktoberrevolution
als «bürgerlich» charakterisierte, war der ideologische Bruch
komplett (siehe: Proletarier, Sondernummer, 1922, «Die Thesen
des I. Kongresses der Kommunistischen Arbeiter-Internationale»).
Michelangelo Pappalardi und die italienischen «Bordigisten»
Trotz der großen Unterschiede stellten einzelne Elemente der
Linken der KPI individuelle Kontakte zur Deutschen Linken her.
Einer ihrer Initiatoren war Michelangelo Pappalardi (sein Name
wird in den polizeilichen Akten als «Pappalardo» geführt).1896
geboren, gehörte er von Anfang an der Abstentionistischen
Fraktion an. 1922 wanderte er nach Österreich aus, 1923
betätigte er sich in Deutschland als Militanter, wo er die KPI
gegenüber der KPD vertrat. In dieser Zeit führte er lange
Diskussionen mit der KAPD. Am 10. November 1923 trat er aus
der KPI aus. Diesem Rücktritt wurde am 30. November vom
Exekutivkomitee in einem Brief von Angelo Tasca (bekannt als
«Rienzi» oder «Serra» oder «Valle») entsprochen. In Frankreich
angekommen, ließ sich nieder, wo er einen Briefwechsel mit
Bordiga führte und ihn linke Fraktion in der KPI und in der
Komintern zu gründen. Mit einigen Immigrierten italienischen
Arbeitern präsentierte er dem V. Kongress der KPF in Lille (20.-26.
Juni 1926) die ins Französische übersetzten «Thesen von Lyon»
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unter dem Titel: «Plattform der Linken: Entwurf von Thesen, die dem
V. Kongress der Kommunistischen Partei Frankreichs von einer
Gruppe von ,Linksradikalen‘ (Bordigisten) präsentiert wird». Laut
einem früheren Mitglied von «Réveil Communiste», Piero Corradi
(1906-1995),
überprüfte Bordiga die Übersetzung und die
Verbesserungen.
Die Mitglieder der Italienischen Linken hatten von Anfang an engen
Kontakt zur französischen kommunistischen Bewegung. Bordiga
vertrat die Kommunistische Internationale auf dem Kongress von
Marseille (25.-31. Dezember 1921). Onorato Damen, der nach einem
bewaffneten Konflikt mit den faschistischen Banden von der
Festnahme bedroht war, wurde als offizieller Repräsentant der KPI
nach Frankreich entsandt, um die Organisierung der Gruppen der
kommunistischen Immigranten aus Italien zu beaufsichtigen und
die politischen Aktivitäten zu koordinieren. Er wurde, bis zu seiner
heimlichen Rückkehr nach Italien 1924, zum Direktor der
wöchentlich erscheinenden italienischen Ausgabe der L‘Humanité
ernannt. Die «bordigistischen» Ideen waren also nicht unbekannt in
der KPF. Noch 1926 hielt der überwiegende Teil der italienischen
Emigranten mehrheitlich an den Positionen der alten linken
Führung fest; in gewissen Sektionen (Paris, Lyon, Marseille)
befanden sie sich sogar in der Mehrheit. Dies alarmierte die neue
Führung der KPI um Angelo Tasca und Togliatti, der nach der
totalen Unterdrückung der Partei durch Mussolini nach 1926
nach Frankreich ins Exil gegangen war. Die neue Parteiführung
nahm Kontakt mit der französischen Partei auf, um sie zu
veranlassen, die «Bordigisten» auszuschließen oder zum Austritt
zu zwingen.
Eine gewisse Anzahl von ihnen verblieb jedoch in der KPF und
versuchte, so lang wie möglich die Ideen von Bordiga in ihr zu
verteidigen. Sie standen in engem Kontakt mit der autonomen
italienischen
kommunistischen
Gruppe,
die
von
den
Ausgeschlossenen in verschiedenen französischen Städten sowie
in der Schweiz, in Belgien und Luxemburg gebildet worden war.
Durch die Vermittlung ihrer Plattform versuchten sie bis etwa
1929, mit den französischen Kommunisten in Verbindung zu
bleiben und sie innerhalb der «Betriebszellen» ideologisch zu
beeinflussen. Sie mussten dafür einen hohen Preis zahlen, wie das
Vorwort zu den Thesen von Bordiga zeigt:
Weil wir uns in der offiziellen Parteipresse nicht offen ausdrücken können,
haben wir uns entschieden, unsere Gedanken den französischen
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Kommunisten

mit

eigenen

Informationsmitteln

bekannt

zu

machen.

(unterschrieben von einer «Gruppe von Mitgliedern der KPF»)

Von der Internationale geächtet, hatte die Italienische Linke kein
Bedürfnis, sich selbst noch weiter zu isolieren. Auch nachdem ihre
Hoffnung, eine internationale ‘Fraktion aufzubauen, zunichte
gemacht worden war, wollte sie die politischen Aktivitäten
innerhalb der kommunistischen Bewegung in allen Ländern
fortführen, in denen das Exil sie gezwungen hatte, sich
niederzulassen. Sie hielt sich nicht für ,,italienisch» –– außer dass
ihre Genossen in Italien geboren worden waren -, sondern für
international. Ihre natürliche Berufung war die internationale
Arbeit überall, wo sie existierte. Ihre einzige Heimat war die
Kommunistische Internationale, die die Arbeiter aller Länder für
ein einziges Ideal, für ein einziges Ziel vereinigte: ihre
Emanzipation im Weltkommunismus.
Die Fragen, die sich der französischen Kommunistischen Partei
stellten waren also keineswegs für Arbeiter französischer
Nationalität «reserviert». Genauso wenig konnten Letztere die
reiche politische Erfahrung des italienischen Proletariats speziell
in der Frage des Faschismus und der Partei ignorieren. Die
Plattform der Linken fügte den «Thesen von Lyon» ein ganzes
Kapitel über die «französische Frage» bei, welches sich mit den
Perspektiven des französischen Kapitalismus und mit der
politischen Orientierung der KPF befasste.
Dieses Kapitel bezeichnet die wirtschaftliche Lage als «eine
Krisensituation, die sich in der Inflation und im Staatsdefizit
manifestiert». Es wird hervorgehoben, dass «diese Krise noch
nicht eine Krise der Produktion und der Industrie im
Allgemeinen ist, aber es wird nicht viel Zeit vergehen, bis es
soweit ist». Und es wird auf die logische Verschärfung der
gesellschaftlichen Spannungen hingewiesen, auf den «Beginn
einer Periode der Arbeitslosigkeit, die die Lage der Arbeiterklasse
weiter verschlimmert». Bei der Betrachtung der bürgerlichen
Politik in diesem Zusammenhang sah das Kapitel, auf der
Grundlage der italienischen Erfahrungen, einen Orientierungswechsel voraus:
Es ist sehr gut möglich, dass sich mit der Vertiefung der Wirtschaftskrise
und mit der damit einhergehenden Offensive der Bosse eine vollständige
Umwandlung des Programms auf dem politischen Gebiet vollzieht. Diese Phase
einer rechten Politik könnte ähnliche Züge aufweisen wie der italienische
Faschismus. Und ohne Zweifel wird die Bewertung der italienischen Erfahrung
bei der Analyse der aktuellen Lage in Frankreich sehr nützlich sein.
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Allerdings zogen die italienischen «Bordigisten» nicht unmittelbar
eine faschistische Machtübernahme in Betracht, da «eine
grundsätzliche Vorbedingung fehlt, d.h. eine große revolutionäre
Gefahr, die der herrschenden Klasse den Eindruck vermitteln
muss, sie befände sich am Abgrund». Gestärkt aus der italienischen
Erfahrung, wo der Faschismus den Antifaschismus auf der
Grundlage der Einheitsfront hervorgebracht hatte, verneinte die
Italienische Linke von vornherein jede Möglichkeit eines
antifaschistischen Bündnisses:
Das Wichtigste, was es zu verstehen gilt, ist, dass der faschistische Plan in
erster Linie ein Plan gegen das Proletariat und die sozialistische Revolution ist.
Und deshalb liegt es an den Arbeitern, diesen Angriff zu stoppen oder
zurückzuschlagen. Es ist eine falsche Auffassung, den Faschismus als einen
Kreuzzug gegen die bürgerliche Demokratie zu betrachten, gegen den
parlamentarischen Staat, die kleinbürgerlichen Schichten und ihre Männer
und Parteien, die die Hebel der Macht in ihrer Hand halten. Nach dieser
Auffassung soll das Proletariat nur Alarm schlagen (...) die ,Initiative’ in diesem
antifaschistischen Kampfes ergreifen und zusammen mit den anderen
kämpfen, um die Errungenschaften einer ,Linksregierung zu verteidigen,
wobei die Niederlage des Faschismus in Frankreich als edles Ziel anerkannt
werden soll.

In dieser Periode, die die «Bordigisten» als instabil und unsicher
betrachteten, spielte «die französische Arbeiterklasse wegen ihrer
zahlenmäßigen Stärke und ihrer geschichtlichen Tradition eine
zentrale
Rolle
im
sozialen
Kampf».
Dies
erforderte
notwendigerweise die Entwicklung von revolutionären Tendenzen
innerhalb der KPF. In dieser Hinsicht war der Autor von «Die
französische Frage» sehr pessimistisch: «Die Partei gründete sich
in Tours auf einer zu breiten Grundlage (...) So wie sie heute ist,
lässt die Kommunistische Partei Frankreichs viel zu wünschen
übrig, sei es bei der ideologischen marxistischen Bildung, sei es in
ihrer internen Organisationsweise, ihrer Politik, bei der Bildung eines
führenden Zentrums, das fähig wäre, die Situationen und ihre
Erfordernisse zu interpretieren.» Die Italienische Linke kritisierte
hier insbesondere das innerorganisatorische Regime — die
katastrophalen Folgen dieser Unzulänglichkeiten nährten das
«traditionelle Misstrauen der französischen Arbeiter gegenüber den
politischen Aktionen der Parteien».
Um diese Situation zu korrigieren, befürwortete die Linke eine
resolute Opposition gegen die Thesen der Komintern zum
«Arbeiter- und Bauernstaat», zur «Einheitsfront» und zum
«antifaschistischen Kampf». Sie schlug vor, ein solides Netz von
kommunistischen Fraktionen in den Gewerkschaften aufzubauen,
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und trat für die Gewerkschaftseinheit und eine entschlossene
Intervention in wirtschaftlichen Kämpfen ein, welche die
Grundlage für den politischen Kampf gegen alle rechten Linken
bürgerlichen Parteien und gegen den Staat seien, und nicht «für
die Auflösung der faschistischen Bündnisse durch den Staat».
Wohin ging die KPF? Zu diesem Punkt spricht sich der Text von
Bordiga nicht aus. Er stellt lediglich fest, dass die
«Bolschewisierung» zu einer echten Stagnation geführt habe.
Bordiga sah die Situation nicht als Resultat einer Gefahr von
rechts. Der Ausschluss des Flügels um Boris Souvarine (1895-1984)
hatte als «Ablenkungsmanöver gedient, um die Schläge gegen die
internationale
Linke
zu
verdecken».
Angesichts
des
Opportunismus und Liquidationismus in der französischen
Partei» übersah Bordiga den linken Flügel. Er lehnte die
syndikalistischen Thesen von «La Révolution pгolétarienne» als
«völlig falsch und gefährlich» ab.
Bordiga verhehlte nicht die Schwierigkeiten einer solchen Lage. Er
nahm an, dass vor allem die kommunistischen Mitglieder zu
einer Verbesserung des internen Lebens der Partei beitragen
könnten.
Wie man feststellen kann, änderte die Italienische Linke nach
1926 ihre Positionen trotz der Niederlage auf dem Kongress von
Lyon nicht. Sie ging davon aus, dass die Kommunistischen
Parteien die vorrangigen Schauplätze ihrer Interventionen seien.
Diese wurden für die kommunistische Bewegung nicht als
unwiederbringlich verloren betrachtet. Die «Bordigisten» schlossen
also alle Möglichkeiten einer neuen Parteigründung aus und
blieben im Rahmen der Internationale. Ihre Haltung unterschied
sich sehr deutlich von der Deutschen Linken, die den Bankrott der
Internationale und die Notwendigkeit neuer kommunistischer
Parteien verkündete.
Sehr bald jedoch, nach der Niederlage der Revolution in China in
Folge der Politik von Stalin und Bucharin gegenüber der
Kuomintang, änderte ein Teil der Italienischen Linken im Exil,
hauptsächlich in Frankreich, seine Positionen und vегkündete,
dass eine Wiederherstellung der Komintern unmöglich sei. Damit
näherte er sich, auf dem Wege seiner Kontakte zu Karl Korsch,
schnell den Positionen der KAPD an.
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Le Réveil communiste (1927-29)

“Das Leben des großen Chefs des italienischen Kommunismus Amadeo Bordiga ist von den faschistischen Henkern, eklige
Diener des italienischen Bürgertums, gedroht“ (Réveil communiste, Lyon, Nr. 2, Januar 1928)

Unter dem Einfluss von Pappalardi trennte sich so eine wichtige
Minderheit von der von Ottorino Perrone (Vercesi) beeinflussten
«bordigistischen» italienischen Gruppe. Letzterer war aus Mailand
geflüchtet, um sich in Paris niederzulassen, wo er nicht zögerte,
sich gegen Pappalardis Anhänger zu wenden. Die Spaltung wurde
im Juli 1927 vollzogen. Im November desselben Jahres erschien
die erste Nummer von Réveil Communiste, dem «Internen Bulletin
der Gruppen der kommunistischen Avantgarde», deren Zentrum
sich in Lyon befand. Sie bezeichnete sich als «eine Gruppe von
kompromisslosen Kommunisten»(2).
Die Ziele von «Réveil Communiste» waren nicht klar Sie bezog
weder für die Bildung neuer Parteien noch für den Aufbau einer
neuen Internationale Position. Sie war für eine «Einheit der
Linkskommunisten
auf
internationaler
Ebene».
Diese
Auffassung, die derjenigen von Korsch nahe kam, wurde
allerdings mit großen Vorbehalten versehen: «keine neue
internationale
Organisation,
solange
sich
nicht
auf
internationaler Ebene eine linke Linie entwickelt hat». In der Tat
erblickte diese Gruppe keine Möglichkeit einer inneren oder
äußeren Opposition gegenüber einer Komintern, die sie schon
seit 1919 als eine Totgeburt bezeichnet hatte:
Der Reifungsprozess einer neuen Internationale, die man schon vor der
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großen Russischen Revolution in Zimmerwald zum Abschluss bringen
wollte, fand 1919 ein verfrühtes Ende, als man im Zuge dieser großen
historischen Bewegung, die anfangs proletarisch war, die Geschichte der
revolutionären Bewegung forcieren wollte.

«Réveil communiste» unterstützte somit die Position von Rosa
Luxemburg, die gegen die Gründung der Komintern gewesen
war, und bedauerte das Verhalten des Delegierten Eberlein, der
nicht gegen deren Gründung gestimmt hatte. Aus der Sicht von
«Réveil» endete sie in einer «formalen Einheit» und nicht in einer
«wahren» Einheit. Dies sollte sich als «fatal für die Gründung einer
echten kommunistischen Weltpartei erweisen und jegliche
Möglichkeit einer Regeneration der Komintern ersticken».
Laut «Réveil Communiste» war die Ursache dafür die exzessive
Rolle Russlands in der Internationale. Obwohl sie die Russische
Revolution als «grandios» bezeichnete, insbesondere während des
«Kriegskommunismus», betrachtete es den Beginn der NEP/NÖP
nach 1921 als den Anfang ihres Niedergangs. Sie kritisierte die
Idealisierung der NÖP durch die «Perronisten», die auch zu jener
Zeit noch die Position von Lenin vertraten. Die NÖP war ihrer
Meinung nach «ein erster ideologischer Ausdruck einer oder
mehrerer Gesellschaftsschichten, die nicht die Arbeiterklasse sind».
Was waren das für Klassen? Die Gruppe um Pappalardi gab darauf
keine Antwort. Sie stellte fest, dass 1927 die Degenerierung des
russischen Staates eine vollendete Tatsache gewesen sei und dass
die Diktatur des Proletariats in Russland wegen «der
Bürokratisierung des staatlichen Apparates» nicht mehr existiert
habe:
Die Bürokratisierung des Staatsapparates, die totale Distanz dieses
Apparates gegenüber der Arbeiterklasse, die nichtproletarischen
ideologischen Manifestationen im Apparat selbst zeigen auf, dass die Diktatur
des Proletariats keine Realität mehr im Land der größten proletarischen
Revolution ist.

Unter der Frage der «Degenerierung» verberge sich in Wahrheit das
Problem des Staates, das «in der Russischen Revolution keine
endgültige und vollständige Lösung gefunden hat». Später werden
wir sehen, dass diese Frage eines der Hauptthemen der
theoretischen Diskussion der Italienischen Linken in den 30er
Jahren darstellte.
Auch wenn sie verkündeten, dass es «kein Zurück in die
Vergangenheit, zu den bereits eliminierten Positionen gibt»,
fühlten sich die «Gruppen der kommunistischen Avantgarde»,
laut der Ausgabe vom 2. Januar 1928, der Tradition Bordiga
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zugehörig. Sie beschrieben sich selbst gar als die aufrichtigsten
Nachfolger des «größten Führers des italienischen Kommunismus»,
entgegen den «so genannten Bordigisten oder Perronisten, die sich
im Juli 1927 von unserer Gruppe getrennt haben».
Sie glaubten, dass diese bordigistische «Reinheit» die Ablehnung des
«theoretischen Terrains des Leninismus, d.h. des Neo-Leninismus»
bedeute. Doch dies war eine Illusion seitens «Réveil», da Bordiga
sich stets, auch in der Zeit der Opposition innerhalb der
Komintern, als treuester Schüler Lenins bekannt hatte.
Daher zögerte «Réveil» nicht mit ihrer Kritik an Bordiga selbst und
warf ihm vor, jeden Preis in der Komintern bleiben zu wollen, «um
nicht das Terrain der Massen zu verlassen» und somit auf dem
Terrain der «taktischen Kompromisslinie» bleiben, was Lenin
befürwortete. Sie warfen ihm sein Misstrauen gegenüber den
fraktionellen Gruppierungen und die Tatsache vor, dass er keine
eigene Fraktion gegründet hatte:
Wir haben (...) vor zwei Jahren gegenüber dem Genossen Bordiga die
Notwendigkeit hervorgehoben, eine offene Fraktion zu bilden, weil wir
meinten,
dass
die
Bolschewisierung
ihr
Werk,
die
Sozialdemokratisierung der Komintern, bereits vollzogen hatte und wir
keine Möglichkeit sahen, auf dem Terrain der Disziplin einen ernsthaften
Widerstand an der Basis der Komintern zu organisieren.

«Réveils» Haltung gegenüber der Linksopposition um Trotzki war
weitaus klarer, sah sie doch in ihr die Fortsetzung des Leninismus
als
den
bedingungslosen
Verteidiger
des
russischen
«Arbeiterstaates»:
Wir müssen uns dem ideologischen Zwang von Trotzki nicht unterwerfen.
Wir stellen den vergangenen revolutionären Wert des Genossen nicht in Frage
(...). auch gegen ihn und seine Anhänger (...) bestehen wir darauf, dass es
eine opportunistische Taktik ist, diese der Diktatur des Proletariats durch
die Regierung als eine Arbeiterdemokratie auszugeben.

Die «Gruppen der kommunistischen Avantgarde» lehnten das
«trotzkistische Erbe» ab und kritisierten Bordiga — näherten sie
sich also Korsch an, der seit März 1926 Кommunistische Politik
herausgab? Zwei von Korsch unterzeichnete Texte wurden in
Réveil Communiste veröffentlicht: «Zehn Jahre Klassenkämpfe in
Sowjet-Russland» (R.C., Nr. 1) und «Die marxistische Linke in
Deutschland» (R.C., Nr. 4). Dies bedeutete aber keineswegs eine
Gemeinsamkeit des Denkens zwischen den zwei Gruppen: «Es
versteht sich von selbst, dass dies weder die organische
Verschmelzung mit der Gruppe von Korsch noch die
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Unterwerfung unserer klar linken Linie unter den Direktiven der
Korschisten für Ideologie und Aktion beinhaltet, die zu einem
gefährlichen Eklektizismus neigen.» «Réveil» sandte gar eine
Warnung an die deutsche Gruppe: «Dieser Eklektizismus könnte
unsere deutschen Genossen von der wirklichen revolutionären
Linie abbringen und zurück zum überholten Maximalismus
bringen.»
Pappalardi, der einen kritischen Artikel über den «Korschismus»
verfasste, warf der Kommunistischen Politik vor, den proletarischen
Charakter der Russischen Revolution in Frage zu stellen. Er
argumentierte, dass «die bürgerliche Konterrevolution im neuen
Russland zur gleichen Zeit wie die proletarische Revolution
begann», dass jedoch die Leugnung der proletarischen Revolution
auch zu ignorieren bedeute, dass es eine Konterrevolution in
Russland gab, weil «es auf der Hand liegt, dass, wenn man den
proletarischen Charakter der Oktoberrevolution bestreitet, man
auch ihre Abhängigkeit von der Weltkrise des Kapitalismus
leugnet».
Doch vor allem kritisierte «Réveil» Korsch dafür, dass er ein
Intellektueller war und sich mit Arkadij Maslow und Ruth
Fischer 1926 eingelassen habe, und dafür, dass die
proletarischen Elemente, die ihm folgten, mit dem schnellen
Verschwinden seiner Gruppe und dem Eintritt eines Teils von ihr
in den Leninbund» sowie in die Sozialdemokratie ins Leere geführt
worden waren. In der letzten Ausgabe von Réveil communiste
(Februar 1929) wurde Korsch polemisch dazu eingeladen, zu seinen
geliebten Studien zurückzukehren.
In der Tat isolierte sich die Gruppe «Réveil» aufgrund ihres
Ouvrierismus und ihres Misstrauens gegenüber der politischen
Auseinandersetzung in wachsendem Maße vom revolutionären
Milieu, und dies zu einer Zeit, als die «Perronisten» die linke
Fraktion der KPI bildeten (und sich überall in Frankreich
Oppositionsgruppen entfalteten. «Wir hatten keine Furcht und
fürchten uns auch heute nicht vor einer vorübergehenden Isolation
gegenüber den proletarischen Massen», behauptete sie. Während
sie sich zwar vom Sektierertum abgrenzte, definierte sich das
Organ der «Gruppen der kommunistischen Avantgarde» selbst als
eine «Sekte».
Ideologisch gesehen, waren diese Gruppen absolut isoliert. Sie
waren aber die einzigen in Frankreich, die die Arbeiter dazu
aufriefen, die Komintern zu verlassen und weder innerhalb noch
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außerhalb ihrer für den Sieg einer linken Fraktion zu kämpfen
(«Raus aus der Moskauer Internationale!»).
Und sie waren auch die einzigen, die nicht zur «Verteidigung der
UdSSR» aufriefen, welche sie als die «Formel für die Heilige Einheit
in Russland» bezeichnete. Ende 1928 nahm «Réveil» praktisch die
gleiche Position in dieser Frage ein wie die KAPD:
... statt im marxistischen Sinne zu sterben, wurde die proletarische Diktatur
allmählich besiegt und in einen monströsen Apparat umgewandelt, in
dem eine Kaste mit der Ideologie der neuen Bourgeoisie aufwächst. Und
dies ohne Thermidor, ohne Ereignisse, die die historische Vergangenheit
reproduzieren.

Prometeo kritisierte in seiner Ausgabe Nr. 12 (10 Januar 1929)
heftig diese Position von «Réveil». Hier wurden deren Thesen in
dem Sinne beantwortet, dass der Begriff «Kaste» sieht marxistisch
sei, und auf die Widersprüche dieser Theorie hingewiesen, die
wohl bejahte, dass die russische Regierung «keine lupenreine
bürgerliche Regierung» sei, als auch behauptete, dass es doch im
Prinzip um eine bürgerliche Regierung handelte. Bei aller
entschiedenen Verteidigung des proletarischen Charakters des
russischen Staates «auf der Grundlage der Vergesellschaftung»
öffnete Prometeo aber auch die Tür zu einer Diskussion, zu der es
die Mitglieder von «Réveil» einlud.(3)
Das offene Verhalten von Prometeo wie auch seine Loyalität zum
bordigistischen Konzeption in der russischen Frage und zu den
Thesen von Lenin führten zum Austritt einiger Mitglieder aus
«Réveil», wie von Piero Corradi, der zur Fraktion der
italienischen Linken zurückkehrte. Obwohl von Pappalardi
geformt, betrachteten sich diese Genossen vor allem als
«Leninisten» und sahen keinen Anlass, in einer gruppe militant
tätig zu sein, die sich weigerte, eine Fraktion zu bilden. Der
Kongress von Pantin im April 1928, auf dem die linke Fraktion
der KPI proklamiert wurde, wischte ihre Zweifel weg, wie es Piero
Corradi 50 Jahre später formulierte. Von da an war ideologisch
und organisatorisch die einzige originär italienische Linke jene, die
sich um Prometeo scharte.
Auch Pappalardis Tendenz verschwand nicht nach dieser Spaltung.
Sie verzeichnete sogar den Eintritt neuer Elemente wie André
Prudhommeaux, der einen Buchladen in der Rue de Belleville Nr.
67 besaß; diese Elemente verliehen der Gruppe eine doch waren
sie auch gegenüber dem Anarchismus.
Im August 1929 gaben sie die erste Ausgabe von „L’Ouvrier
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Communiste” heraus, einer Zeitung, die sich selbst als Organ der
«kommunistischen Arbeitergruppen» bezeichnete und deren
Zentrum der Buchladen von André und Dori Prudhommeaux in
Paris war. (4)
Der Einfluss der KAPD: «L’Ouvrier Communiste” (1929-31)
Der Begriff «kommunistische Arbeiter» war eine ausdrückliche
Referenz an die KAPD. „L’Ouvrier Communiste” sah sich nicht mehr
als Bestandteil der Italienischen Linken, deren Tradition sie
gegenüber der Deutschen Linken als nicht ebenbürtig betrachtete.
... wir haben an einer revolutionären Erfahrung teilgenommen, die weniger
vollständig war als jene unserer deutschen Genossen (...) Verankert in der
bordigistischen Tradition, hat es uns große Mühe bereitet, dem Denken zu
entkommen, das auf einem System von Vorurteilen beruht, die immer noch
die Realität vor uns verbergen, eine Realität, die sich direkt aus dem Kampf
unserer deutschen Genossen ergab. (L’Ouvrier Communiste, Nr. 2-3, Oktober 1929:
«Sollen die Gewerkschaften erobert oder zerstört werden?»)

Während sie noch in ihrer zweiten Ausgabe (Januar 1928) Elemente
«wie Pannekoek in Holland und Pankhurst in England» wegen der
Gründung einer 4. Internationale kritisierte — «eine absurde
Mischung aus den unterschiedlichsten Elementen» -, machte
«L’Ouvrier Communiste» im Anschluss eine Kehrtwende und
betrachtete sich von nun an als «einen verspäteten Zweig der
wirklichen marxistischen Linken, jener, deren Repräsentanten
1919 und 1920 Pankhurst in England und die Tribunisten
Gorter und Pannekoek in Holland waren» (О.С. Nr. 1).
Die Gruppe um Pappalardi veröffentlichte daher in ihrer Zeitung
die Broschüre von Gorter: «Antwort an Lenin» in Form einer
Artikelserie, die die Positionen der Deutschen
Linken
zusammenfasste. Diese Veröffentlichung sollte die «antileninistische» Ausrichtung der «kommunistischen Arbeitergruppen»
unterstreichen:
Gorter hatte Recht, und Lenin war im Unrecht. Die Leninisten haben uns in
die schlimmsten Niederlagen geführt, die Konstituierung von Massenparteien
hat neue opportunistische und konterrevolutionäre Bollwerke im Lager des
Proletariats errichtet. (O.C. Nr. 1)

Es wurden Kontakte mit den niederländischen und den deutschen
Genossen der Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK) wie
auch mit der AAU und der KAPD geknüpft. Diese Kontakte
führten jedoch zu keiner Fusion in einer gemeinsamen
Organisation. All diese Gruppen blieben einer solchen
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gegenüber sehr zurückhaltend und zogen es vor, ihre spezifischen
Beiträge in der Presse der ~»kommunistischen Arbeiter» zu
machen. Diese an der KAPD orientierte «antileninistische»
Tendenz blieb jedoch international nicht isoliert: Gruppen, die die
gleichen programmatischen Positionen teilten, wurden um 1930
in Österreich und Dänemark (Mod Strømen) konstituiert. Doch
die Grundlage all dieser Gruppen blieb zerbrechlich: Numerisch
schwach, isoliert vom Arbeitermilieu, das von sozialdemokratischer oder stalinistischer Ideologie dominiert wurde,
waren sie weder politisch homogen noch in einer einzigen
international organisierten Gemeinschaft zusammengefasst — was
ihnen als verfrüht oder nutzlos erschienen war, da sie sich bei der
Totgeburt der KAI 1922 die Finger verbrannt hatten.
Obgleich sie in Frankreich isoliert und numerisch schwach (15-20
Militante) waren, sorgten die «Kommunistischen Arbeiter»Organisationen für eine größere Bekanntheit der Positionen der
Deutschen Linken, die zuvor stets von den traditionellen
Klischees über den «Infantilismus» und «Extremismus» überlagert
worden waren.
Die Teilnahme von Gavril Miasnikow (1889-1945) und der Russischen
Arbeitergruppe an L’Ouvrier Communiste bekräftigte die «antileninistische» Linie noch zusätzlich. Miasnikow, ein altes
bolschewistisches Mitglied (5) befand sich selbst seit 1921 in
Opposition zu Lenin, und zwar in der Frage der NÖP und der
«Arbeiterdemokratie» in der russischen Kommunistischen
Partei und in den Sowjets. Er forderte die weitestgehende
Freiheit der Kritik und Organisation in ihnen und kritisierte die
Taktik der Einheitsfront als eine «Taktik der Kollaboration mit
den erklärten Feinden der Arbeiterklasse, die die revolutionäre
Bewegung des Proletariats mit Waffen in ihren Händen
unterdrücken», und als «in völligem Widerspruch zu den
Erfahrungen aus der Russischen Revolution» befindlich. Er lehnte
ebenfalls das Streikverbot in Russland ab und forderte, dass das
Proletariat «tatsächlich am Management der Wirtschaft
teilnehmen sollte», und zwar mittels der Gewerkschaften und
der Fabrikkomitees. Da sie Russland und die Russische
kommunistische Partei noch immer als proletarisch anerkannte,
formte sich die Gruppe um Miasnikow in eine Arbeitergruppe der
Bolschewistischen Partei «auf der Grundlage des Programms und
der Statuten der Partei um, um einen entscheidenden Druck auf
die führenden Kreise der Partei auszuüben»(6).
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Nachdem er 1922 aus der Partei ausgeschlossen worden war, ließ
Miasnikow das Manifest seiner Gruppe von der KAPD, die noch
einige kritische Kommentare über die Gewerkschaften und den
proletarischen Charakter der KP Russlands hinzufügte, ins
Deutsche übersetzen. 1922 inhaftiert und gefoltert, gelang es ihm
mach Armenien zu fliehen und schließlich Persien und die Türkei
zu erreichen. Mit einer intensiven Kampagne gelang es Korsch und
«L’Ouvrier Communiste» Anfang 1930, eine Einreiseerlaubnis für
Miasnikow nach Frankreich zu erhalten. Zu diesem Zeitpunkt
stand er mehr oder weniger zu den Positionen der KAPD und
lehnte Trotzkis Bemühungen um die Bildung einer Opposition ab,
weil diese dazu verdammt sei, früher oder später in die Hände der
Bourgeoisie zu fallen. (7)
Die Erfahrung dieser Russischen Linken, die explizit keine
Leninisten und im Gegensatz zu Trotzki kritisch im Umgang mit
den Erfahrungen aus Russland waren, führten somit dazu, dass
«L’Ouvrier Communiste» tatkräftig die Thesen der Deutschen Linken
vertrat, welche die ersten waren, die die Politik der russischen KP
und der Komintern kritisierten, und zwar in fünf Punkten:
Anders als Bordiga, der den
Antiparlamentarismus als eine «taktische» Frage betrachtete, sah
O.C. ihn als eine Sache des Prinzips an und befürwortete den
Boykott des Parlaments. Dennoch zog sie wie die KAPD eine
Trennungslinie zwischen sich selbst und dem syndikalistischen
Antiparlamentarismus, «der nichts mit den radikalen Tendenzen
des marxistischen und kommunistischen Antiparlamentarismus
zu tun hat».

 Frage des Parlamentarismus:

Plakat der Doppelorganisation KAP/AAU zur Reichstagswahl vom 6. Juni 1920.

 Nationale

Frage: In diesem Punkt bekräftigte sie sogar noch
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deutlicher als die Deutsch-Holländische Linke, die unentschlossen
blieb, dass es nicht möglich sei, nationale Bewegungen zu
unterstützen, die «lediglich als ein Vorwand für die Ausbreitung
von internationalen Konflikten dienen (...) und gar willkürlich
provoziert werden, um einen Krieg auszulösen». Die Thesen von
Rosa Luxemburg aufgreifend, lehnte «L’Ouvrier Communiste» die
Position Lenins ab, für den «das Proletariat sogar als Virtuose der
nationalen Verteidigung beschrieben werden könnte, da es die
einzige Klasse ist, die bis zum Ende kämpft, besonders gegen jegliche
nationale Unterdrückung». In der Tat beharrte der Artikel «Der
Imperialismus und die nationale Frage» (O.C. Nr. 2-3) auf einem
radikalen Antinationalismus: «Das Proletariat entwickelt seine
Bewegung, macht seine Revolution als Klasse und nicht als
Nation. Unmittelbar nach dem Sieg des Proletariats in etlichen
Nationen können die Grenzen nur verschwinden.»
Es könne keine fortschrittliche «Nationalbourgeoisie» in den
kolonialen und halbkolonialen Ländern geben, da die Bourgeoisie
dieser Zonen «in ihrem Inhalt und ihrer Struktur eine willkürliche
Kreation des Imperialismus ist» (O.C. Nr. 9/10, Mai 1930). Daher könne es
auch taktisch nicht darum gehen, «das Recht der Völker auf
Selbstbestimmung» wie 1917 zu vertreten — ein Schlachtruf,
hinter dem sich die nationale Bourgeoisie verstecken konnte:
Diese katastrophale Erfahrung zeigt, dass, wenn das Proletariat dazu übergeht,
sein ‚Land’, seine ,unterdrückte Nation’ zu verteidigen, es nur ein Resultat
geben kann — die Stärkung seiner eigenen Bourgeoisie.

«L’Ouvrier Communiste» lehnte daher die trotzkistische Parole von
den
Vereinigten
Staaten
Europas
als
Teil
derselben
nationalistischen Linie ab: «Marxistische Kommunisten wollen
keine Vereinigten Staaten von Europa oder der ganzen Welt
aufbauen; ihr Ziel ist die universale Republik der Arbeiterräte. (O.C.
Nr. 2-3, s.o.).

 Gewerkschaftsfrage:
Hier
griffen
die
Kommunistischen
Arbeitergruppen die Position der KAPD auf, d.h. die Ablehnung
jeglicher Aktivitäten in den Gewerkschaften, um diese
«wiederzuerobern», und jeglicher Versuche, neue «revolutionäre»
Gewerkschaften zu gründen: «Die Gewerkschaften können nicht die
Revolution erobert werden, revolutionäre Gewerkschaften nicht
aufgebaut werden.» (О.С. Nr. 1)
Indem sie sich auf die Erfahrungen in Deutschland stützte,
wo die Gewerkschaften gemeinsam mit Noske gegen die Revolution
aufgetreten waren, rief Pappalardis Gruppe zu ihrer Zerstörung auf.
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Dies bedeutete nicht einfach die Zerstörung der einzelnen
Gewerkschaften, sondern der Gewerkschaftsform gilbst, die durch
die «Veränderungen, die der historische Prozess den Formen des
Klassenkampfes beschert hat» (O.C. Nr. 1), obsolet geworden sei. Der
Kampf könne nicht über die Gewerkschaften erfolgen, da dieser
Prozess «diese früheren Massenorgane in fügsame Waffen in den
Händen des Kapitalismus verwandelt bat»
Bedeutet dies, dass O.C. jegliche Interventionen in den
Klassenkampf ablehnte? Nein, denn «die Teilnahme an allen
Teilkämpfen des Proletariats ist zweifellos notwendig». Die
Existenz von permanenten Kampforganen sei jedoch unmöglich
geworden: «Die Konstituierung permanenter Organe, die auf
niedrigen Formen des Klassenbewusstseins und Kampfes basierten,
hat keinen Daseinsgrund mehr, wenn die Revolution von einem
Moment zum nächsten geschehen kann» (O.C. Nr. 4-5, «Muss man die
Gewerkschaften erobern oder zerstören?»). In der Tat war dies eine sehr
spontaneistische Vision, da sie die Revolution als eine ständige
Möglichkeit betrachtete. Der Kampf würde seine spontanen Organe
in den «Fabrikkomitees» finden, die nicht permanent existieren
können. L’Ouvrier Communiste kritisierte die AAU in Deutschland,
die diese Fabrikkomitees in «Ersatzformen für die klassischen
Gewerkschaften» umgewandelt hatten. Laut O.C. musste der
ökonomische Kampf mit dem Kampf um die Macht verknüpft
werden. Dabei sei die Form der proletarischen Macht die Form der
Arbeiterräte.


Partei und Räte: Nachdem sie den «Bordigismus»

hinter sich gelassen hatten, sahen die Mitglieder der «Groupes
ouvriers communistes» (GOC) [«kommunistische Arbeitergruppen»]
die Parteifrage als zweitrangig an und vernachlässigten das
Studium der konkreten Bedingungen für ihr Wiederauftreten:
... wir haben es nicht eilig damit, eine neue Partei zu bilden, unsere
organisatorische Basis zu vergrößern (...) unser Ziel ist es, eine wahrhaft
revolutionäre Partei zu gründen, und um dieses Ziel zu erreichen, sind wir
bereit, noch lange Zeit als Sekte zu verbringen» (О.С. Nr. 1, August 1929, «Für den
Austritt aus dem Sumpf «).

Als Reaktion auf Bordiga, der behauptete, dass Bewusstsein allein
in der Partei existiere und dass die Partei die Klasse anführen
müsse, um eine Diktatur der kommunistischen Partei nach der
Machtergreifung zu etablieren, hob O.C. die «luxemburgistische»
Vision hervor:
Die Rolle der Partei besteht nicht in der ewigen Oberhoheit, ihre Rolle ist es
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vielmehr, die Arbeiterklasse zu erziehen, ihr politisches Bewusstsein zu
vervollständigen. (L’Ouvrier Communiste, Nr. 1, «Jüngste Fortschritte in der
materialistischen Dialektik bei Trotzki und seinen Epigonen»)

Es muss hier angemerkt werden, dass diese erzieherische Rolle, die
der Partei verliehen wird, ihre Rolle tatsächlich auf die eines
kleines Studienzirkels anstelle eines Kampforgans reduzierte, das
das politische Bewusstsein der Arbeiter weiterentwickelt.
«L’Ouvrier Communiste» nahm an, dass dieses Bewusstsein
spontan sei, die Partei wurde dem lediglich beigestellt.

„Gegen alle, für ein einziges Ziel: die Rätediktatur“
(L’Ouvrier communiste, Nr. 12, Paris, Okt. 1930)

Tatsächlich wurde hier eine durch und durch «rätekommunistische»
Konzeption entwickelt, in der die Räte an die Stelle der Partei
gesetzt werden. «L’Ouvrier Communiste» vermied den Begriff
«Partei» und zog jenen der «proletarischen Eliten» vor, deren Rolle
«immer von den Massen absorbiert wird, in dem Maße, wie wir uns
in Richtung Sieg bewegen» (O.C., Nr. 7-8, «Über die Rolle der proletarischen Eliten
in der Klassenrevolution»).

In Anerkennung, dass die Russische
Revolution proletarisch gewesen war, sah O.C., wie «Réveil»,
den Ursprung der Konterrevolution in der Neuen Ökonomischen
Politik (NÖP/NEP) und der Zerschlagung von Kronstadt 1921:
 Russland und der Staat:

Die Grundlage der gegenwärtigen Degeneration geht zurück auf die NÖP, auf
den Kompromiss zwischen proletarischen und bürgerlichen Elementen der
Russischen Revolution, die einen Keil zwischen der Russischen Revolution
und der Revolution im Westen getrieben und eine wirtschaftliche
Grundlage für die Verbürgerlichung des proletarischen Apparates, der
Funktionäre, Angestellten, etc. geboten haben.

Der Charakter wurde also in sein Gegenteil gekehrt. Durch
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den Staatskapitalismus wurde die Bürokratie, die O.C. noch
immer eine «Kaste» nannte, in eine bürgerliche Klasse verwandelt:
Es gibt eine objektive Basis für diese Kaste, die im Begriff ist, eine Klasse zu
werden. Diese objektive Basis ist der Staatskapitalismus (...) und sein
Verhältnis zum von der NEP geschaffenen freien Markt. (L’Ouvrier Communiste,
Nr. 1)

Tatsächlich gab es hier zwei miteinander verknüpfte Faktoren, die
diesen Prozess steuerten: den äußeren Faktor (die Abwesenheit der
Revolution im Westen, was Russland isolierte) und den internen
Faktor
(Staatskapitalismus),
wobei
beide
Faktoren
zusammenwirkten, um die Konterrevolution einzuleiten. In seiner
Analyse nahm «L’Ouvrier Communiste» keine Trennung zwischen
den beiden vor. Doch es betrachtete den zweiten Faktor als den
schädlicheren, weil die bolschewistische Partei an der Spitze des
Staates verblieb und sich nicht an die Seite der Meuterer von
Kronstadt stellte:
1921 gab es nur zwei Möglichkeiten für die russischen Kommunisten: entweder
ein verzweifelter und heroischer Kampf gegen die inneren wie äußeren
Kräfte der Reaktion und die ,sehr wahrscheinliche’ Niederlage sowie der Tod
im Kampf oder einen Kompromiss mit den bürgerlichen Kräften, die Abkehr von
revolutionären Positionen ohne jeglichen Widerstand, die sachte Absorption
der
kommunistischen
Kräfte
in
die
neuen
bürgerlichen
Produktionsverhältnisse, die von der NÖP eingeführt worden waren.

«L’Ouvrier Communiste» zog zwei grundsätzliche Lehren aus der
russischen Erfahrung:
Die proletarische Diktatur (...) kann weder den Sozialismus entwickeln noch
ihn bewahren, wenn sie die proletarische Revolution nicht auf dem
internationalen Terrain ausbreitet. Dies trifft besonders für ein industriell
unterentwickeltes Land zu.

Und: die Diktatur des Proletariats ist «die Diktatur der Arbeiterräte
und nicht die Diktatur der Partei», d.h. «die antistaatliche
Organisation des bewussten Proletariats». (O.C., Nr. 12, Oktober 1930).
Des Weiteren werden wir sehen, dass all diese Positionen auch in
der Fraktion der Italienischen Linken diskutiert wurden, wobei
sie oftmals zu denselben Schlussfolgerungen kam. Jedoch gab es
einen fundamentalen Unterschied zwischen den beiden Zweigen der
Italienischen Linken: Der eine fasste seine Arbeit als langfristig
auf, im Rahmen einer Organisation, die sich der Intervention in den
Klassenkampf verpflichtet fühlte. Dieser Zweig ging bei dieser Arbeit
in diesem Rahmen und auf systematische Weise vor. Der andere
Zweig begriff nicht die Bedeutung einer politischen Organisation,
die er als zweitrangige Aufgabe betrachtete, und meinte, dass das
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Bewusstsein des Proletariats sich jederzeit in einer Revolution, die
ebenfalls jederzeit möglich wäre, entwickeln könne. Dieser Zweig
entwickelte seine theoretischen Positionen nicht so tief und eher
durch Intuition, vor allem dank der Deutschen Linken. Das
Ausbleiben der Revolution, die sie als Folge der Krise von 1929
erwartet hatte, und der wachsende Einfluss von anarchistischen
Positionen, die von André Prudhommeaux und seiner Frau Dori
entwickelt wurden, führten Ende 1931 zur Auflösung der Gruppe.
André Prudhommeaux und seine Frau Dori traten bereits zuvor
aus: «L’Ouvrier Communiste» begrüßte dies in einem italienischen
Artikel als die Eliminierung des «intellektuellen Kleinbürgertums»,
das nach Privilegien und Ruhm trachte sowie danach, «sich auf dem
Rücken der Arbeiterklasse einen Namen zu machen» (O.C., Nr.
13, Januar 1931, «Prudhommeaux und seine Frau haben das Lager gewechselt —
um so besser»).

Diese Spaltung, die eigentlich keine Spaltung war, hatte große
finanzielle Auswirkungen auf die Zeitung. Die Prudhommeaux
waren ziemlich «reich» und besaßen immer ihren Buchladen
(«Librairie ouvrière», in Paris, rue de Belleville), der die
Organisationszentrale war. Die Publikation musste bald ihr
Erscheinen einstellen. Spartacus, das sich unter den Fittichen der
beiden Ausgetretenen und Jean Dautrys befand, reüssierte noch
im gleichen Jahr. Die Gruppe um Pappalardi fiel auseinander;
Pappalardi wurde krank und musste bis zu seinem Tod den 8.
Dezember 1940 in Buenos Aires alle politischen Aktivitäten
einstellen. Das Organ Spartacus, dann 1932 Correspondance
Internationale Ouvrière waren nur eine Eintagsfliege. Es war eher
die Publikation eines Ehepaares in Verein mit Jean Dautry, das an
«rätekommunistischen» Positionen und bald darauf an libertären
Positionen interessiert war, als ein politisches Organ einer
militanten Organisation.(8)
In der Tat war der Tod von «L’Ouvrier Communiste» nicht das
Produkt zufälliger Faktoren, sondern politischen Faktoren
geschuldet. Auch wenn sie lange Zeit und mit beträchtlicher
Kühnheit auf dem Pfad der Infragestellung der vergangenen
Schemata wandelte, so entwickelte sie doch keine politische und
organisatorische Kohärenz. Es handelte sich mehr um eine
Föderation von Studiengruppen als eine wirklich politische
Organisation mit einem Programm und einer Sichtweise
Gegenwart, um die Zukunft vorzubereiten. Obwohl sie das
Bedürfnis nach einer Partei unterstützte, bewegte sie sich auch
auf die italienischen kommunistischen Anarchisten von La Lotta
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Anarchica zu und rief zu einem Anarchismus auf, der «von oben
Is nach unten erneuert ist und über sich selbst und seine
traditionellen Widersprüche hinausgeht» (O.C., Nr. 11, September
1930) . Durch ihre «Arbeitertümlerei» isolierte sich die Gruppe
selbst im politischen Milieu, nachdem bereits im Arbeitermilieu
isoliert war. Die Isolierung der Deutschen Linken, ihre Krise Ende
der 1920er Jahre, ihre Schwächen auf der organisatorischen Ebene,
die Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung internationaler
Kontakte erlaubten ihr nicht, noch lange durchzuhalten.(10)
Dies unterschied sich sehr deutlich von der Geschichte der
Fraktion der Italienischen Linken, die viele Krisen erlebte, die
jedoch von einer strikten Kohärenz selbst in ihren Irrtümern und
Irrwegen geleitet wurde und in den 20er Jahren der soliden
Tradition der Italienischen Kommunistischen Linken zugehörig
blieb.
Anmerkungen
(1) Für die Geschichte der KAPD siehe: Hans Manfred Bock, Syndikalismus und
Linkskommunismus (1918-21), 1969, Meisenheim am Glan; Fritz Kool, Die
Linke gegen die Parteiherrschaft, Olten, Freiburg, 1970; Denis Authier und
Jean Barrot (Gilles Dauvé), La Gauche communiste en Allemagne, Payot,
Paris,1976.
(2) Aufgrund mangelhafter Informationen behauptet Jean Rabaut, Tout est
possible, Denoël, Paris, 1974, S. 77-80, a) dass Prudhommeaux und Dautry die
Förderer von Réveil waren; b) dass Letztere zuerst im Februar 1929 erschien,
wohingegen es sich hier um die letzte Ausgabe (Nr. 5) handelte.
(3) Risposta al «Risveglio».
(4) Der Bericht über die italienische Politik (13.12.1931) vermerkt in den
«arbeitertümlerischen Gruppen (...) einen kleinen Kern von 15 Leuten»,
dessen Sekretär Lodovico Rossi (1898-1968) war und zu dessen
bemerkenswertesten Mitgliedern Antonio Bonito (bekannt als «Dino») (1890-?)
und Alfredo Bonsignori (1895-1976) (bekannt als «Gracco», der nahm an den
anarchistischen Milizen im Spanischen Bürgerkrieg teil) gehörten. Dieser
Bericht befasst sich lediglich mit Lyon (CPC, Nr. 441/030600). Ausser
dieser letzten ein anderer Militant, Eugenio Moruzzo (1898- ?), der streng mit
Pappalardi und Prudhommeaux verbunden war, hatte in 1925-26
regelmäßige Briefkontakte mit Bordiga. (S.: Fausto Bucci und Paolo Casciola (ed.),
Amadeo Bordiga: Lettere a Bruno Bibbi, Piero Corradi, Eugenio Moruzzo e Lodovico Rossi
(1925-26), Quaderni Pietro Tresso, Nr. 14, Nov. 1998.)

(5) R. Sinigaglia, Mjasnikov e la rivoluzione russa, Jaca Book, Mailand, 1973).
(6) Manifest der Arbeitergruppe der KPR (Bolschewiki), veröffentlicht auf
Französisch in «Invariance», Nr. 6, Serie 2, mit den Kommentaren der KAPD...
(auf Russich, siehe: http://revsoc.org/archives/3648) „Réveil“ hatte bereits
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zuvor, im Januar 1928, «Am Vorabend des Thermidor» veröffentlicht, ein
Pamphlet von Sapronow und Smirnow, die mit Miasnikow nahestanden.
Letzterer bildete für kurze Zeit die Kommunistische Arbeiterpartei
Russlands, die mit Gorters KAPD verbunden war. (Siehe die folgende
Biographie von Miasnikow: http://www.left-dis.nl/f/biomiasni.pdf).

(7)

«Es gibt lediglich zwei Möglichkeiten: Entweder sammeln sich
die Trotzkisten unter der Parole ‚Krieg den Palästen, Friede den Hütten‘ und
unter der Fahne der Arbeiterrevolution —ein erster Schritt, der getan werden
muss, besteht darin, das Proletariat zur herrschenden Klasse zu machen -,
oder sie werden allmählich verwelken und individuell oder kollektiv ins Lager
der Bourgeoisie übergehen. Dies sind die Alternativen. Es gibt keine dritte
Möglichkeit.» (O.C., Nr. 6, Januar 1930)

(8)

André Prudhommeaux war sehr skeptisch bezüglich der
Möglichkeiten einer Revolution. Er sah das Proletariat als den neuen
«Spartakus», dessen Kampf nur ein «hoffnungsloser Kampf um die höchsten
revolutionären Ziele» sein könne. Später trat Jean Dautry Boris Souvarines
Kreis «Critique sociale» und schließlich in 1935 Georges Batailles «Contreattaque» bei.

(9)

Derselbe Polizeibericht, der oben erwähnt wurde, bemerkte,
dass die «Arbeitertümler» sich zu den Anarchisten hinbewegten, was so weit
«geht, dass sie mit ihnen zusammenarbeiten’. Er wies auf ihre «Beteiligung an
der Propaganda für die anarchistischen Opfer von Saint-Priest» und an dem
«anarchistischen Kreis von Sacco-Vanzetti» hin. Er schloss: «... sie bestätigen,
dass sie keinerlei Kampfmittel ablehnen, auch nicht terroristische Akte».

(10)

Die Spaltung zwischen der AAU und der KAPD 1929 sollte die
Deutsche Linke schnell auflösen. Die «aufrechterhaltene» KAPD fuhr fort,
strikt die Notwendigkeit einer Partei zu vertreten und lehnte jeglichen
revolutionären Syndikalismus ab, einschließlich in der Form seiner Unionen.
Im Dezember 1931 vereinigten sich die Überbleibsel der AAU und die AAUEinheit zu einer Kommunistischen Arbeiterunion (KAU), die sich durch eine
grolle theoretische Schwäche und eine aktivistische Orientierung aufs
Unmittelbare auszeichnete. Unter diesen Umständen konnte der Einfluss der
Deutschen Linken in Frankreich nur zurückgehen. Nach der Auflösung von
«L’Ouvrier Communiste» nahm die Gruppe Spartacus 1931 ihren Platz ein.
Zusammengesetzt zum größten Teil aus deutschen Mitgliedern (acht
Genossen), war sie lediglich dank des Geldes von Prudhommeaux (der sich
dafür die Freiheit nahm, ohne jegliche editoriale Kontrolle selbst Artikel in die
Zeitung zu setzen) in der Lage, ihre Zeitung «Spartacus» zu veröffentlichen.
Aus diesem Grund wurde Prudhommeaux im September 1931 wegen
«Disziplinmangels» und «Fehlens eines politischen und organisatorischen
Bewusstseins» aus der Gruppe ausgeschlossen (Brief von A. Heinrich an die
holländische KAPN, 6.9.1931, im Canne-Meyer-Archiv («Radencommunisme
Archiv), IISG Amsterdam). Ohne eine Publikation verschwand die Gruppe
Spartacus bald darauf.

(11)

Das Tandem Prudhommeaux-Dautry veröffentlichte zwischen
dem 25. September 1932 und Juni 1933 die Revue «Correspondance
internationale Ouvrière», eine Liaison mit holländischen Rätekommunisten
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und englischen Anarchisten (Guy Aldred, «The Commune»). Ab 1933 bewegten
sich Prudhommeaux und Dautry in Richtung des Antifaschismus. Ab 1941
wurde Jean Dautry (1910-1968) Mitglied der KPF bis zu seinem Tod, indem
André Prudhommeaux (1902-1968) blieb dem libertären Gedanken immer
treu.

André Prudhommeaux

Michelangelo Pappalardi

Bruno Bibbi

Lodovico Rossi

Eugenio Moruzzo
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KAPITEL III

Die Geburt der linken Fraktion
der KPI (1927-1933)

Die Spaltung im Juli 1927, bei der sich die Minderheit an den
Positionen der deutschen Linken orientierte, führte zum
eigentlichen Entstehen der linken Fraktion der KPI. Sie hatte
nun kein Organ mehr, um darin ihre Positionen zu entwickeln
und existierte von nun an auch nicht mehr als offizielle
Organisation. Aus der KPI ausgeschlossen, gingen ihre Mitglieder
ins Exil nach Frankreich, Belgien, Luxemburg, in die Schweiz,
selbst nach Russland und in die USA, oder nach Argentinien. Da
sie den Ausnahmegesetzen, die 1926 von Mussolini eingeführt
worden waren, nicht mehr in der Lage waren, in Italien aktiv zu
sein, hatten sie sich bis in die entlegensten Länder zerstreut.
Diese heikle Situation konnte den Willen der Fraktion jedoch
nicht brechen. Da sie sich als Teil eines einheitlichen
internationalen Körpers, der Internationale der Arbeiter,
fühlte, erlag sie nicht der demoralisierenden Wirkung des
Exils. Im Gegenteil: Sie holte neue Reichtümer dem politischen
Leben jener Länder heraus, in denen sie sich wiederfand.
obwohl die Fraktion die Situation in Italien stets aufmerksam
verfolgte, beteiligte sich selbstverständlich auch an den
politischen Auseinandersetzungen, die sich zur Zeit des
Ausschlusses Trotzkis aus der Komintern und der Entstehung
von oppositionsgruppen innerhalb dieser zu entwickeln
begannen. Die Linke nahm erhobenen Hauptes die Bedingungen
der «Emigration» an; dies kam auch in einer Intervention Bordigas
auf der VI. Erweiterten Exekutive der Komintern 1926 zum
Ausdruck, als er die Italiener mit dem auserwählten Volk der
Juden verglich:
Auf eine gewisse Weise spielen wir eine internationale Rolle, weil das
italienische Volk ein Volk von Emigranten ist, in der ökonomischen und
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gesellschaftlichen Bedeutung des Wortes und seit der Ankunft des Faschismus
auch im politischen Sinne (...) es ist fast so wie mit den Hebräern: Wenn wir
in Italien geschlagen sind, so können wir uns wenigstens mit dem Gedanken
trösten, dass auch die Hebräer nicht in Palästina stark waren, sondern
außerhalb Palästinas.

Um zu überleben, mussten sich die Mitglieder der «Italienischen
Linken im Ausland», wie sie sich nun nannten, selbst
organisieren, um die politische Arbeit fortzusetzen, die in Italien
völlig eingestellt worden war. Sie ließen sich vor allem Frankreich
und Belgien nieder. Diese zwei Länder hatten während des
Krieges erlebt, wie ihre Jugend der vernichtenden Wirkung des
weltweiten Krieges geopfert worden war bzw. wie sie als
Versehrte aus dem Krieg zurückkehrten. Die Regierungen
Belgiens
und
Frankreichs
riefen
nach
italienischen
Arbeitskräften, die bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
auf ihrem Grund und Boden präsent waren und als äußerst
anpassungsfähig galten. Italienische Arbeiter versorgten die
belgischen und französischen Kapitalisten mit unterbezahlter, aber
ausgebildeter Arbeitskraft in den wichtigsten Wirtschaftsbereichen
(Metallurgie, Bergbau, Bauwirtschaft).
Die Mitglieder: Arbeiterimmigranten
Die überwältigende Mehrheit der Italienischen Fraktion bestand
aus Arbeitern. Dies sollte uns nicht verwundern. Unter der
Führung von Bordiga hatte die Kommunistische Partei eine ganze
Generation von jungen Arbeitern angezogen, die von der
Russischen Revolution und der revolutionären Bewegungen im
Italien der Nachkriegszeit elektrisiert worden waren. Sie hatten
sich in diesen revolutionären Kämpfen formiert und nicht die
demoralisierende Erfahrung einer ruhmlosen Niederlage gemacht.
Im Gegenteil hatten sie der Offensive der italienischen
Bourgeoisie, die sich hinter Mussolini geschart hatte, mit
Feuereifer und oft mit der Waffe in der Hand Widerstand
geleistet. Ideologisch waren sie dem «unveränderlichen
Marxismus», so wie ihn Bordiga vertrat, treu. Selbst als dieser
seiner Ämter in den führenden Gremien beraubt wurde, blieb ihm
die Arbeiterbasis der Partei treu. Nur wenige unter ihnen waren der
Gramsci-Togliatti Führung gefolgt, die von der Komintern in
autoritärer Manier an die Spitze der italienischen Partei gehievt
worden war. Auch in Frankreich waren 1926 noch Tausende von
italienischen Kommunisten innerhalb der «Zellen» den Positionen
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der Italienischen Linken treu geblieben.
Geübt in einer großen revolutionären Tradition, erzogen durch den
Klassenkampf, befruchtet durch den kompromisslosen Marxismus,
wie er von Bordiga vertreten wurde, setzten sich diese
italienischen Arbeiter mit dem langen Atem ihrer politischen
Kultur im revolutionären Milieu durch. Mit ihrem rigorosen
Urteilsvermögen durchbrachen sie die allgemeinen Konfusionen,
die sich vor allem im oppositionellen Milieu Frankreichs entwickelt
hatten. In Frankreich, wo die politische und theoretische
Tradition der kommunistischen Bewegung sehr schwach war,
blieb ihre Stimme lange Zeit, bis zum Krieg, isoliert. Ganz anders in
Belgien, wo sich diese revolutionären italienischen Arbeiter mit
ihren Ansichten innerhalb der Opposition, die sich auf der
Grundlage des Antiparlamentarismus und in Kontakt mit der
holländischen Linken entwickelt hatte, besser Gehör verschaffen
konnten.
Es wäre reine Zeitverschwendung, alle Mitglieder der Fraktion zu
benennen. Nicht weil sie sehr zahlreich gewesen wären (es waren
nach 1926 nie mehr als 100): Die anfangs noch 1.000 Mitglieder
verringerten sich binnen einiger Monate beträchtlich. Sondern vor
allem, weil die Italienische Linke es stets zurückwies, ihr
politisches Leben zu personifizieren. Von Bordiga hatten sie
gelernt, dass die Mitglieder anonym bleiben müssen und nur in
der
Kollektivität
der
Partei
existieren
können,
über
Individualitäten und Persönlichkeiten hinausging. Was über
allem stand, war die Organisation; die Fraktion drückte sich nicht
durch Individuen aus, sondern stets durch ihre Organe
(Exekutivkomitee, Föderationen, etc.).
Die Bildung von Zentralorganen und besonders der Kampf der
verschiedenen Tendenzen innerhalb der Fraktion stellten
dennoch einige Mitglieder in den Vordergrund. Enrico Russo
(bekannt als Candiani) (1895-1973), ein Mechaniker aus Neapel, der
1926 aus Italien floh; Piero Corradi (Piero) (1906-1995),
Metallarbeiter, schließlich Taxifahrer; Otello Ricceri (Piccino)
(1904-1976), ein Ziseleur aus Florenz, der 1925 emigriert war;
Bruno Bibbi (Alfredo Bianco) (1901-1978), der an den
kommunistischen Verteidigungskommandos gegen die Faschisten
teilgenommen hatte und 1924 nach Frankreich gekommen war;
Ferdinando Borsacchi (Pieri oder Rintintin) (1902-1992), ein in Florenz
geborener Automechaniker; Bruno Zecchini («il Rosso» oder «Il
Biondo»)
(1903-1967)
aus
Venedig,
der
Mitglied
der
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Verteidigungskommandos (Squadre comuniste d’azione) der KPI in
Mailand war und 1931 auf die Liparischen Inseln flüchtete, um
von dort nach Frankreich zu gelangen.
Alle diese Militanten waren 1927 kaum 25 Jahre alt. Fast alle
waren junge Arbeiter, die sich schon früh, zumeist auf dem
Kongress von Livorno, der KPI angeschlossen hatten. Sie hatten
bereits eine lange Kampferfahrung hinter sich und waren durch
die faschistische Repression und den Kampf gegen die Rechte der
Partei gestählt worden. Diese Namen von jungen Arbeitern,
ausgewählt unter vielen anderen, spiegeln die gemeinsame
Geschichte der Mitglieder der Fraktion wider, stehen sozusagen
für das «durchschnittliche» Mitglied, wenn man diesen Begriff für
diese Organisation, in der fast jeder bis zu seinem Tode ein
aktives Mitglied blieb, überhaupt verwenden darf.
Auch andere Mitglieder, «Intellektuelle» von Beruf und nicht
Arbeiter, befanden sich in den ersten Reihen der Italienischen
Fraktion. Sie waren in der Regel etwas älter (über 30 oder
manchmal um die 40 Jahre alt), und einzelne von ihnen waren
schon vor dem Krieg Mitglieder des PSI gewesen. Auch hatten sie
meist eine sehr lange militante Vergangenheit und waren häufig
Mitglieder der KPI gewesen. Ersilio Ambrogi (Massimo) (1883-1964),
von dem wir noch hören werden, vertrat die Linke im rechten
Zentralkomitee, das 1926 gewählt worden war. Er war Anwalt
und musste für viele Jahre ins Exil nach Russland,
Deutschland
und
schließlich
wieder
nach
Russland
zurückgehen, von wo aus er mit der Fraktion in Kontakt blieb.
Virgilio Verdaro (Gatto Mammone) (1885-1960) war schon über 40,
als er sich 1927 in Russland mit Ambrogi zusammen fand. Er
reiste 1931 nach Frankreich aus. Als Mitglied der SozialDemokratischen
Partei
Italiens
seit
1901
und
als
Geschichtslehrer am Gymnasium von Florenz war er stets Teil
der Linken gewesen; 1920 war er mit Bordiga und dem Arbeiter
Giovanni Boero (1878-1958) Sekretär im Exekutivkomitee der
Abstentionistíschen Fraktion gewesen. Beide blieben mit den
italienischen und russischen Verhältnissen vertraut und hatten
verantwortungsvolle Positionen in der Organisation inne.
Auch zwei andere Mitglieder, die beide keine Lohnarbeiter waren,
gehörten zu den Haupttriebfedern der Organisation: Giovanni
Tornielli (Nero) (1896-?), ein Geschäftsmann aus Vicenza und
ehemaliger Stadtrat in Turin, war Schatzmeister der Organisation.
Mario De Leone (1889-1936), geboren in Neapel, war ein enger
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Vertrauter Bordigas in den 20er Jahren, der nach Russland (siehe
weiter) und dann Frankreich ins Exil gegangen war und sich 1931
in Annemasse-Ambilly (Haute-Savoie), nicht weit von der Schweizer
Grenze, als Lebensmittelhändler niedergelassen hatte. Dort wurde
er zum Repräsentanten einer Minderheit, die während der
Ereignisse in Spanien entstand und eine ernste Krise in der
Fraktion heraufbeschwor.
Einzelne Genossen der Fraktion fanden ein tragisches Ende. So
zum Beispiel: Duilio Romanelli (1900-1944), der in Mauthausen 1944
starb; Fausto Atti (1900-1945), ein Mitglied der Partei seit dem
Kongress von Livorno, der nach Brüssel emigriert war. Er war
1943
einer
der
Gründer
der
Internationalistischen
Kommunistischen Partei Italiens und wurde deshalb von den
Stalinisten Togliattis in Bologna ermordet. Andere, die bis zu
ihrer Auflösung 1945 Teil der Fraktion gewesen waren, erlitten
angesichts des Auftauchens der neuen Partei nicht solch ein
tragisches Schicksal und spielten ebenfalls eine führende Rolle: Aldo
Lecci (Mario Marini/Tullio/Francesco Paoli) (1900-1974), Giovanni
Bottaioli (Butta) (1900-1959) und Giacomo Luciano Stefanini
(“Mauro”) (1903-1970).
Ottorino Perrone („Vercesi“)
Der bekannteste Repräsentant der Fraktion war aber
unbestreitbar Ottorino Perrone (Vercesi). Er war so gut bekannt,
dass seine politischen Gegner die Mitglieder von «Prometeo» und
«Bilan» nach ihm «Perronisten» nannten. 1897 in L’Aquila
(Abruzzen) geboren, absolvierte er seinen Militärdienst während
des
Krieges
in
der
Artillerie.
1920
trat
er
der
Sozialdemokratischen Partei Italiens bei und wurde zum Sekretär
der «Camera del lavoro» (Arbeitskammer) von Venedig ernannt.
1922 wurde er mit der Organisierung der Propaganda in Padua
betraut und begann in Triest mit der Arbeit als Redakteur der
kommunistischen Zeitschrift Il Lavoratore. Perrone reorganisierte
1923 die Vereinigungen von Venedig und L’Aquila und hatte
unterstützt Bordiga während des Kongresses von Rom. Der für
sein Organisationstalent bekannte Genosse bereitete auch die
geheime Konferenz der Mai 1924 in Como vor. Die Polizei, die um
seine Rolle wusste, setzte ihn in unter Hausarrest, doch hinderte
dies ihn nicht daran, zusammen mit Bordiga im Juni desselben
Jahres am V. Kongress der Kommunistischen Internationale
teilzunehmen. Er wurde bei der Rückkehr aus Russland an der
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schweizerischen Grenze verhaftet und wieder nach L’Aquila
überführt. Im Jahre 1925 wurde er Mitglied des «Komitees der
Entspannung» (Comitato di Intesa), das von Damen, Fortichiari
und Repossi gegründet worden war. Nachdem er nach Mailand
gegangen war, kümmerte er sich um eine Verbindung zwischen
den linkskommunistischen Genossen im Ausland und der
Tendenz von Bordiga. Perrone war zu diesem Zeitpunkt auch
Sekretär der kommunistischen Gewerkschaftszentrale. Auf dem
Kongress von Lyon machte er durch seine Verteidigung der
Positionen Bordigas einen starken Eindruck. Als er wieder nach
Mailand zurückkehrte, fand er sein Haus von Faschisten
geplündert vor, wurde selbst verhaftet, später wieder auf den
Fuß gesetzt und übernahm während Bordigas Haftzeit die Rolle
des eigentlichen Organisators der Linken. Im November 1926 für
zwei Jahre unter Hausarrest gesetzt, flüchtete er über die
Schweiz nach Frankreich. In Paris war er der offizielle
Repräsentant der Partei und reorganisierte die Mitglieder der
Linken. Im Gegensatz zu Pappalardi befürwortete er im Juli 1927
die Bildung einer linken Fraktion. Doch im August wurde Perrone
aus Frankreich ausgewiesen. Von nun an wohnte er in Brüssel
und
fand
Arbeit
als
Angestellter
bei
sozialistischen
Gewerkschaften,
wobei
ihm
seine
juristischen
und
buchhalterischen
Qualifikationen
(er
war
Doktor
in
Rechtswissenschaften) sowie seine langjährige gewerkschaftliche
Erfahrung zugutekamen. Er war in ständigem Kontakt mit der
Welt der Gewerkschaften und Mitglied der Gewerkschaft der
Büroangestellten.
Mit
seinen
großen
politischen
Erfahrungen, seinen hervorragenden schriftstellerischen
und rhetorischen Fähigkeiten und seiner grenzenlosen
Leidenschaft für theoretische und politische Fragen war Vercesi
lange Zeit die treibende Kraft einer kleinen Organisation, die
ihm die politische Hauptverantwortung anvertraute. Sein
Einfluss, den er auf die anderen Mitglieder ausübte, erklärte
zweifellos eine Reihe von politischen Übereinstimmungen, aber
auch Differenzen, die später aufkamen. Es war kein Zufall,
dass sich bei wesentlichen Divergenzen die Minderheiten und
Mehrheiten an seiner Person festmachten.
Wieviel Mitglieder hat die Fraktion gehabt? Zur Zeit der Konferenz
von Pantin im April1928 war es schwierig, eine genaue Antwort zu
geben. Vielleicht 200 im Ganzen. poch damals, als die
Reorganisation der «Prometeisten» nur langsam und ohne wirkliche
Zentralisation voranging, blieb die Grenze zwischen Mitglied und
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Sympathisant verschwommen.
Es blieb vielmehr den einzelnen Sektionen en, wer nun wirklich
Mitglied der Organisation war. Ein Rundschreiben des
Zentralkomitees der Fraktion mit Datum vom 25. Januar 1931
forderte die Sektionen ausdrücklich dazu auf, eine genaue Liste
der Mitglieder zu erstellen, so dass die Mitgliederbeiträge geregelt
werden konnten. Von jetzt an wurde zwischen Mitgliedern und
engen Sympathisanten unterschieden. 1931 stellte ein interner
Brief von Bianco fest, dass es in Frankreich, Belgien und den USA
ca. 60 Mitglieder gab, dass es aber «unmöglich ist, für Deutschland,
die Schweiz, Russland und Italien eine genaue Zahl zu nennen» —
und dies trotz der Tatsache, dass es absolut notwendig war, die
Mitgliedschaft zu zählen, um Mandate an die Gruppen zu vergeben,
die der Internationalen Linken Opposition angehörten, welche —
im Prinzip — eine Konferenz in diesem Jahr abhalten wollte.
Die Organisation der Fraktion: Frankreich, UdSSR, die USA,
Belgien und Luxemburg
Die Italienische Linke verwandelte sich ab 1928 von einer informell
organisierten Opposition in eine zentralisierte, von der KP
unabhängige Organisation. Ihre Zentralorgane (Zentralkomitee,
Exekutivkomitee) glichen denen von kommunistischen Parteien.
Es gab «nationale» Föderationen (Belgien, Frankreich) sowie
städtische (Paris, Lyon, Brüssel, New York), die sich aus lokalen
Sektionen zusammensetzten, welche ein föderales Komitee
wählten. Die Fraktion lehnte das System der «Zellen» am
Arbeitsplatz ab, das im Zuge der Bolschewisierung eingeführt und
von der Linken stets kritisiert worden war, weil es das Leben
innerhalb der kommunistischen Parteien erstickt hatte. Die Linke
versuchte durch die territoriale und nicht «fabrikgemäße»
Organisierung außerhalb des einengenden und korporatistischen
Rahmens der Fabrik ein wirkliches politisches Leben zu entwickeln.
Als die Fraktion im April 1928 in Pantin formell gegründet wurde,
bestand sie aus vier einzelnen Zusammenschlüssen: jeweils einer
in Brüssel, New York, Paris und Lyon, wobei letzterer gleichzeitig
die Arbeit in Marseille und Italien zentralisierte.
Isolierte Militanten (ab 1930) wie Mario De Leone, der seit 1931 in
Ambilly (an der Genfer Grenze) lebte, und Ambrogi 1930-32 in
Berlin (siehe weiter) schlossen sich keiner dieser Gruppen an,
sondern standen in engem Kontakt mit dem Zentralkomitee.
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Es war schon der Fall, als Ambrogi und Virgilio Verdaro seit 1924
und Mario De Leone seit Mai 1925 in Moskau lebten und an allen
politischen Debatten der Italienischen Fraktion nach 1926
teilnahmen. Alle sollten in den Reihen der Russischen
kommunistischen Partei mitkämpfen, wo sie mit brennender Angst
die Beseitigung von Trotsky von allen ihren Posten, dann seine
Verbannung nach Alma Ata beobachten. Ab 1927, hatten sie mit
Trotsky, Smilga, Radek, usw., Kontakt aufgenommen. Um Verdaro,
Ambrogi und De Leone, hatte sich ein kleiner Kern von verbannten
italienischen kommunistischen Opposanten gebildet: Plinio Trovatelli
(1886-1942), Arnaldo Silva [bekannt als „Ivan Monotov“, Oberstleutnant der
Roten Armee] und Pio Pizzirani.
Der Kern wird schnell zerstört. Kein Mitkämpfer der Italienischen
Linke kann innerhalb der russischen Partei eine Opinion
ausdrücken; jeder muss schweigen und enthält sich, irgendeine
Entscheidung anzunehmen. Fang dann die Sache „Ambrogi, Verdaro
et Silva“ an.* Diese sind vor der Kontrollkommission des
Zentralkomitees des PCR am 23. Februar 1929 einberufen. Da sie
alle (hauptsächlich Ambrogi) die Notwendigkeit verteidigen, eine linke
Fraktion innerhalb der KPR und der KPI aufzubauen, um ihre
Diskrepanz zu erklären, sind diese entschiedenen Gegner einige
Monate später aus der russischen Partei ausgewiesen. Mit den
größten Schwierigkeiten konnten Ambrogi, De Leone und Verdaro
Rußland verlassen, bevor es zu spät wäre, um ihr Leben zu
schützen.
Nach der Abreise 1930 Ersilio Ambrogis und 1931 Virgilio Verdaros
aus der UdSSR, existierte noch eins oder zwei Kerne in Moskau
und anderen Orten, vor allem um Luigi Calligaris. Calligaris
(bekannt als „Siciliano“) hatte, nach fünf Jahren faschistischer
Haft, 1933 in die UdSSR geflohen. Er übernahm den Vorsitz des
Moskauer Zirkels in dem sich politische Emigranten zu
regelmäßigen politischen Diskussionen trafen. Die Gruppe war
bald mit zahlreichen GPU Spitzeln infiltriert. Ebenso gab
Betreffend die Sache „Ambrogi, Verdaro und Silva“, siehe den Bericht (auf
Russisch) der Sitzung der Kontrol-Kommission des EK der KPR (b), die von Aron A.
Sol’ts (Арон A. Сольц) (1872-1945), Kontrolkommission der Komintern, und dem
„hervor-ragenden“ stalinistischen Würdenträger Yemelyan M. Yaroslavsky (Емельян
Михайлович Ярославский) (1878-1943), geleitet war. War auch anwesend ein
anderer „hervorragender“ KPI Führer, Giovanni Germanetto (1885-1959): « По
делам тт. Амброджи, Вердаро, Сильва », Dokumente (Ambrogi, Smilga, Radek,
Trotsky, Protokolle), Sammlung Ersilio Ambrogi (1922-1934), BDIC Nanterre
(Kennziffer: F Δ Res 455).
*
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Calligaris Kurse an der Lenin Universität, wurde jedoch schnell
von
dieser
Position
wegen
seines
offenen
und
hartnäckigen „Bordigismus“ entfernt. Dennoch nahm er weiterhin
an den Diskussionstreffen teil und bildete zusammen mit Alfredo
Bonciani (bekannt als „Grandi“), Ezio Biondini (bekannt als „Merini“)
(1906-1952), Rodolfo Bernetich (1897-1937), Giovanni Bellusich
(1902-1938), Arnaldo Silva (1887-1938) (der offiziell hatte seit Januar
1930 „kapituliert“), Giuseppe Sensi (1898-1937), Arduino Lazzaretti
(1893-1938) und den Anarchisten Otello Gaggi (1896-1945) und Gino
Martelli (1897-1938) eine Gruppe „der Linken“. Es scheint dass die
„Gruppe Calligaris“ von Ersilio Ambrogi im Mai1934 denunziert
wurde, als ein Dokument der Brüsseler „Prometeo“ Gruppe von
der GPU geschleppt wurde. Die meisten Mitglieder des Zirkels
waren nach der Ermordung vom Leningrader Parteichef Sergej
Kirow gehaftet, deportiert, und endlich im Gulag erschossen.

Giuseppe Sensi (1898-1938), Arbeiter, durch den Faschismus nachgejagt
immigrierte 1924 in UdSSR; erschossen als Luigi Calligaris
in dem Severo-Vostočnyj Lager, den 20 Mai 1938.

Arduino Lazzaretti, kommunistischer Arbeiter, 1921 KPI Mitglied, durch den Faschismus zu einer Strafe von dreißig
Gefängnisjahren verurteilt, wanderte er 1923 nach der UdSSR ein. 1936 von den Führern des KPI als ‚Bordigist‘ denunziert, 1937
gehaftet, und wahrscheinlich am 15. Januar 1938 in dem von Severo-Vostocnyj Lager hingerichtet.

http://www.memorialitalia.it/archivio_mem/gulag/gulag/frameset_ita.html
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Am 10. März 1938 hält ein geheimer Prozeß Ivan MONOTOV, seines wahren Namens Arnaldo SILVA,
Sowjetbürger aus italienischer Herrkunft, für schuldig, als "einer der Führer der konterrevolutionären
italienischen bordigistisch-trotzkistischen Moskauer Organisation, mit der Absicht, zu Spionage- und
Terrorakte auszuüben». Er ist zum Tode nach dem Artikel 58 des Gesetzes vom 8. Juni 1934 verurteilt;
am 3. Juni 1938 auf dem Artillerieschießplatz von Butovo – ein Vorort von Moskau – erschossen.

http://www.memorialitalia.it/archivio-document/

In Frankreich, war acktiv die Fraktion in Paris, Lyon, Marseille. Zu
dieser Zeit war die Pariser Föderation in drei verschiedene Gruppen
(oder Sektionen) aufgeteilt: eine in Paris mit 20 Mitgliedern und
zwei andere in den Vororten Bezons (sieben Mitglieder) und
Fontenay (acht Mitglieder). Die Gruppe in Lyon, die von Aldo Lecci
(„Tullio“) geleitet wurde, zählte 20 Genossen (unter anderen: Carlo
Mazzuchelli, Emilio Martinelli und Russo Facchielli).
In den Vereinigten Staaten, die New Yorker Gruppe, die keine
Zeitschrift in Englisch veröffentlichte, sondern «Prometeo»
verbreitete, hatte neun Genossen [unter anderen Giovann
Battista Zadra (1898-?) und sein Bruder Amerigo Zadra (1905-?)],
und die Gruppe in Philadelphia, die mit der Föderation in Amerika
in Verbindung, hatte Sympathisantenstatus.
Schließlich hatte die Brüsseler Föderation, der Vercesi angehörte,
neun Mitglieder und überwachte die Arbeit der Luxemburger
Gruppe. Es existierte also ein Arbeiterkern in Luxemburg, bis 1931,
an dessen Aufbau Bruno Proserpio beigetragen hatte, aber er war in
direktem Kontakt mit dem Exekutivkomitee in Brüssel.
Am

Ende

des

Jahres

1928
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wurde

das

provisorische

Zentralkomitee durch ein Zentralkomitee von sieben Mitgliedern,
ersetzt: drei aus Brüssel (Candiani, Pieri, Vercesi), drei aus Paris
(Peri, Bianco, Nero) und einem aus Lyon (Tullio). Innerhalb
Zentralkomitees wurde ein Exekutivkomitee, bestehend aus drei
Pariser Genossen und mit Bianco als Sekretär, gebildet. Als Virgilio
Verdardo 1931 aus Russland zurückgekehrt war und ins
Zentralkomitee gewählt wurde, verlegte man das Exekutivkomitee
nach Brüssel. Verdardo wurde sein Sekretär. Er war arbeitslos
und das einzige Mitglied der Fraktion, das von der
Organisation als Vollzeitbeschäftigter bezahlt wurde. Als er sich
1939 in die Schweiz zurückzog, wurde er ersetzt. An der Spitze
der Pariser Föderation wurde Luigi Danielis (gekannt als „Gigi“)
(1901-1968) bestellter Sekretär anstelle des aus der Fraktion
ausgeschlossenen Bianco. Danielis übernahm auch die
Verantwortung für die Verwaltung.
Die Gründungskonferenz in Pantin (April 1928)
Auf welche politischen Grundsätze stützte sich die in Pantin
gegründete Fraktion?
Es war der Ausschluss Trotzkis und der durch den XV.
Kongress
der
kommunistischen
Partei
Russlands
eingeschlagene Kurs des «Aufbaus des Sozialismus in einem
Land»(1), der die Konferenz von Pantin erforderlich machte, um die
Lage zu sondieren, die durch diesen «opportunistischen Kurs»
entstanden war. Die Konferenz von Pantin erklärte, dass «es
der Kommunistischen Internationale nicht gelungen ist, den
Opportunismus aus ihren Reihen zu eliminieren». Es war nicht
ihr Ziel, eine neue Partei zu gründen, sondern die Internationale
durch die Eliminierung des Zentrismus wieder zu vereinigen. Sie
rief daher zu einem VI. Weltkongress mit Trotzki als
Präsidenten auf. Mit der Absicht, so wie 1919 die Rechte aus der
Partei zu treiben, konstituierte sich die Italienische Linke als
Fraktion mit ihren Organen und ihrer Disziplin. Sie überwand
damit die Zweifel, die sie noch 1925 hinsichtlich ihrer
Konstituierung als Fraktion gehabt hatte: damals hatte sie es für
notwendig erachtet, sich strikt an die Disziplin der Internationale
zu halten. Neben ihrer Solidaritätserklärung für Trotzki vertrat die
Fraktion auch ihren eigenen Standpunkt: die Thesen von Bordiga
und des II. Kongresses der Komintern. Sie lehnte somit die
Beschlüsse des III. und IV. Kongresses ab, die von der
russischen Oppositionsströmung um Trotzki verteidigt wurden.
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Schließlich ist festzuhalten, dass sich die Fraktion nicht als
italienische Fraktion bildete, sondern als «linke Fraktion der
Kommunistischen Internationale».
Diese Positionen finden sich in gebündelter Form in der
einstimmig angenommenen Schlussresolution wieder:
RESOLUTION DER KONFERENZ
Konstituierung als linke Fraktion der Kommunistischen Internationale.
1.
2.

Wahl eines provisorischen Zentralkomitees.

Zweimonatliche Veröffentlichung einer Zeitschrift mit
dem Namen «Prometeo».
3.

Gründung von Gruppen der Linken, deren Aufgabe der
bedingungslose Kampf gegen den Opportunismus und die
Opportunisten ist. In diesem Kampf berufen wir uns auf das
Kommunistische Manifest, die Thesen des zweiten Kongresses der
Dritten Internationale, die Thesen von Rom, die Thesen der
nationalen Konferenz der Kommunistischen Partei Italiens, die von
Bordiga auf dem Vierten Weltkongress dargelegten Thesen, die
Thesen, die von der Linken auf dem Kongress der SFIC
[Französische Sektion der Kommunistischen Internationale] von
Lille vorgestellt wurden, und auf alle Schriften des Genossen
Bordiga.
4.

5.

Inangriffnahme der unmittelbaren Ziele:

die Reintegration aller aus der Kommunistischen
Internationale
Ausgeschlossenen,
welche
sich
auf
das
Kommunistische Manifest und die Thesen des Zweiten
Weltkongresses berufen;


die Einberufung des 6. Weltkongresses unter der
Präsidentschaft von Leo Trotzki;


den Ausschluss all jener auf die Tagesordnung des 6.
Weltkongresses stellen, die sich mit den Resolutionen des 15.
Russischen Kongresses solidarisch erklären.


(Prometeo, Nr. 1, Mai 1928, “La conferenza di sinistra – La risoluzione della
conferenza”)

Dieser Gründungsakt, der faktisch eine Organisation der
Italienischen Linken ins Leben rief, erlaubte es, von nun an
öffentlich im Milieu der internationalen Opposition zu
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intervenieren. Die ersten Gruppen, die für den Widerstand gegen
die stalinistische Politik eintraten, kamen 1928 nach den Wellen
von Ausschlüssen zum Vorschein. Mit der Enthauptung der
russischen Opposition rückten nun die europäischen und
amerikanischen Gruppen in den Vordergrund. In Deutschland, wo
sich die wichtigste kommunistische Bewegung außerhalb
Russlands befand, entstand im März 1928 der Leninbund von
Hugo Urbahns (1890-1947), dem für eine kurze Zeit auch Ruth
Fischer und Arkadij Maslow angehörten. Er vereinigte mehrere
Tausend Mitglieder — das Verschwinden der Korsch-Gruppe
(„Kommunistische Politik“) hatte Raum für ihre Gründung
gelassen.
Schon viel früher (1924) war die griechische Opposition, geleitet
von dem Chimiker Dimitri Yotopoulos (alias „Witte“) (1901-1965),
bekannt als «Archeiomarxisten», aus der Partei ausgeschlossen
worden und hatte eine Gruppe von über 2.000 Mitgliedern
gebildet. Neben dieser grossen Organisation, existierte schon
echte kleine trotzkistische Gruppen: der wichtigste unter
diesen war die „Spartakos“ Gruppe, gegründet 1928 durch
Pantelis
Pouliopoulos, ehemaliger
Generalsekretär der
griechischen kommunistischen Partei.

Pantelis Pouliopoulos (1900-1943)

In Belgien tauchte die Opposition im März 1928 auf, als das
Zentralkomitee der belgischen Kommunistischen Partei die
Repressalien gegen Trotzki in Russland scharf verurteilte. Eduard
Van Overstraeten (ein Gründer der Partei) und Adhémar Hennaut,
beide Sekretäre der belgischen Partei, mit Georges Vereecken und
Léon Lesoil gründeten nach ihrem Ausschluss eine Opposition, die
sich «für eine zweite Partei» aussprach.
Im gleichen Jahr formierte sich auch die amerikanische Opposition
um James Cannon (1890-1974), Max Shachtman (1904-1972) und
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Martin Abern (1898-1949). Ihr Zusammenschluss mit der
«trotzkistischen Ortsgruppe aus Boston verhalf der Communist
League of America zum Leben, die 500 Mitglieder, sowohl USAmerikaner als auch Kanadier, umfasste (unter ihnen auch die
Gründer der KP Kanadas: Maurice Spector (1898-1968) und Jack
McDonald (1889-1968).

Max Shachtman und James Cannon, Paris-6e, impasse des Deux-Anges (Sackgasse der beiden Engel),
Delegierten ihrer eigenen Organisation im September 1938, um die Vierte Internationale zu gründen.

Die Niederlage der chinesischen Revolution von 1927 führte zur
Bildung von Oppositionsgruppen um Chen Duxiu [ 陈独秀 ] (18791942), Liu Renjing [ 刘 仁 静 ] (1899-1987), Ma Yufu [ 馬 玉 夫 ], Wang
Wenyuan [王文元] (1907-2002) (alias „Wang Fanxi“, 王凡西), und Peng Shuzi [彭
述之](1895-1983).

Chen Duxiu 陈独秀, November 1922

Peng Shuzi [彭述之]
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Aber es war vor allem in Frankreich, wo die Opposition zu ihrer
größten Stärke fand. Der Ausschluss Albert Treints (1889-1971) aus
der Leitung der KPF brachte die «Unité Léniniste» (und später das
«Redressement Communiste») hervor, die kleine Arbeitergruppen
in Bagnolet und Courbevoie beeinflussten (deren führendes
Mitglied Gaston Davoust war). Im März 1928 brachte Pierre
Naville «Lutte Ouvrière» heraus, die Trotzkis Position vertrat. Am
Ende jenes Jahres war eine Opposition von Arbeitern, die aus
der Partei ausgeschlossen worden waren, im «XV. Rayon» gebildet
worden (Puteaux, Suresnes, Nanterre, Courbevoie, La Garenne).(2)

Prozeß von Albert Treint (auf dem Foto, hörend seinen Rechtsanwalt), Paris, Januar 1923, für den Aufruf
des ZK der KPF an Streiks, Sabotage und Widerstand gegen die Besetzung des Ruhrgebietes von der
französischen Armee und „Hochverrat“. Er wurde im Mai 1923 befreit.

Offizielles Photo von Treint (alias „Bertreint“), Führer der Bolschewisierung der KPF, in 1925:
„Für die Organisierung der Massen gegen den Faschismus! Gegen die troztkistische Abweichung!“
(L’humanité, 20. Januar 1925)

Wie man sieht, wuchsen die Oppositionsgruppen in dem Maße,
wie sich die Ausschlüsse häuften. Aus verschiedenen Richtungen
kommend, sowohl von der KP-Basis als auch von der Bürokratie,
war diese Opposition nicht homogen. Zwei Flügel traten in ihr auf:
ein linker sowie ein rechter Flügel, dessen bekannteste Vertreter
Boris Souvarine und der Demokratische Zirkel waren, der 1925 in
Frankreich gebildet wurde, und dem in Deutschland etwa die 1928
gegründete KP-Opposition von Heinrich Brandler und August
Thalheimer entsprach. Die KPO veröffentlichte im Herbst 1928 die
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Zeitschrift Gegen den Strom, die seit dem Beginn forderte die
„Einheitsfront aller proletarischen Organisationen gegen den
Faschismus“, denunzierte den „ultralinken Kurs“ der KPD,
proklamierte, dass die bürgerliche Demokratie „der beste
Kampfboden für den Sozialismus“ wäre, und verteidigte
die Sowjetunion als „sozialistischen Staat“.

Dabei grenzte sich die Linke der Opposition häufig nicht deutlich
genug von der „Rechten“ ab. Ihr gemeinsames Banner war ihre
Ablehnung des Stalinismus.
In Frankreich, wo die internationale linke Opposition am
zahlreichsten war und in gewisser Hinsicht als Bezugspunkt für
die gesamten oppositionellen Gruppen diente, wurde Ende 1927
und 1928 versucht, alle Strömungen von links und rechts zu
sammeln. Am 20. November 1927 erschien Contre le courant
(Gegen den Strom) als «Organ der kommunistischen Opposition»,
das die nächsten zwei Jahre [um Maurice Paz (1896-1985), Fernand
Loriot (1870-1932), Jean Barrué (1902-1989), Lucie Colliard (1877-1961),
Henri Delfosse (1899-1974)] versuchte, als wirklicher Repräsentant
der gesamten Opposition zu agieren. Diese Gruppe, die zwischen
linker und rechter Opposition schwankte, befürwortete die
Vereinigung vor jeder Auseinandersetzung, vor der Annahme einer
gemeinsamen Plattform. Mehr einen Verein als eine organisierte
Fraktion verkörpernd, wollte «Contre le courant» zuerst vereinigen
und dann diskutieren.
Erste Kontakte mit der Linksopposition
Im Juni 1928 schlug «Contre le courant» eine nationale Konferenz
der Opposition vor, die am 14. und 15. Juli in Paris stattfinden
sollte. Die Einladung war an alle oppositionellen Gruppen gerichtet:
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an die Opposition von Lyon

(um Jean-Jacques Soudeille (1899-1951), Freund
von Souvarine, bekannt als «Jacques Perdu») und Limoges [um Marcel Body (18941984), ein Freund von Alexandra Kollontaj, Linksgegnerin], an Alfred Rosmers

«La Révolution Prolétarienne», an Boris

Marcel Body, 1919, Mitglied der kommunistischen französischen Gruppe in Moskau, und Freund von
Alexandra Kollontaj, Mitschöpferin der ‚Arbeiteropposition‘ innerhalb der Boschewistischen Partei
http://marxists.org/deutsch/archiv/kollontai/1921/opposition/arbeiter.htm

Boris Souvarine und Alfred Rosmer, Juni-Juli 1921, III. Kongress der Komintern.

Souvarines Marx-Lenin-Zirkel, an die Gruppe von Henri Barré
(1888-1972) und Albert Treint («L’Unité léniniste», dann «Redressement
communiste») und schließlich an die beiden Gruppen der
italienischen Linken: «Réveil Communiste» und «Prometeo». Die
meisten der Antworten waren negativ. (3)
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Gemeinsames öffentliches Treffen –
über die letzten Ereignisse in Deutschland –
zwischen der Leninschen Gruppe von Albert Treint
und der Kommunistischen Liga von Pierre Frank,
Puteaux, den Samstag 16. Januar 1932

Pierre Frank (1905-1984)

Die Ablehnung von «Prometeo» war besonders deutlich. Sie
war nicht von «sektiererischen» Gründen motiviert, also von dem
Wunsch, ihre eigene kleine Kapelle zu bewahren, sondern von
prinzipielleren politischen Gründen und einer großen Behutsamkeit
in der Methode, die angewandt werden sollte, um zu einer
Minimalbasis an Übereinstimmung zu gelangen. In einem Brief
vom 8. Juli kritisierte Vercesi, der für das politische Büro der
Fraktion schrieb, die angewendete Methode:
Viele Oppositionsgruppen glauben sich auf einen Verein beschränken zu
müssen, der die Fortschritte der Degeneration wahrnimmt und dann dem
Proletariat nicht mehr als eine Reihe von Banalitäten präsentiert.

Vor allem warf Vercesi der Opposition im Allgemeinen und «Contre le
courant» im Besonderen vor, dass sie als gemeinsamen Nenner den
Antistalinismus genommen haben, und nicht die revolutionäre
Erfahrung der Komintern in ihren Anfängen:
Es ist unbegreiflich, dass alle Ereignisse, die wir durchlebt haben, auf die
Frage des Antistalinismus reduziert werden können, und ganz sicher liefert
diese Basis –– der Antistalinismus –– keine Garantie für die Regeneration
der revolutionären Bewegung.

Für die Italienische Linke war die Vervielfältigung von
Oppositionsgruppen kein Zeichen der Stärke, sondern der
Schwäche, gegen die nur die Diskussion ohne Diplomatie und
Nachlässigkeit Abhilfe leisten konnte.
Es gibt viele Oppositionsgruppen. Dies ist schlecht, aber es gibt kein anderes
Gegenmittel als die Konfrontation zwischen ihren jeweiligen Ideologien, eine
Polemik, um dahin zu kommen, was ihr uns vorschlagt
…Unsere Losung ist, in die Tiefe zu gehen mit unseren Anstrengungen,
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ohne uns vom Köder eines Resultates leiten zu lassen, das in Wirklichkeit
eine Niederlage wäre. Wir denken, dass es unabdingbar ist, sich sorgfältig
gegenseitig kennenzulernen, ehe man sich vergewissern kann, ob diese oder
jene Gruppe eine wahrhaft linke Kritik hat.

«Prometeo» meinte, dass die kommunistischen Parteien und die
Internationale das Hauptterraίn für revolutionäre Aktivitäten
seien, auch wenn sie selbst aus Letzteren schlossen worden waren.
Die Rolle einer Fraktion sei nicht, die Degeneration festzustellen,
sondern zu versuchen, aktiv zu intervenieren, um einen Kurs
ehren, der nicht vorbestimmt war. Trotzdem schloss Vercesi die
schlimmste Hypothese nicht aus — den definitiven Fall der KPs:
…die Kommunistischen Parteien (...) sind Organe, in denen wir gegen den
Opportunismus und — dies sollte nicht ausgeschlossen werden — dafür
arbeiten müssen, dass aus ihnen Führer der Revolution werden.
Es mag sein, dass die Opportunisten uns alle ausschließen; wir sind aber
überzeugt, dass die Entwicklung die Führer zwingen wird, uns wieder als
organisierte Fraktion zu reintegrieren, es sei denn, sie führen die
Kommunistischen Parteien in den völligen Niedergang. Auch in diesem Falle,
den wir für sehr unwahrscheinlich halten, sind wir in der Lage, unsere
kommunistische Pflicht zu erfüllen. («Antwort der linken Fraktion an die
Kommunistische Opposition», in: Contre le Courant, Nr. 13, 8. Juli 1928)

Diese Antwort ist bezeichnend für die Italienische Linke. Sie war
stets sehr sichtig in ihren internationalen Kontakten. Aus ihren
Erfahrungen in Italien heraus, wo sie durch die Vereinigung mit
heterogenen Gruppen wie «L‘Ordine Nuovo» und den «Terzini»
geschwächt worden war, suchte sie zuallererst die größtmögliche
Klarheit in der Konfrontation der Positionen, um die Grundlagen der
Divergenzen ausstellen und sie durch eine Klärung zu beseitigen.
Der Kurs der stalinistischen Konterrevolution, der die linken
oppositionellen Gruppen oft in Verwirrung setzte, stärkte ihre
Überzeugung, dass, um gegen den Strom zu schwimmen und die
eigenen schwachen Kräfte zu erhalten, es notwendig sei, sich auf
feste Prinzipien zu stellen, statt auf konfuse Weise zu
expandieren. Es
handelte
sich
keinesfalls um einen
«sektiererischen» Rückzug, wie die Trotzkisten behaupteten. Ihre
mehr
als
dreijährige
Zusammenarbeit
mit
Trotzkis
Linksopposition bewies es klar.
Im Februar 1929 wurde Trotzki aus Russland ausgewiesen und
exilierte nach Prinkipo, wo er sofort Kontakt mit den
verschiedenen Kräften der Opposition aufnahm, die in den
Sektionen der Komintern entstanden waren. Sein Ansehen als
Chef der Russischen Revolution und sein kompromissloser
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Kampf, den er gegen Stalin und die schwankende Haltung von
Sinowjew geführt hatte, machten ihn zum unumstrittenen Symbol
der internationalen linken Opposition. Diese Opposition hatte
durch die schriftliche Korrespondenz mit Trotzki und die
regelmäßigen Reisen in die Türkei Mut geschöpft. In vielen
Ländern, einschließlich latein-amerikanischer Länder wie
Argentinien, Kuba und Chile, entwickelte sich eine Opposition, die
Trotzki als ihren Wortführer betrachtete. Bis 1932, als die
trotzkistische Opposition sich definitiv formierte, bezeichneten sich
zahllose kleine Gruppen, von Polen bis Spanien, als
«bolschewistisch-leninistisch», was ein Synonym für trotzkistisch
war. Doch es herrschte eine enorme Heterogenität in diesen
kleinen Zirkeln. Viele, die aus den alten Parteien kamen, waren
durch die Funktionen, die sie in der Periode der Bolschewisierung
unter Sinowjew innehatten, deformiert worden; andere waren sehr
jung und waren nicht durch die Schule der Russischen Revolution
oder der damaligen großen Debatten in der Komintern gegangen.
Ungeduld und Aktivismus waren häufig die bestimmenden
Merkmale dieser Organisationen junger Genossen. Ferner
traten sehr schnell tiefe Divergenzen auf: über die Frage der
«Regeneration» der Parteien, die einige wie Urbahns und Van
Overstraeten als unmöglich einschätzten und die stattdessen zur
Gründung neuer Parteien aufriefen; über das Wesen des
russischen
Staates,
den
einige
als
staatskapitalistisch
bezeichneten; über den imperialistischen Charakter der
Außenpolitik Russlands, der sich gezeigt hatte, als die Rote
Armee China angriff, um die Eisenbahn der Mandschurei an sich
zu reißen; schließlich über die Frage der Einheitsfront mit der
Sozialdemokratie in Deutschland angesichts der Entwicklung der
Nazibewegung.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1929 konstituierte sich faktisch
die internationale linke Opposition. Am 15. August erschien in
Frankreich die erste Nummer von La Vérité, herausgegeben von
Alfred Rosmer, Pierre Naville, Raymond Molinier (1904-1994), David
Barozin (Pseudonym: Pierre Gourget) (1904-?), Lucie Colliard (1877-1961)
— alle mit unterschiedlichem Hintergrund. Die Kommunistische Liga (Linksopposition) wurde gegründet; sie strebte an, als
faktisches Sprachrohr der gesamten französischen Opposition
aufzutreten.
Obwohl sie durchaus der internationalen Opposition angehören
wollte, versteckte die Italienische Fraktion ihre Divergenzen mit
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Trotzki nicht. Das Treffen des provisorischen Zentralkomitees
Ende 1928 (siehe Prometeo Nr. 10, 1. Dez.) bekundete seine
«Solidarität mit dieser (Trotzkis) Gruppe im Oktober 1928 bei
der Verteidigung der Prinzipien der siegreichen proletarischen und
kommunistischen Konterrevolution 1917», betonte aber, dass «die
politischen Unterschiede in den Positionen zwischen der linken
Fraktion und der Oppositionsgruppe, die von Trotzki angeführt
wird, weiter bestehen».
„Prometeo“ und Trotzki
15. August 1929 veröffentlichte die Italienische Linke, die immer
noch darauf bedacht war, in die Opposition einzugliedern, in
Prometeo Nr. 20 einen offenen Brief an „Genossen Trotzki“.
Trotzki, der Bordiga persönlich kannte und seine Qualitäten
schätzte, antwortete in einem Brief, der das Datum vom 25.
September trug. Obwohl er die Opposition auf rein
«bolschewistisch-leninistischer»
Basis
gründen
wollte,
beabsichtigte der alte Führer nicht, die Italienische Fraktion
auszugrenzen. Letztere in Frankreich einen beachtlichen Einfluss
und ihre Zeitung verkaufte sich besser als die der anderen
Oppositionsgruppen. Für die italienischen Stalinisten waren sie
mehr als der Trotzkismus der «Feind Nr. 1», was soweit ging, dass
Togliatti in einem Brief an Emel‘jan Jaroslawskij (Mitglied des
Zentralkomitees der KPdSU) vom 19. April 1929 von allen
kommunistischen Parteien verlangte, «größte Strenge walten zu
lassen» und «in diesem schon sehr schwierigen Kampfe die
Trümmer der bordigistischen Opposition» zu bekämpfen, «die
versucht, all die Unzufriedenen in einer Fraktion zusammenzufassen.»(4)
Aufgrund des Ansehens und des politischen Gewichtes, das die
Italienische Linke in der Emigration hatte, war die Antwort von
Trotzki sehr herzlich und erweckte den Anschein, dass er die
Fraktion als einzige Vertreterin der ganzen italienischen Linken
anerkannte. Er schrieb: «Die Plattform (1926) der Linken hat
mich außerordentlich beeindruckt. Ich glaube, dass dies eines
der besten Dokumente die von der internationalen Opposition
kommen.» Indem er die Fraktion den Konfusionen von «La
Révolution Prolétarienne» und der Gruppe von Boris Souvarine
gegenüberstellte, pries er «das lebendige, überquellende, kraftvolle
revolutionäre Denken des Amadeo Bordiga» und fügte hinzu: «Ich
stelle erfreut fest (und berufe Ich dabei auf euren in Prometeo
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veröffentlichten Brief), dass ihr in der Frage der Definition des
gesellschaftlichen Charakters des russischen Staates absolut
mit der russischen Opposition übereinstimmt.» In seiner
Schlussfolgerung wies er auf den Unterschied zwischen der
Fraktion und dem ultralinken «Réveil communiste» hin, das er
als «verwirrt» bezeichnete:
Zwischen einerseits den Zentristen wie Ercoli [Palmiro Togliatti] und
andererseits den ultralinken Verwirrten seid ihr, Genossen, dazu aufgerufen,
unter den harten Bedingungen einer faschistischen Diktatur die historischen
Interessen des italienischen und des internationalen Proletariats zu
verteidigen. Aus ganzem Herzen wünsche ich euch viel Glück und Erfolg.
(Brief von Trotzki an die Fraktion, 25. September 1929, veröffentlicht im Internen
Bulletin der Fraktion Nr. 2, Sept. 1931)

Jedoch fügte Trotzki noch hinzu, dass «der Zeit und den
Ereignissen die Möglichkeit gelassen werden soll, die ideologische
Nähe und das gegenseitige Verständnis zu verifizieren. Ich hoffe,
dass sie sich als vollständig und dauerhaft erweisen.»
In der Praxis blieb das Verhalten der «Trotzkisten» gegenüber der
Italienischen Linken zwiespältig. Von der Ligue Communiste
einberufen, wurde den 6. April 1930 in Paris eine internationale
Konferenz der Opposition abgehalten, von Alfred Rosmer und
Pierre Naville präsidiert.
Wenige Delegationen waren anwesend, welche teilweise die
gesamte Opposition eines Landes vertraten: Shachtman für die
USA, Julian Gorkin (1901-1987) für Spanien, Jan Frankel (19061984) für die tschechische Opposition, Pavel Okhun (alias „Jack
Obin“, ein GPU-Agent) (1905-1937) und M.M. Pikas für die Pariser
jüdische Gruppe sowie Károly Szilvássy für die Ungarische
Pariser Gruppe.
Belgien – wo die Linksopposition im Jahre 1928 40 % der
Kommunistischen Partei gebildet hatte – war von Hennaut
(Föderation von Brüssel) und Lesoil (Föderation von Charleroi)
vertreten. Jedoch bemerkte Hennaut, es war klar daß „Brüssel
der Kopf eines Körpers ohne Kopf“ war, gesehen, dass die
politischen Divergenzen zwischen den beiden Föderationen riesig
waren.
Heraus kam ein internationales Büro, das aus Kurt Landau (19031937) für Deutschland, Alfred Rosmer für Frankreich und Markin
(Lev Sedow (1906-1938), Sohn von Trotzki) für Russland
zusammen-gesetzt war. Zwei weitere Mitglieder kamen später
hinzu, um es zu vervollständigen: Andres Nin für Spanien und Max
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Shachtman für die Communist League of America (USA).
Es scheint, dass die Fraktion nicht zu dieser Konferenz formeller
Weise eingeladen worden war, obwohl sich in „Prometeo“ einen
Entwurf für die Konferenz veröffentlicht hatte.(5) Tatsächlich war
wirklich die ‚bordigistische‘ Fraktion anwesend, von „Peri“
(Giovanni Bottaiolli) und „Severino“(oder „Mathieu“, Pseudonym
von Severino Aldovini) vertreten. Hennaut sowie Severino hatten
den Vorschlag gemacht, dass Sneevliet sowie Urbahns auch an
allen Konferenzen der Opposition eingeladen wären.

Kurt Landau (alias „Wolf Bertram»)
Andreu Nin
Beide in Barcelona September 1937 von den Stalinisten ermordet

Darüber falsch informiert, dass «Prometeo» nicht an der Konferenz
teilgenommen hatte, sendete Trotzki am 22. April der Fraktion
einen Brief in Form eines Ultimatums, in dem er sie aufforderte,
sich entweder als «national-kommunistisch» oder als eine
internationale Tendenz zu definieren:
1.
Gebt ihr zu, dass der Kommunismus einen nationalen Charakter
haben könnte (...) Versteht ihr euch als nationale Bewegung oder als Teil
einer internationalen Tendenz?
2.
(...) ich zweifle nicht daran, dass ihr euch als
Internationalisten versteht. In diesem Falle folgt daraus eine andere
Frage: Zu welcher internationalen Tendenz genau gehört ihr?
3.
Eure Abwesenheit bei der vorbereitenden internationalen
Konferenz könnte als Konsequenz aus der Meinungsverschiedenheit, die
euch von der Linksopposition in Prinzipienfragen trennen, interpretiert
werden. Wenn dem so ist, stellt sich eine dritte Frage: Warum
organisiert ihr nicht eine internationale Fraktion eurer eigenen
Tendenz?» (Trotzki, «Offener Brief an die Redaktion der italienischen
kommunistischen Zeitschrift Prometeo», 22. April 1920, in: Bolletino Interno
Nr. 2; auch in La Lutte de classe, Nr. 23, Juli 1930, S. 509-510)

Die Antwort der Fraktion ließ nicht lange auf sich warten. In einem
vom 3. Juni datierten Brief wies sie darauf hin, dass sie «nur
infolge eines Fehlers bei der Übermittlung des Briefes der
Versammlung an die leitenden Organe der Fraktion» nicht in der
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Lage gewesen sei, die Konferenz zu besuchen. Sie drückte ihre
Übereinstimmung «mit der Konstituierung dieses Sekretariats»,
das am Ende der Konferenz nominiert wurde, aber auch ihre
«Uneinigkeit gegenüber den Methoden und den fehlenden
ideologischen Grundlagen aus.» Sie antwortete insbesondere auf
die drei Fragen von Trotzki und beharrte darauf, keine
künstlichen internationalen Organismen zu schaffen, selbst nicht
auf der Grundlage der eigenen Plattform:
1. Wir verstehen uns als ein Teil der internationalen Bewegung;
2. Seit der Gründung der Komintern haben wir der linken Tendenz
angehört;
3. Wir wollen keine internationale Fraktion unserer Tendenz aufbauen, weil
wir glauben, vom Marxismus gelernt zu haben, dass die internationale
Organisation nicht eine willkürliche Zusammenführung von Gruppen oder
Persönlichkeiten aus allen Ländern um eine Gruppe herum ist.

In ihrer Antwort zeigte sich die Fraktion äußerst schockiert über
die Etikettierung «Nationalkommunisten», die Trotzki ihr zuwies, da
sie selbst den «ersten Kern marxistischen Widerstandes gegen das
Voranschreiten des Opportunismus stellte». Sie strebte nicht
danach, die Unterschiede gegenüber der Opposition die Losungen
der «Arbeiter- und Bauernregierung», der «Einheitsfront» und
«proletarischen und antifaschistischen Komitees» zu verbergen, die
sie absolut ablehnte, weil diese bereits zur Niederlage geführt
hatten. Doch vor allem verlangte eine Klärung der Kontakte
zwischen dem Internationalen Sekretariat und ehemaligen
stalinistischen Führern der KPI, die vor kurzem ausgeschlossen
worden waren. Diese Elemente – Pietro Tresso (1893-1943), Alfonso
Leonetti (alias „Feroci“) (1895-1985), Paolo Ravazzoli (alias „Santini“)
(1894-1940)
– waren 1926 entschiedensten Gegner der
«bordigistischen» Tendenz gewesen und hatten zu ihrem
Ausschluss die stalinistische Politik des «Sozialismus in einem
Land» unterstützt. Sie hatten also an den Kampagnen
teilgenommen, die die Opposition und den «Trotzkismus»
anprangerten. Dieselben Elemente hatten um die Neue
Italienische Opposition (NOI) gegründet und wurden zur
internationalen Opposition zugelassen, bis hinein ins Sekretariat.
Es war also verständlich, dass die Fraktion sich in diesem Brief
weigerte, «an der Leitung dieses Sekretariates teilzunehmen».
Auf der Grundlage des 2. Kongresses der Komintern konnte es
nur eine Organisation geben, die den Kommunismus in jedem
Land repräsentiert, auf einer Basis, die «die proletarische
Bewegung vor den Manövern (schützt), die zum Triumph des
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Opportunismus in der Komintern führten».
Ein dritter Brief von Trotzki – unserer Kenntnis nach der letzte
und datiert vom 19. Juni 1930 – hatte den Graben zwischen der
Italienischen Linken und der Bewegung noch weiter vergrößert.
Im dort angeschlagenen Ton Misstrauen gegenüber den guten
Absichten von „Prometeo“ durch. Trotzki schrieb dass:
 «aus eurem Brief ersichtlich wird, dass es hier um mehr geht als um einen

Zustellungsfehler»;
 «eine Strömung, die jahrelang verschlossen bleibt auf nationaler Ebene,

unweigerlich zur Degeneration verdammt ist»;
 die Divergenzen von Prometeo Vorwände seien, die «eine formalistische,

nicht-politische und nicht-revolutionäre Vorgehensweise» aufzeigten;
 folglich «ihr aktiv an der Arbeit der internationalen Opposition teilnehmen

müsst, d. h. dass ihr in deren Reihen eintreten müsst».

Briefwechsel zwischen Trotzki und der Italienischen Kommunistischen Fraktion, in La lutte de classes,
„theoretische Zeitschrift der kommunistischen Opposition“, Paris, Juli 1930.

Trotzki antwortete energisch auf die Fragen der Fraktion und
beharrte darauf, dass die Konferenz ideologisch perfekt vorbereitet
gewesen sei, dass es «monströs» sei, anderes zu behaupten. Was
die NOI anging, behauptete er, dass es keine Manöver bei deren
Anerkennung durch das Internationale Sekretariat gegeben habe,
dass er «in aller Herzlichkeit auf die von diesen Genossen
aufgeworfenen Fragen» geantwortet habe. Aber vor allem die
Herangehensweise, die Trotzki anwendete, um eine Opposition
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aufzubauen, stand im Gegensatz zu jener der Italienischen Linken.
Trotzki bestätigte im Endeffekt, dass die Frage der politischen
Plattform zweitrangig sei, dass die Plattform von 1926 «nur ein
nebensächliches Dokument ist, das keinerlei Antworten auf die
aktuellen Fragen gibt»; dass, «selbst wenn die kommunistische
Linke nur fünf Mitglieder zählen würde, diese ihre internationale
Organisation gleichzeitig mit der nationalen aufbauen muss».
Ein letzter Brief von «Prometeo» an Trotzki ließ, ohne auf dem
politischen Terrain Zugeständnisse zu machen, die Tür zu einer
aktiven Teilnahme in den Reihen der Opposition noch offen. Er
sagte,
dass
«die
Fraktion
jedes
Interesse
hat,
die
Missverständnisse auszuräumen und polemische Spielereien zu
verhindern, die damit beginnen, dass unsere Auffassungen
verfälscht werden». Auch die Plattform war für die Fraktion kein
Fetisch:
Als wir über die Plattform gesprochen haben, taten wir dies im Geiste ihrer
Anwendung und nicht im Sinne eines Orakels, dem man eine neue schwört
und das uns freispricht von den Pflichten, die wir gegenüber dem
proletarischen Kampf haben.

Ihre «Isolierung» sei nicht das Resultat ihres eigenen Willens,
sondern der einen Schwäche der gesamten linkskommunistischen Bewegung:
Was unsere angebliche internationale Isolierung angeht, so muss man unsere
relativ schwachen Kräfte und die Tatsache berücksichtigen, dass wir nicht
gewohnt sind, zu bluffen und zu übertreiben. («Antwort der Fraktion», Prometeo
Nr. 36, 1. Sept. 1930)

«Prometeo» erklärte, dass «ihre Vorsicht in den internationalen
Beziehungen» sie in Lage versetzt habe, «den unvermeidlichen
Rückschlägen, die aus der herrschenden Politik der Konfusion
resultierten», zu widerstehen. Ihre Methode jener der russischen
Opposition
diametral
entgegengesetzt,
die
«darauf
hingearbeitet hat, keine Plattformen auszuarbeiten. Hier
besteht unsere Meinungsverschiedenheit und keinesfalls in
unserer (nicht-existierenden) Behauptung, ein komplettes und
ausgearbeitetes Dokument zu besitzen». Die «bordigistische»
Strömung nahm an, dass die Vorbedingung für eine internationale
Gruppierung eine «kritische Überarbeitung der Kongresse der
Internationale auf der Basis der Statuten und der Prinzipien, auf
der die KI gegründet worden» Die Komintern, Bezugspunkt jeder
linkskommunistischen Gruppierung, sollte nicht in einen
Götzen, in das Objekt eines Kults der Unterwürfigkeit
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verwandelt werden, wie das die russische Linke mit ihrer quasireligiösen Hingabe über den ersten vier Kongressen tat. Im
Gegenteil, sie musste sich dem er der Kritik aussetzen:
Die Kommunistische Internationale stellte den ersten Versuch in der Epoche
des Imperialismus dar. Ihre Arbeit bestand seit ihrer Gründung in der
mechanischen Verallgemeinerung des russischen Programms und der Taktik
der russischen Partei für alle Länder. Die kommunistischen Parteien wurden
zu Parasiten der russischen Partei und Revolution, und eine nach der
anderen wurde zur Hauptstütze des Opportunismus, der die Grundlagen der
Diktatur des Proletariats untergraben hat.

Was die NOI betrifft, wiederholte Prometeo ihre Anschuldigungen
gegen die Manöver von Seiten des Internationalen Sekretariats:
1. Eine Gruppe der gegnerischen Fraktion, die ihre Solidarität mit der
Internationalen Opposition erklärt hat, stieß in der Presse der
französischen Opposition sofort auf Gastfreundschaft.
2. All dies fand statt, ohne dass unsere Fraktion irgendwie informiert wurde.
Es ist nun anzunehmen, dass zum Beispiel eure Gruppe die Militanten und
die Fragen der russischen Bewegung viel besser kennt. Wenn es sich hier
nicht um den Versuch eines ,Manövers‘ gehandelt hätte, so wäre es die erste
Pflicht gewesen, unsere Fraktion zu konsultieren.
3. Auf die wiederholten Anfragen unserer Fraktion hat es nie eine Antwort
gegeben (...) Man hat nicht nur die Meinung einer dem Sekretariat
angeschlossenen Gruppe nicht konsultiert, sondern man hat auch die Fragen
dieser Gruppe über die Neue Opposition nicht beantwortet.

Trotz der Frage der NOI nahm die Italienische Linke loyal an der
Arbeit des Internationalen Sekretariats teil (auch wenn sie sich
wegen des Mangels an programmatischen Dokumenten weigerte,
eine führende Rolle zu übernehmen) und zeigte ihren Willen, sich
an allen Diskussionen der Opposition zu beteiligen und gar im
Leben aller ihrer Sektionen zu intervenieren.
Bezüglich der NOI führte die Fraktion fast zwei Jahre lang eine
ständige Diskussion, und dies, ohne im Sektierertum zu
versinken, aber auch ohne Kompromisse gegenüber dem eigenen
Standpunkt einzugehen. Auch publizierte sie die Texte und
Resolutionen dieser Gruppe in „Prometeo“. Gemeinsame Treffen
wurden ab Ende 1930 organisiert; die Fraktion schlug sogar ein
gemeinsames Diskussionsbulletin vor, für das sie die
Verantwortung übernehmen wollte.(6)
Beziehungen mit der Neuen Italienischen Opposition (NOI),
der deutschen und der französischen Opposition
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Für die «Bordigisten» ging es nicht darum, ein Bündnis oder eine
Einheitsfront aufzubauen, sondern grundsätzlich darum, die NOI
dazu zu bringen, ihre Vergangenheit kritisch zu analysieren und
ihre «antifaschistischen» Positionen, d.h. die Unterstützung der
«demokratischen» Losungen, aufzugeben, um sich wirklich zu
einer Links Fraktion formieren zu können, deren Ziel nicht die
«Kritik» der KPI, sondern nur der Triumph der Fraktion durch
den Ausschluss der stalinistischen Fraktion aus der
kommunistischen Bewegung sein konnte. Die Diskussionen
führten zu keinem Resultat, denn beide Seiten blieben bei ihrer
Position. «Prometeo» gelang es nicht, Mitglieder der NOI für sich
zu gewinnen. Das Gegenteil war der Fall, da Letztere erfolgreich
Nicola di Bartolomeo (Fosco) (1901-1946), der die programmatischen
Grundlagen der Konferenz von Pantin in Frage stellte, aus der
Fraktion zogen: Trotzkis Position unterstützend, rief er die Fraktion
zur Teilnahme an der «antifaschistischen Koalition» auf, die sich aus
den italienischen Linksparteien gebildet hatte. Er war der
Auffassung, dass die Fraktion kein autonomes Leben führen
dürfe, sondern eine zentristische Taktik praktizieren sollte, sie in
der Partei tätig ist (...) in die Organe der Partei eindringt, um ihr
Werk der Zersetzung zu bekämpfen und zu verhindern.» (Prometeo
Nr. 41 (15. Nov.) und 43 (15. Dez. 1930), «Il convegno della regione parigina»).
1931-32 trat die Italienische Linke über Ersilio Ambrogi in
direkten Kontakt mit der deutschen Opposition. Diese war das
Resultat einer Spaltung des Leninbunds bezüglich der Frage des
Klassencharakters des Sowjetstaates, den Urbahns als
bürgerlich definierte. Die neue Organisation, die in Berlin durch
Kurt Landau angeführt wurde, vereinte die «Weddinger
Opposition» und eine Gruppe aus Sachsen [die „Bolschewistische
Einheit“, Leipzig, um Otto Schüssler (1905-1982), Erwin
Ackerknecht (1906-1988) und Roman Sobolevicius (1901-1962) (ein
bedeutender
GPU
Provokateur)].
Laut Ambrogi waren die
Beziehungen gut: Er nahm nicht nur an den n im Wedding teil,
sondern war auch zur nationalen Konferenz dieser Gruppe und
schließlich zu einer internationalen Vorkonferenz eingeladen
worden. hatte ebenfalls Gelegenheit mit der spanischen
Opposition zu diskutieren, deren Vertreter Andreu Nin (18921937) in Berlin lebte. Die Kritik, die Ambrogi an der deutschen
Opposition übte, war nicht «individueller» Art, sondern gab
vollkommen Meinung der Italienischen Fraktion wieder. Die
deutsche trotzkistische Gruppe, die Die permanente Revolution
herausgab, hatte einige lokale Gruppen ohne vorherige
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Diskussion
und
ohne
zusammengeschlossen:

Etablierung

einer

Plattform

... eure Vereinigung ist gemäß einer Methode zustande gekommen, die in
der Opposition angewandt wird, nämlich auf der Grundlage von mehr oder
weniger persönlichen Übereinstimmungen, ohne dass die grundsätzlichen
Prinzipienfragen diskutiert worden wären (...) Kurz: Ihr habt keine Plattform,
auf die ihr euch beziehen könntet. Es ist deshalb die Pflicht der Berliner und
der Leipziger Gruppe, so schnell wie möglich diese Plattform vorzubereiten
(...) Darauf wird eine Konferenz folgen, die eine richtige Vereinigungskonferenz sein wird; wenn dies nicht möglich ist, wird es zu einer Spaltung
kommen, die nur nützlich sein kann. (Brief von Ambrogi an das ZK der Fraktion,
1.2.1931, Perrone-Archiv)

Die Beziehungen blieben trotz der harten Kritik gut. Als Trotzkis
Sohn (Markin), sich heimlich in Berlin aufhielt und Mitglied des
Internationalen Büros der Position war, den Bruch mit der
Italienischen Linken verlangte, weigerte sich die Gruppe von
Landau (in einer Resolution vom 24. März 1931) und erhob
„ernsthaftesten Protest gegen das Vorgehen des Genossen Markin»
(s. Perrone Archiv, BDIC, Nanterre), denn «die deutsche Führung
(...) hat Dokumente erhalten, aus denen vorgeht, dass die
Italienische Linke Mitglied der Opposition ist.»(7)
Auch die Beziehungen zur belgischen Opposition waren sehr eng,
zumindest zur Gruppe von Hennaut in Brüssel. Letztere
umfasste eine bedeutende Anzahl Arbeiter; sie war auch die
einzige Gruppe, die aus einer KP kam und die Mehrheit des
Zentralkomitees mit sich genommen hatte. Sie existierte vor allem
in der Hauptstadt und in Charleroi, wo die Vereinigung von Léon
Lesoil (1892-1942) angeführt wιιrde. Dieser schloss sich 1929
Trotzkis Positionen an, indem er für die Beteiligung an den
Wahlen eintrat und den Einmarsch der Roten Armee in China
unterstützte. Im Unterschied zu Hennaut, der eine zweite Partei
gründen
wollte,
beabsichtige
Lesoil,
den
PCB/KPB
(Kommunistische Partei Belgiens) durch sein Verbleiben in der
Opposition «neu zu beleben». Die Gruppe von Charleroi spaltete
sich, gedrängt von Trotzki, ab und bildete eine offizielle Sektion der
Internationalen Opposition. Trotz ihres Wunsches, sich der
Opposition anzuschließen, stieß sich die Gruppe um Hennaut an
der kategorischen Weigerung Trotzkis, eine Diskussion über die
Divergenzen zu führen:
Auf das erste Schreiben, das die Führung der Opposition dem Genossen
Trotzki sandte, um ihm unsere abweichenden Positionen darzulegen,
antwortete er mit einer kategorischen Weigerung zu diskutieren, indem er
erklärte, dass er die Führung nicht mehr zur gleichen Fraktion wie seine
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zählte. Das Internationale Büro brach jede Verbindung mit der belgischen
Opposition ab, ohne auch nur die geringste Begründung zu liefern.»(8) (in Le
Communiste Nr. 9, 1. November 1932, «Comment l'Opposition s'est-elle scindée?”)

Es war diese Gruppe, mit der die Italienische Linke die herzlichsten
und tiefsten Beziehungen unterhielt. Angesichts der Politik
Trotzkis gab es sogar eine Übereinstimmung in den Ideen und
gemeinsame Aktivitäten (siehe unten). Hingegen widersetzte sich die
Italienische Fraktion hartnäckig der Idee, eine «zweite Partei» zu
gründen, die ihr nicht nur verfrüht erschien, sondern auch in
Widerspruch zu ihrer Methode stand, die das Auftreten der
Partei in einer besonderen Konjunktur, die dem Triumph der
Fraktion gleich kommt, vorsah.
Hinsichtlich der Ligue communiste von Pierre Naville, Pierre
Frank (1905-1984), Raymond Molinier, Alfred Rosmer (1877-1964) und
Gérard Rosenthal (1903-1992) bestand die Politik der Fraktion
ebenfalls darin, in ihr zu intervenieren, um eine Klärung der
Unstimmigkeiten herbeizuführen. Sie hatte ihre Dokumente im
Internationalen Bulletin der Opposition veröffentlicht und gab
Ende 1931 auf Französisch ein «Bulletin d‘information de la
Gauche Italienne» heraus. Bis Februar 1933 erschienen sechs
Ausgaben. Das Ziel war nicht etwa ein Rückzug, sondern ihre
eigenen Positionen so breit wie möglich bekannt zu machen.
1931 geriet die Ligue communiste in eine ernsthafte Krise. Es kam
zu persönlichen Streitigkeiten zwischen Pierre Frank und
Raymond Molinier auf der einen Seite sowie Pierre Naville und
Alfred Rosmer auf der anderen. Diese Krise, die durch die
Unterstützung Trotzkis für Molinier («Frieden von Prinkipo») gelöst
wurde, endete mit dem Austritt Alfred Rosmers und der Gründung
der Kommunistischen Linken unter der Führung von Michel
Collinet (1904-1977) und dem Pierre NaviIles Bruder, Claude (19081935). Sie veröffentlichte ein Bulletin: Le Communiste. Die
Entwicklung der Ligue ging nicht in Richtung der Opposition,
sondern nahm die des Entrismus vorweg, die sie in der Folge
praktizieren sollte. Im Oktober und November 1931 schlug die
Ligue der KPF ihre Reintegration vor und akzeptierte im Voraus
die Einstellung ihrer Presse und die Auflösung ihrer Gruppen;
sie unterschrieb sogar ein Unterstützungsabonnement für die
Zeitung L’Humanité. Trotz des Beitritts von Treint und seiner
Gruppe war Krise der Ligue komplett, und ihre Reihen lichteten
sich.
In dieser Situation nahm im Oktober eine Delegation der Fraktion,
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die sich aus Gatto Mammone (Virgilio Verdaro), Vercesi, Bianco
und Totò [mit richtigem Namen Antonio Gabassi (1893-1975)]
zusammensetzte, an der nationalen Konferenz der Ligue teil.
Entgegen Raymond Molinier, die Rückkehr der Opposition in der
KPF verlangte, hielt die Fraktion fest, dass «um die Parteien zu
regenerieren, du die Opposition auflösen willst». Sie schloss zwar
«überhaupt nicht aus, dass sie einen Antrag auf Wiederaufnahme
in Partei stellt», aber dies «unter exakt den entgegengesetzten
Bedingungen, die Ligue gestellt hat, d.h. unter der Bedingung der
Einhaltung des Rechts auf Fraktion mit ihrer eigenen
Organisation und Presse». In der Tat: «Das Verschwinden der
Fraktion kann nur zusammenfallen mit der Lösung der
kommunistischen Krise; sie verschwindet in der regenerierten
Partei, oder sie wird Partei.» Im Unterschied zur Ligue hielt die
italienische Delegation es nicht für glich, die Parteien zu
regenerieren, da diese den feindlichen Kräften zum Opfer en seien,
die «die eigentlichen Grundlagen der proletarischen Organisation
rohen». Unter diesen Bedingungen bestehe, so die zentrale
Aussage, die Alternative nicht zwischen Regeneration oder
Opposition innerhalb eines gesunden Organismus, sondern der
«unausweichliche Fall der Partei oder ihre Rettung einzig den Sieg
der Fraktion». (Bulletin d'information Nr. 3, November 1931, Nr. 4,
Februar 1932). Trotz dieser sehr tiefen Differenzen wurde, da die
italienische Fraktion und die Ligue beide dem Internationalen
Sekretariat angehörten, beschlossen, ihre gemeinsame Arbeit in
Frankreich zu formalisieren: Gruppe der Italienischen Linken sollte
ein Mitglied ernennen, das sie in der nächstgelegenen Gruppe der
Ligue vertreten sollte. Der Delegierte sollte allerdings nicht an den
Abstimmungen teilnehmen und sollte sich der Disziplin der von der
trotzkistischen
Organisation
gefällten
Entscheide
unterwerfen. Diese Zusammenarbeit war wegen der immer
offeneren Feindschaft Trotzkis gegenüber Fraktion nur von kurzer
Dauer, so dass Letztere immer mehr von der Arbeit des
Internationalen Sekretariats ferngehalten wurde.
Die Konferenz der Internationalen Opposition, die im Januar
1931 stattfinden hatte, wurde von Trotzki abgesagt. Dieser
verlangte eine bessere Vorbereitung, angesichts der Krise in der
französischen Sektion der Opposition, in Wahrheit aber, um die
Italienische Linke fernzuhalten, schlug Trotzki vor, das
«administrative Sekretariat», das im Februar 1931 geschaffen
wurde, von Paris nach Berlin verlegen, wo es unter der Kontrolle
seines Sohnes Markin stehen sollte. Dieser willkürliche
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Beschluss wurde gefällt, ohne dass die Meinungen der zum
«Internationalen Sekretariat» gehörenden Sektionen gehört wurden.
Als Antwort darauf unterbreitete die Fraktion in einem Rundbrief an
alle Sektionen folgenden Vorschlag:
...es sollte rasch eine Vorkonferenz stattfinden, aus der hervorgehen
sollte:
a) ein internationales Büro mit der Rolle der Vorbereitung;
b) eine wirklich internationale Konferenz»
(Resolution des Exekutivkomitees der Linksfraktion in Beantwortung des Briefes von
Trotzki vom 22. Dezember 1931).

Trotz der Weigerung Trotzkis, die Beziehungen zur Fraktion
aufrechtzuerhalten(9), zeigte Letztere im Laufe des Jahres 1932
ihren Willen, nicht isoliert zu handeln, indem sie vorschlug, eine
gemeinsame Zeitschrift unter der Verantwortung der französischen
und der deutschen Opposition sowie von Prometeo herauszugeben.

(«Projet de constitution d'un Bureau international d'information”, in Bilan Nr. 1,
November 1933)

Gründe und Konsequenzen des Ausschlusses der Fraktion aus
der trotzkistischen Opposition
All diese Vorschläge stießen auf kategorische Ablehnung. In
Kopenhagen, wohin Trotzki sich im November 1932 auf Einladung
der dänischen sozialdemokratischen Studenten begeben hatte,
schloss er sich zwar der Idee einer Vorkonferenz im Februar 1933
in Paris an, aber nur, um die Italienische Fraktion auszuschließen.
Seither war diese nicht mehr Teil der Internationalen Opposition.
In einem langen Text, den er zum Abschluss dieser Vorkonferenz
veröffentlichte, behauptete Trotzki, dass «die Bordigisten nie
wirklich einen organischen Bestandteil der Linksopposition
dargestellt haben», und er verfügte, dass «die Gruppe Prometeo
nicht zur Internationalen Linksopposition gehört. Die einzige
Sektion der Bolschewiki-Leninisten für Italien ist die Neue
Italienische Opposition».(10)
Der wahre Grund für den Bruch war nicht die formale Zugehörigkeit
der Fraktion zur Position, noch weniger «ihr Charakter als eine
rein nationale Sekte» (die war schließlich in etlichen Ländern
präsent), sondern tiefe politische Grenzen, die von Beginn an
zwischen dem «Trotzkismus» und dem Bordigismus» existierten.
Trotzki gestand sich selbst ein, dass die wahre Divergenz «… die
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Weigerung, für demokratische Forderungen unter allen
Umständen und für eine jegliche Politik der Einheitsfront mit der
Sozialdemokratie heute, im Jahre 1933, zu kämpfen»,
darstellte.(10)
Die Spaltung war unausweichlich, und 1933 warf sich die
Fraktion vor, so viel Kräfte in eine gemeinsame Arbeit gesteckt zu
haben, die zum Scheitern verurteilt war, und so lange versucht zu
haben, im Rahmen der Internationalen Opposition zu verbleiben.
(11)
Tatsächlich ging die Italienische Linke ideologisch gestärkt aus
dieser Konfrontation hervor. Angesichts der äußerst ernsten
Ereignisse, die zwischen 1931 und 1933 stattfanden, bewahrte sie
die politische Kontinuität mit ihren alten Positionen denselben, die
sie auch schon innerhalb der KPI vertreten hatte. Der Bruch mit
dem Trotzkismus wurde mit großer Klarheit vollzogen und
markierte den eigentlichen Anfang ihrer Existenz als
eigenständige Strömung. Worin bestanden, abgesehen von den
organisatorischen Fragen, die grundsätzlichen Unterschiede
hinter dem Bruch?
 Die spanische Frage und die «demokratischen» Losungen: In «Die
Spanische Revolution und die Aufgaben der Kommunisten»
schrieb Trotzki, dass «die Losung der Republik natürlich auch eine
Losung des Proletariats» sein müsse.(12)
1931 wurde der König davongejagt und die Republik errichtet, die
unter der Autorität des Radikalsozialisten Alejandro Lerroux
(1864-1949) – ein früherer Sakristan und Croupier, der von 1933 bis 1935
drei Mal Premierminister wurde – nicht zögerte, zu furchtbarer
Repression gegen die spanischen Arbeiter zu greifen. Doch Trotzki
gab nicht nur die These der Komintern über die Diktatur der
Proletariats auf; im Namen der «demokratischen Losungen»,
unterstützte er auch das Recht der katalanischen und
baskischen Bourgeoisie auf Loslösung von Spanien, indem er
erklärte, dass «die separatistischen Tendenzen der Revolution die
demokratische Aufgabe der nationalen Selbstbestimmung
darstellen». Und er schloss daraus, dass die «spanische Revolution»
begonnen habe. Doch um was für eine Revolution konnte es sich
handeln, wenn die Macht lediglich von der monarchistischen
Bourgeoisie in die Hände der republikanischen übergegangen
war? Deshalb antwortete „Prometeo“:
Es ist klar, dass wir ihm nicht auf diesem Weg folgen können und wir
antworten ihm (Trotzki) ebenso wie den anarcho-syndikalistischen Führern
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der CNT, indem wir ganz ausdrücklich bestreiten, dass die Kommunisten
sich zuvorderst bei der Verteidigung der Republik einreihen müssten ––
und schon gar nicht bei der spanischen Republik.

Für die Fraktion konnte es in der imperialistischen «Periode der
Kriege und Revolutionen» nur eine einzige Losung geben, die von der
Komintern bei ihrer Gründung definiert worden war: die Diktatur
des Proletariats und die Zerstörung des bürgerlichen Staates samt
seinen rechten und linken Parteien. Ganz natürlich verknüpft mit
dieser wichtigen Frage des bürgerlichen Charakters der
sozialdemokratischen Linksparteien, deren Bankrott Lenin
verkündet hatte, war die Frage der Einheitsfront in Deutschland
gegen den Faschismus.
• Die deutsche Frage und die Frage der Einheitsfront: Angesicht der
Entwicklung des Nazismus, der Ausdruck der Offensive der
Bourgeoisie gegen die Arbeiter in einem für die internationale
Situation maßgeblichen Land war, wandte Trotzki die gleiche
Taktik wie 1923 an und rief zur Einheitsfront zwischen KPD und
SPD auf. In einem Brief vom 28. Juli 1931 schrieb er, dass «in
bestimmten Fällen der Sieg sogar mit einer sehr schlechten Politik
möglich ist (...) der Sich; der deutschen Kommunistischen Partei
ist sogar trotz der Politik unter der Führung Thälmanns nicht
ausgeschlossen». Für die Fraktion hingegen — und das wurde
durch die Realität bestätigt — «ist die zentristische Revolution
unvorstellbar, und um die Revolution zu machen, braucht es eine
Partei, die in der Lage ist, die Politik des Zentrismus zu liquidieren»
(Resolution des EK der Linksfraktion der KPI über die Aufgaben der
Linksfraktion der KPD).(13)

Gegenüber der Sozialdemokratie wiederholte und entwickelte die
Fraktion ihre Position weiter, dass die SPD «dem Faschismus das
Bett» gemacht habe, nachdem sie das deutsche Proletariat 1919
niedergeschlagen und Rosa Luxemburg sowie Karl Liebknecht
ermordet hatte. Sie übernahm damit nicht etwa, wie es ihr die
Trotzkisten vorwarfen, die Theorie des «Sozialfaschismus». Sie
erkannte im Gegenteil, dass Sozialdemokratie und Faschismus
zwei unterschiedliche, aber sich gegenseitig ergänzende Methoden
zur Vernichtung des Proletariats waren. Beide waren Kräfte der
Bourgeoisie, doch spielten sich unterschiedliche Rollen insofern,
als die erste die revolutionäre proletarische Bewegung ausmerzte,
während zweite in der Weltkrise des Kapitalismus dieses Werk
durch die Ersetzung der demokratischen Methode durch die
diktatorische vollendete. Deshalb weigerte sich die Italienische
Linke,
der
Politik
der
Sozialdemokratie
durch
die
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Einheitsfronttaktik Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die Fraktion
beharrte darauf, dass die einzige Lösung in der «Entwicklung von
Klassenbewegungen» auf wirtschaftlichem Terrain bestand. Der
Faschismus könne nicht durch die Unterstützung der
«feindlichen Kräfte» überwunden, sondern nur durch den Sieg der
proletarischen Revolution.
• Die Frage der Fraktion und der Partei: In der internationalen
Situation von 1931-32, die durch die wachsende und fast
vollendete Unterordnung der KPs die Politik des russischen
Staates geprägt war, sah die Fraktion keine Möglichkeit, eine
innere Opposition zu gründen, da dies bedeutet hätte, erst in die
KPs zurückzukehren, um sie zu «regenerieren». Die Italienische
Linke definierte eine Opposition als «die Strömung, die die Ansicht
vertritt, dass die Parteien die Fähigkeit wiedererlangen werden,
das Proletariat durch die spezifischen Formen des Organisationslebens der Partei (Versammlungen, Konferenzen, Kongresse, usw.)
zur Revolution zu führen». Umgekehrt sei die Fraktion «der
Organismus, der behauptet, dass nur über ihre Kritik die Partei
die Fähigkeit wiedererlangen kann, das Proletariat zum Sieg zu
führen».
Jedoch war die Fraktion nur formell eine Fraktion der KP: «...
praktisch bilden nicht linke Fraktionen in den Kommunistischen
Parteien, da wir aus diesen Parteien ausgeschlossen worden sind».
Die Aufgabe sei es nun, «die Kontinuität der kommunistischen
Bewegung zu sichern». Die Linksfraktion wurde daher mehr durch
eine ideologische Kontinuität mit den früheren revolutionären
Parteien definiert. Man sieht, dass es die Sorge der Italienischen
Linken war, sich an die programmatischen Grundlagen der
Komintern zu halten und nicht etwa einen ganz neuen Start
vorzugeben. Es handelte sich dabei keinesfalls um ein
sentimentales Festhalten an der Vergangenheit, sondern um die
wesentliche Herangehensweise der Italienischen Linken, die
erkannte, dass eine revolutionäre Partei nur aus einer kritischen
Bilanz der alten kommunistischen Bewegung und nicht aus
Spekulationen über die Zukunft hervorgehen kann. Hier lag der
ganze Unterschied zum Trotzkismus: Trotzki verkündete 1933 den
Tod der Komintern und die unmittelbare Notwendigkeit, neue
Parteien aufzubauen; die «Bordigisten» behaupteten, dass zwar die
Entstehung neuer Parteien und der neuen Internationale von der
Arbeit und Entwicklung der Linksfraktionen abhänge, aber vor
allem von Entwicklung einer revolutionären Situation, die die
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Umwandlung der Fraktion in die Partei auf die Tagesordnung
stelle, geprägt werde. Die Italienische Linke sah sich daher
außerstande, die Bildung einer internationalen Fraktion zu
verkünden; dies hänge grundsätzlich von der Entwicklung der
Linksfraktionen in allen Ländern und nicht von der willkürlichen
Verkündung einer Internationale ab, die nur in einer
revolutionären Situation gebildet werden könne.
In den Jahren von 1931 bis 1932 fanden Diskussionen über die
Perspektiven der Fraktion statt. Massimo (Ambrogi)(14) vertrat
die Ansicht, dass der Verrat der KPs und ihre Verwandlung in
konterrevolutionäre Organe bedeute, dass die Fraktion die
Bildung der Partei proklamieren müsse. Vercesi, der sich dieser
Auffassung widersetzte, errang eine Mehrheit auf der
belgischen und d e r französischen Konferenz. In der Realität
hatte die Fraktion seit 1930, im Anschluss an die Konferenz der
belgischen Föderation, als autonome Organisation gegenüber
den KPs agiert und ihre Kräfte gestärkt «durch die
Rekrutierung von Parteimilitanten und solchen, die sich von
der Partei aus politischen Gründen entfernt haben», sowie durch
Elemente, die nicht durch die Kommunistischen Parteien gegangen
waren.
Fraktion oder Partei? Handelte es sich bei den KPs um
«zentristische» Parteien oder solche, die dem
«Verrat
anheimgefallen» waren? Revolutionäre oder konterrevolutionäre
Situation? Dies waren die impliziten Fragen, die vor dem
Erscheinen von Bilan beantwortet werden mussten. Andere
theoretische Fragen — und brennend wichtige insofern, als sie das
politische Verhalten der Fraktion bestimmen sollten — waren vor
dem «furchtbaren Jahr 1933» kaum angegangen worden:
• der Charakter des russischen Staates, der immer noch als
«proletarischer Staat» definiert wurde;
• der Charakter der «nationalen Befreiungskämpfe»; eine wichtige
Frage in einer Periode sich entfaltender interimperialistischer
Rivalitäten ab 1931, die mit dem chinesisch-japanischen Krieg
begann;
• die Rolle der revolutionären Partei in der Periode der Diktatur des
Proletariats und der Charakter der Übergangsperiode zum
Sozialismus;
• die Form der Arbeiterkämpfe seit 1914 und der wirtschaftlichen
Organe des Proletariats sowie die prinzipielle Klärung eventueller
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Tätigkeit der Fraktion in den Gewerkschaften.
All diese Fragen, die durch die neue Epoche aufkamen, welche die
Niederlage des deutschen Proletariats und die zunehmende
Integration Russlands auf der internationalen Bühne eröffnet
hatten, konnten nicht allein in der Theorie gelöst werden. Es waren
«Situationen», um eine Formulierung Vercesis zu gebrauchen, die
all diese Fragen aufwarfen und die auf Grundlage einer Bilanz
(«Bilan» auf Französisch) der ganzen revolutionären Erfahrung der
Nachkriegszeit und vor allem der russischen Erfahrung eine
Klärung erfahren mussten.
Anmerkungen
(1) «Wir wollten der Fraktion erst zum Leben verhelfen, als keine andere Lösung
der Krise mehr möglich war und als jeder andere Kurs es unmöglich
gemacht hätte, wirksam in den revolutionären Kampf zu intervenieren.»
(Prometeo Nr. 1, 1. Juni 1928, Brüssel).
(2) Zur Geschichte der Opposition siehe das Buch von Jean Rabaut (eben zitiert)
und das Vorwort von Michel Dreyfus in Band 1 der Gesammelten Werke
(«Oeuvres») von Trotzki (März-Juli 1933), EDI, Paris, 1978.
(3) Contre le courant (Gegen die Strömung), François Maspéro-Faksimile, Paris,
1971.
(4) Das KPI-Zentralorgan nahm an, dass die Italienische Kommunistische Linke
mehr Mitglieder hatte als die stalinisierten Parteien (s. «Perrone-Archive»,
BDIC, Nanterre).
(5) Dieser Entwurf unterstrich die Bedeutung der Konferenz mit diesen Worten:
«Die Wichtigkeit dieses Ereignisses rührt nicht aus der Zahl und der Stärke
der hier zusammengekommenen vertretenen Gruppen her, sondern aus der
Tatsache, dass die Konstituierung eines Sekretariats, um die
Oppositionsgruppen zu vereinen, einen wichtigen Schritt im Prozess der
kommunistischen Krise markiert.» Doch er hatte Vorbehalte: «Die
Bedingungen für eine internationale Umgruppierung existieren, doch
innerhalb der Länder selbst existieren keine Informationen, die in der Lage
wären, wirksame Aktivitäten für ein Zentrum der internationalen Opposition
auszuüben.» Das Dokument forderte:
«a) ein Zentrum;
«b) eine programmatische Basis;
«c) individuelle Mitgliedschaft der Fraktionen unter der Kontrolle des
Internationalen Sekretariats. Falls diese Regeln fehlten, «würde die Fraktion
dem Sekretariat zwar angehören, sich aber nicht direkt an seiner Arbeit
beteiligen.»
(6) Alberto Masari (Hg.), All'Opposizione nel PCI con Trotsky e Gramsci,
«Bolletino dell‘Opposizione comunista italiana» (1931-33), vorgestellt von A.
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Leonetti, Rom, 1977. In Nr. 3 dieses Bulletins lesen wir: «Prometeo hat seine
Spalten für uns geöffnet; es sind Dokumente veröffentlicht worden, die die
offizielle Presse noch immer vor den Genossen der Partei versteckt; es wurden
viele Treffen organisiert, auf denen die Divergenzen ohne Beleidigungen oder
Personalisierungen ausgetragen wurden.» (Bolletino…, August 1931)
(7) Die Fraktion protestierte heftig in ihrer Presse und prangerte Trotzkis
Manöver an: «Heute sehen wir Trotzki dieselbe Methode anwenden, die darin
besteht, die Internationale Linksopposition in Jünger’ und ,Verdammte’ zu
spalten, in ,Bolschewismus-Leninismus’, der ihn und seine Anhänger
auszeichnet, und ,Bordigismus‘, der als eine falsche Taktik, dogmatisch und
sektiererisch, als der gewöhnliche Infantilismus der Ultralinken dargestellt
wird ...» («Genosse Trotzki übertreibt” von Gatto Mammone in Prometeo Nr.
56, 15. Juli 1931)
(8) «Während des chinesisch-japanischen Konfliktes, der zum Krieg zu führen
drohte, konnten wir uns nicht in Diskussionen verlieren (...) auch heute
können wir nicht eine indirekte Verantwortung für den sektiererischen und
semi-bakunistischen Aberglauben bestimmter Gruppen übernehmen.»
(Bulletin de l'Opposition Nr. 1, ein Artikel von Trotzki)

(9)

In einem Brief vom 30. Mai 1932, adressiert an Ambrogi, dachte
Perrone, es sei notwendig, diesen Genossen nach Prinkipo zu schicken, um
die Situation zu klären.

(10)

Rodolphe Prager (ed.), Les Congrès de la Quatrième
Internationale, Band 1: Naissance de la Quatrième Internationale (19301940), La Brèche, Paris, 1978: «L’Opposition de gauche, l’Internationale, ses
tâches, ses méthodes» (S. 68f.)

(11)

Аb 1931 steuerte Ambrogi auf einen Bruch mit Trotzki zu;
seine Meinung schien von vielen Mitgliedern der Fraktion geteilt zu werden.

(12)

Artikel von 24. Januar 1931 in La Révolution espagnole, Texte von
Trotzki, eingeführt von Pierre Broué, Éditions de Minuit, Paris, 1975.

(13)
(14)

Bulletin d'information Nr 5, März 1932.

«... d) da die Partei zu einer konterrevolutionären Partei geworden ist,
wird sich die Fraktion i11 aufs Stärkste im Kampf gegen die Partei
engagieren und erklärt sich selbst zur Partei des Proletariats» (Bulletin
d‘information Nr. 4, Januar 1932, «Différences de tactique et unité de
perspectives de l‘Opposition internationale», von Maxime (E. Ambrogi).
Nicola di Bartolomeo kurz nachdem
(1929) er die Fraktion verlassen hatte.
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Pietro Tresso (1893-1943). Er wurde
(Oktober 1943) mit vier anderen
Trotzkisten von den französischen
Stalinisten der KPF ermordet.

Mario Bavassano (1895-1964), Moskau, 1925, in der Mitte, zwischen dem Feldmarschall Budiennij und
dem Chef der KPF Marcel Cachin. Er wurde 1930/31 einer der Verantwortlichen der NOI. Nachdem er
bei der französischen trotzkistischen Organisation (LCI) trat, wurde er aktiv in der Dissidenten Gruppe
„Union communiste“, die er gegen 1936 verließ. Nach diesem Datum, Antifaschist („Giustizia e
Libertà“) und Linksozialist (PSIUP). [Source: Paolo Casciola, Appunti di storia del trotskismo italiano
(1930-1945), Centro studi Pietro Tresso, Foligno (Pg), Mai 1986]
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KAPITEL IV

Bilan: Mit Riesenschritten in
die Niederlage (1933-1939)
Das Gewicht der Konterrevolution
In der letzten Nummer des «Bulletin d’information de la fraction de
gauche italienne» (Februar 1933) schrieb Vercesi: «…der Sieg des
Faschismus in Deutschland markiert den Bruch mit dem
revolutionären Kurs, der 1917 eingeschlagen worden war und im
Sieg des internationalen Proletariates hätte enden können. Dieser
Sieg markiert auch die Wende zum kapitalistischen Ausgang der
aktuellen Situation: zum Krieg».
Im November 1933 erschien die erste Ausgabe des «theoretischen
Organs der linken Fraktion der KPI»: Bilan. Gesehen, dass es in
der Italienischen Fraktion keine Franzosen gab, war Gaston
Davoust (Henri Chazé) (1904-1984) von der Union communiste der
offizielle Herausgeber; er stellte also seinen Namen zur
Verfügung, um der Zeitung ein legales Erscheinen zur
ermöglichen. «Bilan» wurde in Brüssel in französischer Sprache
gedruckt. Auf dem Titelblatt konnte man lesen: «Lenin 1917–
Noske 1919–Hitler 1933». Bis zu ihrem Verschwinden im Februar
1938 wurden 46 Nummern der monatlich erscheinenden
Zeitschrift herausgegeben. «Bilan» übernahm die Nachfolge des
«Bulletin d’information», auf dessen Vordeckel noch folgende
Losung gestanden hatte: «Die Zukunft gehört dem Kommunismus».
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Gaston Davoust, alias Henri Chazé, 1945.

«Bilan» verkündete, dass es nicht der Absicht der Fraktion
entsprochen habe, dieses internationale Bulletin auf sich allein
gestellt herauszubringen; man habe gehofft, es zusammen mit der
französischen und deutschen Opposition herauszugeben:
Unsere Fraktion würde es vorziehen, ein solches Werk durch einen
internationalen Organismus auszuführen. Wir sind überzeugt von der
Notwendigkeit der politischen Konfrontation zwischen den Gruppen, die
fähig sind, die proletarische Klasse der verschiedenen Länder zu
repräsentieren. Somit wären wir sehr froh, wenn wir diese Zeitschrift einer
internationalen Initiative anvertrauen könnten, die die Anwendung
gewissenhafter Arbeitsmethoden garantieren kann und bestrebt ist, eine
gesunde politische Polemik voranzutreiben.

Aber von der trotzkistischen Opposition hatten sich die Wege
bereits getrennt. «Bilan» veröffentlichte Beiträge von Mitgliedern
der Ligue des Communistes Internationalistes (LCI), wie Mitchell
und Hennaut, und öffnete ihre Seiten auch der Holländischen
Kommunistischen Linken. Von nun an wurden keine Texte
Trotzkis mehr publiziert, was in Prometeo noch Usus gewesen
war.
1917 und 1933
zwei Schlüsseldaten: Das eine Datum
eröffnete einen revolutionären Kurs, das andere schloss diesen
Kurs auf dramatische Art und Weise ab. Das Ziel war es nun, die
Lehren aus dieser 16 Jahre dauernden Periode zu ziehen, die reich
an welthistorischen Ereignissen und bedeutungsvoll für die ganze
Menschheit war. War dies ein zu ehrgeiziges Unternehmen? Bilan
war sich der damit verbundenen enormen Schwierigkeiten voll
bewusst und beschrieb seiner Aufgaben sehr bescheiden:
Unsere Fraktion glaubt nicht, durch die Veröffentlichung der vorliegenden
Publikation endgültige Lösungen für die schrecklichen Probleme zu liefern, die
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sich für die Proletarier aller Länder stellen. Gewiss, unsere Fraktion stützt
sich auf eine lange politische Vergangenheit, auf eine tiefe Tradition
innerhalb der italienischen und internationalen Bewegung und auf eine
Summe von politischen Grundsatzpositionen. Aber sie beabsichtigt nicht,
sich durch ihre politischen Vorläufer Zustimmung für die Lösungen zu
verschaffen, die sie in der aktuellen Situation vorschlägt. Im Gegenteil, wir
laden alle Revolutionäre dazu ein, ihre Positionen, die sie in der aktuellen
Situation vertreten, sowie die in den Grundsatzdokumenten enthaltenen
politischen Positionen einer Prüfung anhand der Realität zu unterwerfen.

Es gab zwei Methoden, um die vergangene Erfahrung zu
überprüfen: Entweder klammerte man sich an Lenins Texte wie an
eine Bibel, oder «man setzt die Kongresse der Kommunistischen
Internationalen und der einzelnen Parteien der Feuerprobe der
Kritik und der Realität aus». Die Fraktion wählte die zweite
Methode. «Sich ganz auf die Grundsätze der Kommunistischen
Internationale stützend», strebte sie ein tiefes Verständnis der
Ursachen für die Niederlagen an, und dies ohne «Tabus und
Scherbengerichte».
In diesem offenen Geist, frei von gefährlichen Vorurteilen, schlug
«Bilan» vor, «das Werk ganz zu vollenden, das uns die Russische
Revolution vermacht hat». Die Redaktion erklärte: «Eine Bilanz zu
ziehen heißt (...) die Bedingungen für den Sieg des Proletariats in
allen Ländern zu schaffen».
«Die Mitternacht des XX. Jahrhunderts» (Victor Serge)
Was war das Resultat dieser politischen und theoretischen
Reflexionen? Ihre Früchte waren bitter! Der Kapitalismus war zwar
in eine Krise geraten und hatte objektiven Bedingungen für eine
neue revolutionäre Periode geschaffen. der subjektive Faktor
fehlte völlig. Eine konterrevolutionäre Periode hatte begonnen; das
Proletariat war geschlagen:
Es ist nicht eine Änderung der historischen Situation, die es dem
Kapitalismus erlaubt hat, den Sturm der Nachkriegsereignisse zu
überleben; mehr noch als 1917 ist der Kapitalismus 1933 als
Gesellschaftsform unwiderruflich zum Scheitern verurteilt. Was sich geändert
hat zwischen 1917 und 1933, ist das Kräfteverhältnis zwischen den zwei
Hauptkräften, die in der aktuellen Periode agieren: dem Kapitalismus und
dem Proletariat.

Außerhalb Russlands war das Proletariat nicht fähig gewesen,
die Militanten hervorzubringen, die seine Parteien benötigten. Diese
Verspätung habe «die Serie von Niederlagen, die das Proletariat in
der Nachkriegszeit einstecken musste, vorbestimmt». Es war vor
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allem das Gewicht des russischen Staates, der die
Kommunistische Internationale zu seinem eigenen Instrument
machte und so entscheidenden Ursache für die Niederlage wurde.
Diese habe sich in drei Etappen abgespielt:
 1923 in Deutschland, «wo die Interessen des proletarischen
Staates sich nicht mit dem Kampf des internationalen
Proletariats verbinden ließen».
 1927-28: ein Schlüsseldatum in dem Prozess der
Umwandlung
der
Kommunistischen
Parteien
in
konterrevolutionäre
Organe, durch
die
Ablehnung
des
Internationalismus («Sozialismus in einem Land») und den
Ausschluss der Kommunistischen Linken, der subjektive Faktor,
der eine bestimmende Rolle beim Zusammenbruch der
revolutionären Welle in China spielte.
 1933: der Höhepunkt, der lediglich die letzte Konsequenz aus
dem Verrat der Kommunistischen Internationale war, «die mit
dem Sieg des Faschismus in Deutschland dahinschied».
Die Einsicht, dass die Kommunistische Internationale tot war
und ihre Parteien durch den Anschluss an das jeweilige nationale
Kapital Verrat begangen hatten, war das Ergebnis einer langen
Diskussion innerhalb der Italienischen Fraktion. Eine knappe
Formel brachte diese Erkenntnis auf den Punkt: «Die Partei stirbt
nicht, sie begeht Verrat.»
Lange Zeit konnte sich diese Position nicht durchsetzen. Obgleich
eine Mehrheit darauf drängte, den Tod der Internationale zu
verkünden, schrieb Vercesi im Namen der Exekutivkommission
am Vorabend ihres Kongresses von 1933 einen langen Brief an die
Führung des KPI. Darin erklärte sie, weshalb sie eine Fraktion
gebildet hatten, und fragte um Beteiligung am Kongress nach.
Dieser Vorschlag provozierte eine lebhafte Reaktion der New Yorker
Föderation und der Mehrheit der Föderation von Paris. Die
Schlussfolgerung nach der Diskussion war, dass es unmöglich sei,
den KPs als Parteien auch nur im Geringsten entgegenzukommen
solange ihre «Regeneration» nicht stattgefunden habe.
Dennoch blieb die Definition der KPs bis zum Krieg sehr vage. Sie
wurden stets als «zentristisch» bezeichnet. In der Terminologie
der Komintern in ihrer Anfangsphase hatte es sich beim
«Zentrum» um die Linksfraktion der III. Internationale gehandelt,
die, wie die USPD und des PSI, zwischen der II. Internationale
und der Komintern hin und her schwankte. Später bezog sich der
145

Begriff «Zentrismus» auf Stalins Zentrum, das sowohl Bucharins
rechten Flügel als auch die von Trotzki angeführte Linke
bekämpfte. Dieses Konzept war also die Erbschaft aus einer
früheren Periode und keine neue Theorie. Es verhalf der
Italienischen Linken zu einer Definition der Parteien links
von der Sozialdemokratie, die sie entweder als «zentristische
Arbeiterparteien» oder als «Verräterparteien» bezeichnete.
Es waren also die Linksfraktionen, die in Kontinuität zur alten
revolutionären Bewegung standen. Sie waren es, die sich der
Kontinuität des Proletariats als revolutionäre Klasse annahmen.
«Die Fraktion ist der einzige Organismus, in dem das Proletariat
seine Klassenorganisation verwirklicht, ein Organismus, der aus
einer vergangenen historischen Phase stammt und eine neue
vorbereitet».
Angesichts der «zahlenmäßigen Schwäche» und der «aktuellen
theoretischen Unzulänglichkeiten der Linksfraktionen», die ein
Ausdruck der «Unfähigkeit des Weltproletariates waren, den
Angriffen des Kapitalismus unter den Bedingungen der
Wirtschaftskrise etwas entgegenzusetzen», stand die Gründung
neuer Parteien nicht auf der Tagesordnung. Die Italienische
Fraktion widersetzte sich ganz und gar dem Versuch Trotzkis, eine
IV. Internationale zu gründen, der sich 1933 mir den linken
Sozialisten
(SAPD,
Henk
Sneevliets
RSP,
die
Norwegische Arbeiterpartei (DNA)) verband. In den Augen der
Fraktion konnte die Partei nicht aus dem Nichts gegründet
werden, sondern musste durch die solide Arbeit eines
theoretischen Reflexionsprozesses vorbereitet werden: «Diese Partei
wird sich die Fragen stellen, welche von den historischen
Bedingungen zugelassen werden. Diese Partei wird ihre Aufgabe
unter der einzigen Bedingung vollbringen, dass sie die Probleme,
die im Entstehen begriffen sind, voraussieht.» (Bilan Nr. 1, «Vers
l’Internationale deux et trоis quarts?») Es sei selbst einem Mann wie Trotzki
«trotz seiner Verdienste für die Sache des Proletariats» nicht
möglich, die Bewegung der Geschichte zu ezwingen. Das
Individuum könne, wie angesehen im Einzelnen auch immer,
keine Garantie darstellen:
…eine Loyalität gegenüber Trotzkis Werk kann sich einzig darin ausdrücken,
seine gegenwärtigen Irrtümer zu bekämpfen, denn es ist absolut falsch, dass
die persönliche Kontinuität eine Garantie für den späteren revolutionären
Kampf des Proletariates ist. Im Gegenteil, diese Kontinuität gründet sich
allein auf der Grundlage politischer Positionen. Es geht darum zu schauen,
ob die neuen Positionen des Genossen Trotzki den Notwendigkeiten des
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proletarischen Kampfes entsprechen oder nicht. (Bilan Nr. 1, a.a.O.)

Die Perspektive der Revolution habe sich entfernt, und einzig
der Sieg der Revolutionen könne den Marsch in den Krieg
aufhalten. Und schließlich könne eine Revolution nur aus dem
Krieg hervorkommen:
Im Falle, dass es den Fraktionen nicht gelingt, das Proletariat gegen den
Willen des Zentrismus zum Sieg zu führen, kann kein individueller Wille die
Folgen verhindern: den Krieg. Und es wäre dann erst im Verlaufe dieses
Krieges oder danach möglich, die Fraktion in eine Partei umzuwandeln, die das
Proletariat schließlich zum Sieg führen könnte.

Der historische Ausweg aus der Krise von 1929 sei mit größter
Wahrscheinlichkeit der Krieg. Zu dieser Frage nahm die Fraktion
1933 eine schwankende Position ein. Mehrfach behauptete sie,
dass ,,die Alternative, die sich in der aktuellen Phase des
Kapitalismus stellt, die (der) Revolution oder der Krieg» sei;
mehrfach verkündete sie, der Krieg nach der Niederlage des
deutschen Proletariats und dem Tod der Kommunistischen
Internationale unausweichlich sei: «...das Proletariat ist
möglicherweise nicht mehr in der Lage, die Entfesselung
eines neuen imperialistischen Krieges durch den Triumph der
Revolution zu verhindern (...) es noch Chancen für ein
unmittelbares revolutionäres Wiederaufleben gibt, beruhen sie
ausschließlich auf der Fähigkeit, die vergangenen Niederlagen zu
begreifen» (Bilan Nr. 1, «Einleitung»).
Was war der entscheidende Faktor für die Mobilisierung der
Klasse für den Krieg? der ideologischen Ebene ermöglichte es die
internationale Position Russlands, Arbeiter der europäischen
Länder für den Krieg zu mobilisieren. Schon im Februar 1933
erklärte die Italienische Linke, dass sich Russland in einem der
imperialistischen Blöcke, im deutschen Block, integrieren werde:
...der Zentrismus hat die fundamentale Rolle, die der russische Staat im Falle
eines Krieges spielen könnte, erledigt. Indem er den Sowjetstaat sicherte, statt
eine Stütze für die Front des internationalen Proletariats zu sein, ist er nichts
anderes geworden als ein Element, das der einen oder anderen
imperialistischen Gruppe zur Verfügung steht. Wir müssen ab sofort
anerkennen, dass der einzige Ausgang dieser Situation darin besteht, dass der
Zentrismus die Interessen des revolutionären Proletariats verraten und im
Falle eines Krieges die von Russland vertretene Position rechtfertigen wird.
(Bulletin d’information Nr. б, «Le fascisme au pouvoir en Allemagne »)

Und weiter: «Es ist auf längere Sicht sehr wohl möglich, dass es der
Block der faschistischen Staaten sein wird, der sich Russland mit
einem Bündnis erkenntlich zeigt». Damit schloss die Fraktion aber
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keineswegs aus, dass der entscheidende Faktor nicht auch die
ideologische Mobilisierung für die «Demokratie in Gefahr» sein
könnte:
Die Bourgeoisie, die aufgrund ökonomischer Bedingungen Überbleibsel der
freiheitlichen Demokratie aufrechterhalten kann, könnte das Proletariat im
Namen der ,Demokratie‘ und des Kampfes gegen die faschistischen Staaten in
den Krieg rufen.

Diese zwei Hypothesen sollten sich im Nachhinein bewahrheiten.
Die Italienische Linke durchschaute also die Integration Russlands in
das Spiel der antagonistischen Großmächte. Dies bedeutete, dass
«... der Arbeiterstaat im weltweiten kapitalistischen System
einverleibt war und sich dessen Gesetzen und Entwicklungen
unterwarf».
Doch auch in dieser Analyse gab es einen Widerspruch. Im
internationalen Rahmen wurde der russische Staat als
kapitalistisch, im nationalen Rahmen dagegen als «proletarisch»,
d.h. nicht kapitalistisch, sondern aufgrund der «Vergesellschaftung der Arbeit» als sozialistisch bezeichnet.
Die Stärke der Italienischen Linken war es, jedes Phänomen
immer in einem internationalen Rahmen zu verstehen. Doch ihre
Verbundenheit mit der UdSSR, die einst das Land war, in dem die
revolutionäre Komintern entstanden war, hinderte sie lange
daran, sich einer genaueren Untersuchung des Wesens der
russischen Ökonomie und des staatlichen Überbaus zu widmen. Es
bedurfte des Zweiten Weltkriegs, damit ein Teil der Italienischen
Linken das Konzept des «Arbeiterstaates» endgültig fallen ließ.
Um ihre Unsicherheiten zu überwinden, setzte die Italienische
Linke von 1934 bis zum Krieg und sogar noch während des
Krieges die Frage des Staates in der Übergangsperiode und die
Frage der Haltung des Proletariats sowie der kommunistischen
Partei gegenüber dem Staat auf die Tagesordnung.
Allgemein wurden alle grundlegenden theoretischen Fragen
einer Kritik unterzogen. Durch die Kontakte mit der LCI in Belgien
und speziell mit Mitchell («Jéhan») entdeckte die Italienische
Fraktion die Texte von Rosa Luxemburg wieder, die sich mit der
Untergangstheorie des Kapitalismus befassten. Nachdem sie ihnen
anfangs wenig Aufmerksamkeit gezollt hatte, begann sich die
Fraktion nun für ökonomische Fragen zu interessieren. Daraus
entstand eine ausgereiftere Analyse der Krisenphänomene und
der ökonomischen Probleme in der Übergangsperiode.
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Von Rosa Luxemburg übernahm die Italienische Linke auch die
Ablehnung der nationalen Befreiungskämpfe, die diese als Feld für
die Manöver der verschiedenen Imperialismen bezeichnete, und,
auf der theoretischen Ebene, die Bestätigung der Unmöglichkeit
bürgerlicher Revolutionen in der Untergangsepoche des
Kapitalismus.
Geleitet von ihren Prinzipien und ihrer enormen theoretischen
Arbeit, setzte sich auch mit so wichtigen Ereignissen wie der
Volksfront, dem Krieg und den Erschütterungen in Spanien
auseinander. Gegen den Strom arbeitend, wurde ihre Isolierung
um so größer, je mehr sich der Kurs zum Krieg verstärkte.
In der Geschichte der Fraktion lassen sich zwei Perioden klar
unterscheiden: die eine von 1933 bis 1935, in der sie ihre
Positionen konsolidierte; die andere zwischen 1936 und 1939, die
Zeuge der totalen Isolation der Italienischen Linken, des
Abbruchs der Kontakte zum politischen Milieu und der Spaltungen
in ihren eigenen Reihen war.
Dies war der Preis, den die Italienische Fraktion bezahlen musste,
um sich selbst als Strömung bis zum Krieg und als politisches
Erbe bis heute lebendig zu halten.
«Bilans» Auseinandersetzung mit dem «Antifaschismus» und der
Volksfront
Die Zeit zwischen 1933 und der Bildung der Volksfront war
weltweit eine dramatische Periode. Die Wirtschaftskrise
dauerte
an
und
brachte
Fabrikschließungen
und
Massenarbeitslosigkeit mit sich, die in einigen Ländern 20 bis 30
Prozent der Arbeiterklasse betraf. Es war eine Phase der Austerität
und Verarmung. Trotz Anti-Krisen-Plänen, bei denen Inflation und
Deflation sich der abwechselten und die die Arbeitsplätze durch
gesetzlich dekretierte Lohnkürzungen erhalten wollten [z.B. setzten
die Dekrete des französischen Ministerpräsident Pierre Laval (16. Juli 1935)
die Löhne der Staatsangestellten herab], gelang es nicht, die

Weltwirtschaftskrise aufzuhalten.
1933, das Jahr des New Deal und der deutschen Wiederaufrüstung,
war der Anfang einer langen Reihe von Wirtschaftsmaßnahmen, die
die Produktion durch die Etablierung einer Kriegswirtschaft in
allen Ländern wieder mehr oder weniger ankurbelten —
entweder direkt durch die Umwandlung der Wirtschaft oder aber
indirekt durch eine Politik der staatlichen Großprojekte, die eine
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ganze Infrastruktur von Transportwegen und die Schwerindustrie
entwickelte. Diese Tendenz verstärkte sich nach 1936 noch
zusehends.
Der Staat, die letzte Zuflucht der Wirtschaft, erwies sich als
einziger Rettungsanker der Vertreter des kapitalistischen
Systems. In Frankreich und in Belgien wurden «nationale Pläne»
entwickelt. Der Henri De Man Plan in Belgien drückte den
Versuch
aus,
die
ökonomischen
Mechanismen,
die
zusammenzubrechen
drohten,
durch
eine
Reihe
von
Verstaatlichungen in den Griff zu bekommen. In den USA setzte
Roosevelt den «National Industrial Recovery Act» in Kraft, der sich
in der Bildung der Tennessee-Valley-Behörde konkretisierte.
Unter Hitler und Mussolini übte der Staat eine direkte Kontrolle
über die Gesamtwirtschaft aus. In Russland wurde mit den
Fünfjahresplänen, begleitet vom Stachanowismus, der Aufbau
einer Schwerindustrie (Stahl, Energie, etc.) mit dem erklärten
Ziel angestrebt, die russische Militärmacht auszubauen. Überall
in der UdSSR wurden Arbeitslager errichtet; die Entwicklung der
Industrie wurde mit der Auspowerung und dem Tod von Millionen
erkauft. Die Welt schien fest im Griff des Wahnwitzes bzw. der
primitivsten Barbarei zu sein, die sich hinter den raffiniertesten
Produkten einer modernen Technologie verbarg. Es hatte den
Anschein, als herrschte überall die, in den schrecklich-schönen
Worten Victor Serges, «Mitternacht des XX. Jahrhunderts».
Dieser wirtschaftliche Angriff des Weltkapitalismus drückte sich
politisch in einer allmählichen, manchmal aber auch kurzen
und brutalen Umwandlung demokratischer Regimes in offen
autoritäre, diktatorische Regimes aus. Die gesetzgebende Macht,
das Parlament, verlor an Bedeutung zugunsten der Exekutive.
Die
Folge
war
eine
unerbittliche
Kontrolle
des
gesellschaftlichen
Lebens.
Schlichtungsgesetze
wurden
erlassen, um die Streiks zu kontrollieren und einzugrenzen, die
wegen der Einfrierung der Löhne massenhaft auszubrechen
drohten. In Ländern wie Belgien oder Frankreich wurden die
Gewerkschaften, nach dem Vorbild der angelsächsischen Länder,
zu den bevorzugten Partnern des Staats und in Zeiten des
allgemeinen Konflikts zum letzten Damm, wie Politiker und
Gewerkschaftssprecher jener Zeit nicht müde wurden zu betonen.
1933 schien es allerdings, dass die Stärkung des Staates
sich nicht auf «demokratischem» Weg durchsetzen würde,
sondern durch die Ausbreitung der faschistischen Bewegung, die
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rasch zu einer universellen Tendenz wurde. In allen europäischen
Ländern bildeten sich Parteien, die sich entweder auf Hitler oder
Mussolini beriefen und deren Programm die Stärkung und die
Konzentration der politischen und ökonomischen Macht in den
Händen eines Einparteienstaates Aufkommen ging mit einem
breiten staatlichen Angriff gegen die Arbeiterklasse einher, der
sich
auf
einen
durch
die
Armee
verstärkten
Unterdrückungsapparat und nötigenfalls auf die Truppen der
faschistischen Parteien stützen konnte. Diese Offensive begann
lange vor der Machtergreifung Hitlers Die Hauptbühne war
Deutschland zwischen 1928 und 1932 gewesen; 1929 z.B. hatte,
der Sozialdemokrat Karl Zörgiebel (1878-1961), der Berliner
Polizeipräsident, seine Schupo auf eine Ansammlung von
kommunistischen Arbeitern anlässlich der 1. Mai-Demonstration
schießen lassen. Die Schutzpolizei tötete insgesamt 32
Demonstranten und unbeteiligte Anwohner von den Berliner
Arbeiter-bezirken Wedding und
Neukölln.
Der
preussische
Innenminister, Carl Severing (1875-1952), griff dann die
Gelegenheit, die Massenorganisationen der Kommunistischen
Partei zu verbieten. Während der Zeit des Nationalsozialismus
lebte er ganz ruhig als Pensionär in Bielefeld.
1932 während des Generalstreiks der Bergarbeiter in Belgien, ließ
die Regierung Panzerwagen mit Maschinengewehren und
Kampfwagen auffahren, die die Förderanlagen besetzten.
Aufklärungsflugzeuge wurden eingesetzt, um Ansammlungen
von Streikenden zu lokalisieren und Gendarmen loszuschicken.
Radiostationen war es untersagt, über die Ereignisse zu berichten.
Der Streik wurde im Wesentlichen durch die Gewerkschaften und
die Arbeiterpartei Belgiens (РОВ/BWP) zerschlagen, die die
Arbeiter aufriefen, «sich nicht von verantwortungslosen
Agitatoren, die vielleicht im Solde der Bosse stehen, mitreißen zu
lassen» (Le Peuple, Tageszeitung des РОВ/BWP, 22. Juni 1932). Diese
großen Streiks machten die Notwendigkeit einer strikteren
gewerkschaftlichen Kontrolle deutlich. Der Joseph Bondas Bericht
empfahl — und die neue Linksregierung folgte seinen Empfehlungen
— die Zwangsmitgliedschaft in der Gewerkschaft unter
Gewährung gewisser Ver g ü n s t i g u n g e n w i e E n t s c h ä d i g u n g e n i m S t r e i k f a l l o d e r S o z ialversicherungleistungen.
Die Aufrechterhaltung eines demokratischen Rahmens, dessen
Inhalt durch den Windelerregenden Ausbau der staatlichen
Organe zunehmend ausgehöhlt wurde, war nur in den
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Industrieländern möglich, die von der Krise am wenigsten offen
waren. Die Entwicklung der sozialen Unzufriedenheit mündete
bereits der Volksfront in eine Serie von Linksregierungen bzw.
Koalitionsregierungen. In allen Fällen waren die Planwirtschaft
und die Verstaatlichungen Ausdruck der gleichen Tendenz zu
einer Stärkung des Staates, die auf einer außerordentlich
schmalen wirtschaftlichen Grundlage basierte.
In den Ländern, die weniger industrialisiert waren, wie
Österreich, Spanien und in mitteleuropäischen Ländern, nahm
der Angriff der Unternehmer und des Staates eine brutalere Form
an. Es war die Armee, die, gestützt auf die örtliche Nazipartei, im
Februar 1934 den verzweifelten Aufstand der Wiener Arbeiter
niederschlug. Im gleichen Jahr sandte die republikanische
Regierung Spaniens die Truppen Francos nach Asturien
(Oviedo),
um
den
leidenschaftlichen
Widerstand
der
Bergarbeiter niederzuschlagen. Von Rumänien bis Griechenland
— überall entstanden Organisationen von faschistischem
Zuschnitt, die es sich in ihrer Komplizenschaft mit dem
Nationalstaat zur Aufgabe machten, jede Reaktion der Arbeiter zu
unterbinden.
Die
Diktatur,
wie
immer
auch
ihre
verfassungsmäßige Form aussah, enthüllte sich offen und nahm
meist die Form des «Modells» Hitler oder Mussolinis an. Sie nahm
um so offenere Formen an, als der politisch und wirtschaftlich
schwache Staat sich auf eine große Masse von unzufriedenen
Kleinbürgern stützen konnte, die durch das Fehlen einer breiten
Reaktion der Arbeiterklasse in die Arme von Bewegungen getrieben
wurden, die ihnen eine glänzende Zukunft versprachen.
All diese Bewegungen waren zweifellos aus der langen Serie von
Niederlagen hervorgegangen, die das europäische Proletariat seit
1923 erlitten hatte. Jeder Rückschlag im Arbeiterkampf zog
notwendigerweise einen umso stärkeren Angriff des kapitalistischen Staates nach sich.
Die Krise, die nicht mehr eine «klassische» zyklische Krise wie im
19. Jahrhundert war, führte unausweichlich zum Weltkrieg.
Während die 20er Jahre eine Periode der Rüstungsbegrenzungen
darstellten, standen die 30er Jahre unter dem Zeichen der
Kriegswirtschaft. Diese wurde ab 1933-34 vor allem in
Deutschland und Russland sehr stark forciert. Nach 1936 folgten
alle anderen Länder, unabhängig von ihrer Regierungsform,
diesem Beispiel. In einer Welt, die zu eng geworden zu sein schien,
um die Ausdehnung der modernsten Produktionsapparate nach
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einer Wiederaufbauphase, die kaum sechs Jahre angedauert hatte
(1923-29), weiter zu kompensieren, wurde der Krieg für jeden
Staat zur letzten Zuflucht angesichts des Bankrotts der
Weltwirtschaft. Ohne die Möglichkeit der Eroberung von neuen
Märkten blieb nur noch die Neuaufteilung des Weltmarktes. In
dieser Lage waren die schwächeren kapitalistischen Staaten
notwendigerweise am aggressivsten.
Der Einsatz der Kriegswirtschaft verleitete viele Ökonomen der
damaligen Zeit zu Träumereien über eine Wiederbelebung der
Wirtschaft ohne den Sturz in einen allgemeinen Konflikt. Auch
revolutionäre Gruppen, wie die Italienische Linke, gingen dieser
Illusion auf den Leim.
Tatsächlich waren der italienisch-abessinische Konflikt 1935 und
schließlich
die
Remilitarisierung
des
Rheinlandes
1936
entscheidende Schritte bei der Vorbereitung des Weltkrieges. Die
Waffen, die produziert worden waren, mussten in lokalen Kriegen
eingesetzt werden, mussten ihren militärischen Wert erweisen, da sie
keinen realen Warenwert für die Kapitalakkumulation besaßen.
In dieser düsteren Phase des Klassenkampfes, die von der
Italienischen Linken als «die lange Nacht der Konterrevolution»
beschrieben
wurde,
schienen
Faschismus
und
Krieg
allgegenwärtig zu sein; Russland und die mit ihm verbundenen
Parteien reihten sich via Völkerbund und durch die Politik der
«nationalen Verteidigung» in die vorkriegerischen internationalen
Manöver ein.
Im politischen und gesellschaftlichen Leben drehten sich alle
Diskussionen um die Kriegsfrage, und zwar im Namen der
verschiedensten Ideologien: Faschismus und Antifaschismus,
Demokratie und Totalitarismus.
Die Streiks 1936 in Frankreich und Belgien schienen einen
Hoffnungsschimmer der Arbeiterschaft zu erzeugen, die den
drastischsten Austeritätsmaßnahmen ausgesetzt war. Aber
welche Hoffnung konnten sich die Revolutionäre machen,
als sie sahen, dass über jedem Streik das Banner der Trikolore
wehte und die Streikenden die Marseillaise zu ihrer Hymne
erkoren? Wenn der Klang des Akkordeons 1937 in Clichy (Vorort
von Paris) durch das Pfeifen der Kugeln unterbrochen wurde?
Wenn auf die Lohnerhöhungen die Inflation und der brutale
Absturz der Einkommen in den Rachen der unersättlichen
Kriegswirtschaft folgten?
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Demokratie, Faschismus und Stalinismus schienen, wenn
auch mit unterschiedlichen Methoden, dem gleichen Ziel
zuzustreben. Für die Italienische Linke, die den Enthusiasmus
der
revolutionären
Ereignisse
Italiens,
Russlands
und
Deutschlands kannte, war die Periode von 1933 bis 1936 und
schließlich von 1936 bis zum Krieg — als sie immer noch meinte,
die Revolution stehe nahe bevor –– die dunkelste in ihrer Existenz,
aber gleichzeitig auch die reichste an theoretischen Vertiefungen.
Gab es einen wesentlichen Unterschied zwischen Faschismus
und Demokratie? der Faschismus im Begriff, sich in allen
Ländern zu entwickeln? Wie war in diesem Fall das Auftauchen
von Linksregierungen von der Art der Volksfront zu
erklären? Welches Reaktionsvermögen besaßen die verschiedenen
Fraktionen der Arbeiterklasse noch? Inwieweit konnten sie einem
allgemeinen Angriff gegenüber noch Widerstand leisten? Waren
die Streiks, die ausbrachen, revolutionär? Hoben sie die
Perspektive des allgemeinen Kriegs auf? Dies waren die Fragen,
denen sich die Italienische Linke gegenübersah, Fragen, die sie
nicht nur auf der theoretischen Ebene beantworten musste — wie
in ihrer Plattform, die hauptsächlich auf den Erfahrungen in
Italien und Deutschland basierte —, sondern auch in der Praxis,
von Tag zu Tag, in den sich überstürzenden Ereignissen, die ihre
Analyse entweder bestätigten oder widerlegten.
Für «Bilan» lag es ebenso wie für die KPI vor der Ausschaltung
Bordigas auf der Hand, dass der Faschismus nichts anderes als
eine Form des Kapitalismus sein konnte. Wenn es einen
Unterschied zwischen den beiden Methoden, die kapitalistische
Gesellschaft am Laufen zu halten, gab, so lag er in dem historischen
Epochenwechsel begründet, der mit dem Ersten Weltkrieg
eingeläutet worden war. In der aufsteigenden Phase des
Kapitalismus, im 19. Jahrhundert, war die Demokratie die
Funktionsweise der herrschenden Klasse, mit der sie versucht,
die Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen durch das
parlamentarische System zu regeln. Aber «zwischen der
Demokratie und den proletarischen Positionen gibt es einen
unerbittlichen
und
unversöhnlichen
Gegensatz
(...)
die
Lebensbedingung der demokratischen Herrschaft besteht gerade
im Verbot der Macht spezifischer Gruppen». Dagegen «stellt die
Gründung einer Organisation der Arbeiterklasse einen direkten
Angriff auf die Theorie der Demokratie dar», und «historisch
gesehen drückt sich der Gegensatz zwischen ,Demokratisch’ und
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Arbeiterorganen auf blutige Weise aus». Wenn die Arbeiterbewegung
damals eine Orientierung «zur Eroberung von Rechten hatte, die
den Arbeitern den Zugang zu Regierungs- und Staatsfunktionen
ermöglichte (...), so wendete sich 1914 mit der Revision des
Marxismus und diesem Verrat das Blatt».(3)
Der Faschismus war das typische Produkt des «sterbenden
Kapitalismus».
Er
markierte
das
Verschwinden
des
Parlamentarismus als tatsächliche Regierung der Bourgeoisie,
deren innere Widersprüche in der allgemeinen Krise aufbrachen.
Der Krieg und die Revolution drängten die herrschende Klasse in die
politische Zersetzung. So erklärten sich die physischen Angriffe
des Faschismus auf die Vertreter des Liberalismus oder der
sozialistischen Parteien, «die seit 1914 nicht mehr zum Lager der
Arbeiter gehören, sondern zu den Kapitalisten, was sie im Übrigen
durch das Massaker am revolutionären Proletariat unmittelbar
nach dem Krieg bewiesen haben». Das friedliche Spiel der
«demokratischen Regeln» war definitiv gestört: «Während sich
früher der Regierungswechsel zwischen den Rechten und den
Linken parlamentarisch abspielte, nimmt er heute, bedingt durch
den Niedergang des Kapitalismus, gewalttätige Formen an.» (Bilan
Nr. 9, Juli 1934, «La situation en France»)

Die
Entwicklung
der
faschistischen
Gruppen,
ihre
Machtergreifung in Italien, Deutschland und schließlich auch in
Österreich seien nicht Ausdruck eines Antagonismus zwischen
dem Faschismus auf der einen und der Demokratie auf der
anderen Seite. Beide ergänzten sich gegenseitig bei der
Ermöglichung der Konterrevolution. Der Faschismus sei durch die
Demokratie erzeugt worden, die ihm auf legale Weise die Macht
überließ:
In Italien machte eine Regierung, in der sich Vertreter des demokratischen
Antifaschismus befanden, einem Kabinett Platz, von Faschisten geleitet
wurde. So gelangten Letztere zu einer Mehrheit in diesem antifaschistischen
und demokratischen Parlament, obwohl sie lediglich mit einer 40-köpfigen
Gruppe unter 500 Abgeordneten vertreten waren. In Deutschland war es der
Antifaschist von Schleicher, der Hitler Platz machte, und der Antifaschist
Hindenburg,
der,
mit
den
Stimmen
der
demokratischen
und
sozialdemokratischen Kräfte gewählt, ihn dazu einlud. (Bilan Nr. 13, Dezember
1934, «Fascisme-démocratie: communisme»)

In der Tat war der «Faschismus» das Kind der «Demokratie» oder,
genauer,
der
Linken
bzw.
der
Sozialdemokratie.
Die
Sozialdemokratie musste nach Einschätzung von «Bilan» aus
dem Regierungsspiel ausscheiden, sobald sie ihre kon ter155

revolutionären Aufgaben ausgeführt hatte. Nachdem die
Sozialdemokratie das Proletariat physisch (in Deutschland) bzw.
ideologisch (in Italien) zerschlagen hatte, war ihre historische
«Aufgabe» beendet und sie musste Platz machen für den
Faschismus, der von ihr begonnene Werk vollenden konnte:
Zwischen der Demokratie und ihrer schönsten Blume Weimar und dem
Faschismus gibt es keinen Gegensatz: Die eine ermöglicht es, die
revolutionäre
Bedrohung
zu
zerschlagen,
das
Proletariat
auseinanderzujagen, sein Bewusstsein zu benebeln; der andere ist, wenn
dieses Geschäft getan ist, die eiserne Faust des Kapitalismus, indem er eine
rigide Einheit der kapitalistischen Gesellschaft ohne jegliche Bedrohung
durch das Proletariat sicherstellt. (Bilan Nr. 16, «L’écrasement du prolétariat
allemand et l’avènement du fascisme»)

Aber warum war es notwendig, die Klasse auf diese Weise
niederzuwerfen, wenn von ihr in Deutschland oder gar in
Österreich keine revolutionäre Gefahr mehr ausging? «Bilan»
verwies auf die Forcierung der Kriegsvorbereitungen als den
einzigen Ausweg aus der Krise. Diese Lösung drängte sich um so
starker in Ländern wie Deutschland und Italien auf, die durch
den Vertrag von Versailles ins Hintertreffen geraten und, da sie
über keine kolonialen Absatzmärkte verfügten, gezwungen waren,
sich in eine neue imperialistische Schlacht um die Neuaufteilung
Welt zu stürzen. Somit entsprach der Faschismus dem
«Bedürfnis eines Herrschaftsapparates, der nicht nur den
Widerstand oder die Revolte der unterdrückten im Keime
ersticken will, sondern auch die Arbeiter für den Krieg mobilisieren
kann» (Bilan Nr.10, August 1934, «Les événements du 30 juin en Allemagne»).
Deshalb stand die Ablösung des Faschismus trotz Differenzen und
Diskussionen innerhalb des deutschen und italienischen
Staatsapparates nicht auf Tagesordnung. Weder die Affäre
Matteoti noch die Liquidierung von Röhms S.A. führten zum
inneren Zusammenbruch des Faschismus:
Nichts erlaubt die Annahme, dass wir uns auf eine Schwächung des
Faschismus in Deutschland hinzubewegen (...) vielmehr bedeutet die
Repression eine beachtliche Festigung seiner Diktatur, verknüpft mit den
realen Schwierigkeiten, die er nur durch den Ausbruch des Weltkrieges
überwinden kann. (Bilan Nr. 26, Januar 1936, «L’exécution de R. Claus»)*

Die Italienische Linke ging nicht davon aus, dass die Konsolidierung
des Faschismus bedeutete, dass der Kapitalismus insgesamt zum
*

Rudolf Klaus (1893-1935), ehemaliger Mitglied der KAPD, aktiver Kämpfer in dem
1921 Mitteldeutschen Aufstand, nach vielen Jahren in Zuchthaus, war tätig als Funktionär in
der Roten Hilfe Deutschlands (RHD). Er wurde im Zuchthaus Berlin-Plötzensee hingerichtet.
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Modell der Nazis oder Mussolini. neigte. Im Gegenteil, der
Faschismus verstärkte auch die demokratischen Kräfte, indem er
den Antifaschismus in die Welt setzte. Diese Polarisierung
Faschismus/Antifaschismus erwies sich sogar als äußerst
nützlich für die ideologische Mobilisierung für den anstehenden
Weltkrieg. Wie «Bilan» betonte, gelang es der französischen und
belgischen
Bourgeoisie
durch
die
Beschwörung
des
faschistischen Schreckgespenstes, die staatlichen Kriegsvorbereitungen zu forcieren. Die Wahl zwischen Kapitalismus und
Kommunismus wurde durch die Wahl zwischen der Diktatur und
der Demokratie ersetzt:
Wir werden beispielsweise feststellen, dass heute die faschistische Bewegung
nach 14 Jahren Faschismus in Italien und in einer Situation verschärfter
interimperialistischer Gegensätze überhaupt nicht allgegenwärtig ist, dass
im Gegenteil der Verlauf der Ereignisse, die uns zum Krieg führen werden,
im Zeichen des Antifaschismus stattfindet. Dies ist der Fall in Frankreich
und, trotz der totalen Abwesenheit einer Grundlage für den Faschismus und
Antifaschismus dort, auch in Großbritannien, in einem der reichsten Länder
angesichts seines Kolonialreiches. Die Erfahrung beweist jeden Tag, dass die
Diversität
der
faschistisch-diktatorischen
und
der
liberaldemokratischen
Regimes
es
erlaubt,
alle
zwischenstaatlichen
Auseinandersetzungen unter das Motto ‚Diktatur versus Demokratie’ zu
platzieren, das Motto, unter dem die Arbeitermassen für das neue Weltgemetzel
mobilisiert werden sollen. (Bilan Nr. 22, August-September 1935, «Rapport
sur la situation en Italie»)

Die Entstehung der Volksfront in Frankreich bestätigte die
Positionen von «Bilan» voll und ganz. Die Fraktion stellte fest, dass
die Reaktion der französischen Arbeiter durch die Linken und die
Gewerkschaften auf das Terrain des Kapitalismus abgelenkt
worden war, «denn ihre Fahne war die Verteidigung der Republik,
der Demokratie». (Bilan Nr. 16, März. 1935, «La grève générale : expression de la
lutte dе classe»). Die Tatsache, dass die französischen Arbeiter unter
der Fahne der Gewerkschaftseinheit, der Volksfront und der
Trikolore marschierten, machte die Niederlage des Proletariats
deutlich und zeigte darüber hinaus, dass es unausweichlich in
den Krieg gezogen wurde:
Im Zeichen eindrucksvoller Massendemonstrationen löst sich das
französische Proletariat im kapitalistischen Regime auf. Trotz
Abertausender von Arbeitern, die durch die Straßen von Paris
marschieren, können wir sagen, dass in Frankreich wie in Deutschland keine
proletarische Klasse mehr vorhanden ist, die für ihre eigenen historischen
Ziele kämpft. Der 14. Juli markiert einen entscheidenden Мoment im
Auflösungsprozess des Proletariats und in der Wiederherrichtung der
sakrosankten Einheit der kapitalistischen Nation. Es war wahrhaftig ein
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nationaler
Feiertag,
eine
offizielle
Versöhnung
zwischen
den
antagonistischen Klassen, den Ausbeutern und den Ausgebeuteten; es war
der Triumph des Republikanismus, zu dem die Bourgeoisie, weit entfernt
davon, die Begeisterung durch übereifrige Ordner zu bremsen, bis zur
Vergötterung angespornt hat. Die Arbeiter tolerierten also die Trikolore ihres
Imperialismus, sangen die Marseillaise und applaudierten sogar den Daladier,
Cot und anderen kapitalistischen Ministern, die zusammen mit Blum, Cachin
und dem Rest feierlich schworen, ,den Arbeitern Brot, der Jugend Arbeit und
der Welt Frieden zu geben’, mit anderen Worten: Blei, Kasernen und
imperialistischer Krieg für alle. (Bilan Nr. 21, Juli-August 1935, «Sous le
signe du 14 juillet»)

Mehr noch als der Faschismus war die Demokratie der wirkliche
Feind des französischen und des belgischen Proletariats. «Bilan»
schrieb dazu:
Die demokratische Herrschaft eignet sich am besten, um die Privilegien der
Bourgeoisie zu erhalten, denn sie durchdringt besser als der Faschismus
das Gehirn der Arbeiter, unterminiert sie von innen, während der
Faschismus Gewalt benutzt, um jegliche Regung der Klasse auszumerzen, die
der Kapitalismus bis dahin noch nicht aus der Welt geschafft hat. (Bilan
Nr. 22, August 1935, «Les problèmes de la situation en France»).

Unter dem Banner der Volksfront habe die Demokratie das gleiche
Resultat erreicht wie der Faschismus: die Niederschlagung des
französischen Proletariats und sein Verschwinden von der
historischen Bühne. «Das Proletariat existiert aufgrund von
weltweiten schweren Niederlagen gegenwärtig nicht mehr als
Klasse.» (Bilan, Nr. 29, März-April 1936, «L’écrasement du prolétariat français et
ses enseignements internationaux»)

Diese Analyse rief Divergenzen innerhalb der Italienischen
Fraktion hervor. Eine Minderheit vertrat die Position, dass die
Volksfront unter dem Druck des Klassenkampfes entstanden sei
und Ausdruck eines bestimmten Grades der Radikalisierung und
Reifung der Arbeiter sei. Die Mehrheit teilte aber diese Ansicht
nicht; sie stritt zwar nicht den Massencharakter der wilden Streiks
von Brest und Toulon im Jahre 1935 ab, erkannte aber, dass die
Streiks im Juni 1936 auf das Terrain des Kapitalismus gelenkt
worden waren. In Bilan Nr. 31 (Mai-Juni 1936), schrieb die
Mehrheit, dass «... die Volksfront nur eine Form der kapitalistischen
Herrschaft, diejenige Form, die am besten den Interessen der
Bourgeoisie entspricht, (repräsentiert). Weit entfernt davon,
den Ausbruch von Arbeiterkämpfen zu erleichtern, ist es
vielmehr ihre Aufgabe, die Arbeiter vor, ersten Tag ihres
Machtantritts an, ja bereits zuvor zu verfolgen.»
Diese Analyse von «Bilan» bestritt nicht die Macht der Streiks. Sie
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stellte fest, dass die französischen Streiks «eher wie die Streiks
in Belgien im Mai 1936» ausgebrochen waren, «außerhalb und
gegen die Gewerkschaften, kurz: als eine ‚wilde’ Bewegung» (Bilan
Nr. 31, «La victoire électorale du Front populaire en France»). Ohne dem
Enthusiasmus der trotzkistischen Gruppen anheimzufallen. die in
diesen Streiks den Beginn der «französischen Revolution»
erblickten, beobachtete die Italienische Fraktion, dass «der
enthusiastische Elan der Proletarier hinter die Trikolore gesteckt
wurde, was ihre reale Bedeutung unterminierte»: dass ,,die
Fabrikbesetzungen unter strikter Wahrung der Gewerkschaftsdisziplin durchgeführt worden sind: ‚Keine Schraubenmutter
darf fehlen’». Zusammenfassend behauptete «Bilan», dass «es
weder für ein neues Bewusstsein noch für eine neue
Organisationsform eine Gelegenheit gegeben hat, während der
Einfluss der Parteien des Kapitalismus und der Griff der CGT
beträchtlich gestärkt worden sind» (Bilan Nr. 32, Juni-Juli 1936, «Le prolétariat
a répondu au Front populaire»).
Der französischen Bourgeoisie gelang es also, die Streikbewegung
zu ihren Gunsten zu kanalisieren; die Volksfront, alles andere als
ein «Ausdruck der Schwäche der französischen Bourgeoisie», war
im Gegenteil «ein Ausdruck der Stärke» (Bilan Nr. 32, s.o.). Die
Mobilisierung der Arbeiter in Frankreich hinter die Volksfront, die
ein ganzes Wiederaufrüstungsprogramm entwickelte, war somit im
Gange. Nachdem die Volksfront aus der Regierung gedrängt war
und die Repressionsmaßnahmen zunahmen — wie etwa die
Schießerei von Clichy und das Verbot des Generalstreiks vom 30.
November 1938 —, schlussfolgerte «Bilan», dass die Linke ihre
Aufgabe bei der Demobilisierung der Arbeiter erfüllt hatte. Auch
der Faschismus in Italien und Deutschland sei dadurch gestärkt
worden:
Durch ihren Kampf gegen das französische Proletariat hat die Volksfront
die Arbeiter Italiens und Deutschlands um die einzige Unterstützung
gebracht, die ihnen in ihrem erbitterten Kampf gegen den Faschismus helfen
kann; die Volksfront ist der direkte Handlanger von Mussolini und Hitler.
(Bilan Nr. 40, April-Mai 1937, «Premier Mai 1937»)

Doch mehr noch als die Volksfront spielte für „Bilan“ Russland
die entscheidende Rolle beim Triumph der Konterrevolution. Auf
ideologischer Ebene «hat die Rolle Russlands mehr dazu
beigetragen, die Idee der proletarischen Revolution, des
proletarischen Staates zu begraben, als jede grausame
Unterdrückung durch den Kapitalismus» (Bilan Nr. 17, April 1935, «De la
Commune de Paris à la Commune russe).
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Für «Bilan» hatte der russische Staat immer noch eine
Doppelnatur: proletarisch aufgrund seines Ursprungs im
russischen Rahmen und kapitalistisch durch seine Mitgliedschaft
im kapitalistischen Weltsystem und in den «Kriegsbündnissen»
(Bilan Nr. 2). Die Anerkennung Russlands durch die USA und
sein
Beitritt
zum
Völkerbund
waren
Zeichen
der
Beschleunigung der Kriegsvorbereitungen. «Russlands Eintritt
in den Völkerbund stellt unmittelbar die Frage seiner Beteiligung
der imperialistischen Blöcke für den nächsten Krieg».
Konsequenterweise lehnte die Italienische Linke im Gegensatz zu
den Trotzkisten jede Verteidigung der UdSSR ab: «Die Aufgabe
des Proletariats der ganzen Welt wird also darin bestehen, einen
simultanen und identischen Kampf sowohl gegen sie als auch
die anderen Staaten zu führen» (Bilan Nr. 2, Dezember 1933, «Une victoire de
la соntre-révolution mondiale : les États-Unis reconnaissent l’Union sovíétíque»).
Als Stalin 1935 die Kriegsvorbereitungen der Regierung Laval
als «positiv» bezeichnete und dabei sofort durch die
Kommunistische Partei Frankreichs unterstützt wurde, zögerte
die Italienische Fraktion nicht mehr, all ihre Verbindungen zu
den Kommunistischen Parteien abzubrechen.
Bis 1935 hatte sich die Italienische Linke «Italienische
Linksfraktion der Kommunistischen Partei Italiens» genannt.
Dass die Fraktion ihren Namen von 1928 beibehalten hatte, war
eher
dem
Bezug
zur
revolutionären
Vergangenheit
dieser Partei zur Zeit Bordigas geschuldet als einer wirklichen
Überzeugung vom revolutionären Charakter des KPI. Der Beginn
einer konterrevolutionären Phase und die lange Serie von
Niederlagen seit 1927 überzeugten die Italienische Fraktion, dass
keine Hoffnung mehr gab, die italienische Partei durch die
Eliminierung ihrer «zentristischen Führung» zurückzuerobern.
Nunmehr erschien es der Mehrheit der Mitglieder der Fraktion
mehr und mehr als ein Anachronismus irgendeinen Bezug zur KPI
unter den damaligen Bedingungen aufrechtzuerhalten wo die
Kommunistischen Parteien das Prinzip der Vaterlandsverteidigung unterstützten und Russlands Eintritt in die
internationalen Bündnisse und das System der militärischen
Allianzen verteidigten.
Der Kongress der Fraktion 1935
Der Kongress der Italienischen Fraktion, der im Herbst 1935 in
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Brüssel stattfand hatte die Aufgabe, über diese Frage zu
entscheiden. Eine Minderheit, die vor allem durch die
Zentralorgane (Exekutivkommission) vertreten wurde, zögerte aus
Treue gegenüber der Vergangenheit, aber vor allem, um die
organische Verbindung zur Kommunistischen Internationale, wie
es sie in der Anfangszeit gegeben hatte, aufrechtzuerhalten. Sie
befürchtete, die Beseitigung der Bezeichnung «Fraktion der KPI»
werde innerhalb der Organisation Anlass zur Hoffnung gehen. die
Partei ausrufen zu können, obwohl die Periode keine revolutionäre
sei.
Vercesi war beauftragt worden, zur Vorbereitung des
Kongresses einen Resolutionsentwurf über die Probleme der
Organisation zu verfassen. Dieser Entwurf, der unter dem Namen
Alphonse veröffentlicht wurde, strebte an, einen endgültigen
Schlussstrich unter eine ganze historische Epoche zu ziehen. Er
unterstrich die Tatsache, dass die Kommunistischen Parteien Teil
des «Konzerts der Konterrevolution» geworden seien und es
folglich unmöglich sei, sie zu reparieren. Dies war ein sehr
wichtiger Text in der Geschichte der Fraktion, weswegen es nahe
liegt, ihn ausführlicher zu zitieren. Vercesi erklärte hier dass:


1933, mit dem Tod der III. Internationale, die Phase endgültig
abgeschlossen war, in der eine Wiederbelebung der Kommunistischen
Internationale dank des Sieges der proletarischen Revolution in einem
Bereich des Kapitalismus möglich gewesen wäre. Ein Sieg, der als
Vorbedingung die Eroberung der Führung des Kampfes durch die Linke
erfordert hätte;



Die zentristischen Parteien, die organisch noch mit dem Leichnam der III.
Internationale verbunden sind, schon im Konzert der Konterrevolution
mitwirken und sich heute anbieten, eine Funktion als direkte Organe des
Imperialismus zu übernehmen, um das Proletariat in den Abgrund des
imperialistischen Krieges zu drängen.
Die Fraktion erklärt, dass die Phase einer möglichen Regeneration der
Parteien und der Kommunistischen Internationale, die 1928 ins Auge gefasst
worden war, abgeschlossen ist und folglich:



Die Linke Fraktion die Aufgabe übernimmt, durch ihre Arbeit der Ausbildung
von Militanten, ausschließlich um sich herum und unabhängig, die
kommunistische Partei von morgen wiederherzustellen;



Der linken Fraktion des KPI einzig Genossen beitreten können, welche die von
Konferenz von Pantin verabschiedeten Texte akzeptieren und die
grundlegende Aufgabe anerkennen, die ganze Erfahrung der III.
Internationale des degenerierten proletarischen Staates kritisch zu
untersuchen, um damit er höheren historischen Ebene das Material für die
Weltpartei von morgen zu erarbeiten. (Bilan Nr. 18, April-Mai 1935, «Projet de
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résolution sur les problèmes d’organisation» von Alphonse)

Vor dem Kongress entwickelte sich eine Diskussion über die
Notwendigkeit, die Beziehungen zur KPI abzubrechen, und über
den gebotenen Moment für die Parteigründung. Die Entscheidung
darüber wurde in der Resolution einzig der Fraktion überlassen.
Ein von Vercesi im Namen der Fraktion verfasstes Manifest auf
Französisch vom 21. Juli, das unter den Arbeitern in Frankreich
und Belgien verteilt wurde, rief dazu auf, die Kommunistischen
Parteien unverzüglich zu verlassen. Es rief ferner dazu auf, «gegen
alle Vaterländer, ob faschistische, demokratische oder sowjetische,
zu kämpfen». Vor allem aber verkündete es, «keinen Moment länger
in diesen Instrumenten der weltweiten Konterrevolution» zu
verweilen, womit die kommunistischen Parteien gemeint waren,
die sich «mit den Interessen des Weltkapitals versöhnt hatten»
(Bilan Nr. 23, September-Oktober 1935, «En dehors des partis communistes
devenus des instruments du capitalisme mondial!»).

Der Aufruf, die KPs zu verlassen, war logischerweise auch eine
Aufforderung, jeglichen Bezug zur KPI loszuwerden. Dies war die
Schlussfolgerung, welche Vercesi, unterstützt von der Basis der
Organisation, zog:
...auf dem Weg zur Bildung der Partei von morgen wird es eine tiefgreifende
Umwandlung geben, die auch durch eine Namensänderung unserer
Organisation berücksichtigt werden sollte. Wir können uns nicht länger auf
eine Partei beziehen, die zum Kapitalismus übergegangen ist, eine Partei, die
für den Kapitalismus die ebenbürtige Funktion erfüllt, den Krieg vorzubereiten
(...) deshalb schlage ich vor, dass der Kongress die Bezeichnung «Italienische
Fraktion der Kommunistischen Linken» annimmt. (Bilan, s.o.)

Dies entsprach jedoch nicht der Auffassung von führenden
Genossen der Organisation wie Jacobs, Pieri und Bianco, die
davon ausgingen, dass «der Bezug auf die KPI kein Hindernis für
die künftige Funktion der Fraktion darstellt», und dass er sogar
die «Entwicklung von Mitgliedern der Fraktion, die morgen in
Italien im revolutionären Sturm die wahre Kommunistische Partei
wiederaufbauen werden», begünstigen werde. Viel wichtiger als
der Name war für sie die Feststellung, dass die Partei nicht aus
dem Nichts entstehen könne, dass die Fraktion, die sie aufbauen
werde, notwendigerweise mit den alten Parteien der Komintern
verbunden sei. Im selben Sinne fügten sie an, dass diese
Bezugnahme «mit einem historischen Körper verknüpft ist, der
durch die Parteigründung von Livorno und den Bürgerkrieg im
italienischen Proletariat noch verankert war.»
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Tatsächlich befürchtete diese Minderheit, die aus den erfahrensten
Genossen der Fraktion zusammengesetzt war, dass die Fraktion, in
Nachahmung der Trotzkisten und Trotzkis, in einer historisch
ungelegenen Zeit zur Parteigründung aufrufe könnte. Wie Jacobs
es formulierte: «Die Annahme, die Fraktion könne Bewegungen der
proletarischen
Hoffnungslosigkeit
steuern,
bedeutet,
die
Intervention in die Ereignisse von morgen zu kompromittieren».
Andererseits zeige «die Beibehaltung der Bezeichnung KPI unseren
Willen, die Fraktion so lange aufrechtzuerhalten, bis die
Ereignisse es erlauben, sie in die Partei zu verwandeln».
Diese Befürchtung schien sich auf Stellungnahmen wie die von
Candiani (Enrico Russo) zu gründen, der behauptete, dass «die
Partei durch ihre theoretische und organische Aktivität ihre
Funktion auch in einer Periode der Niedergeschlagenheit beibehält»,
dass das Manifest des Kongresses ein Anzeichen dafür sei, dass «die
eine Periode abgeschlossen ist und eine andere sich eröffnete, eine
Epoche, die die politische Arbeit ermöglicht».
Um die Debatte abzuschließen, wurden dem Kongress drei
Anträge unterbreitet:
 der Antrag von Vercesi: Er erklärte im Wesentlichen, dass der
Kongress anerkennen müsse, dass «der Prozess der Umwandlung
der Fraktion in die Partei dasselbe ist wie die Umwandlung der
aktuellen reaktionären Situation in eine neue revolutionäre
Situation». Doch paradoxerweise wurde im Antrag Vercesi
hinzugefügt, dass «jeder Moment der aktuellen Situation ein
Moment hin zu unserer unvermeidliche Umwandlung in die Partei
ist».
 der Antrag von Jacobs, Pieri, Bianco: Darin wurde festgehalten:
«Einzig im Laufe des Krieges, in einer Situation, welche die
Perspektive revolutionärer Bewegungen in sich birgt, kann die
Fraktion Positionen einnehmen, die direkt auf die Umwandlung in
die Partei ausgerichtet sind».
 der Antrag von Candiani, Gatto Mammone, Piero: «Der Kongress
erkennt an (...), dass er sich nicht länger als Fraktion einer Partei
bezeichnen kann, die definitiv in die Reihen des Feindes
übergetreten ist, und beschließt die Umbenennung in
‚Italienische Fraktion der Kommunistischen Linken‘«.
Um die Spaltung der Organisation zu vermeiden, zog Vercesi
seine Resolution zugunsten des Antrages von Gatto, Piero und
Candiani zurück, schlug jedoch folgende Abänderung vor:
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Der Kongress der Fraktion begreift den Prozess ihrer Umwandlung in die
Partei als Triumph ihrer Positionen und ihrer Kader nach dem Ausschluss aller
sozialistischen, zentristischen und anderen Strömungen aus der
Arbeiterklasse. Allein auf dieser Grundlage wird sie in die Klassenkonflikte
und im Laufe des Krieges intervenieren können.

Diese Resolution wurde mit einer sehr dünnen Mehrheit von acht
Delegierten sieben angenommen. Doch auf diese Weise war nun
die Bezeichnung der Fraktion abgeändert worden, was eine
Antwort auf den Wunsch der Mehrheit der Mitglieder war.
Gleichzeitig bekräftigte sie die Position der Italienischen Linken, die
Partei nur in einer revolutionären Periode geboren werden könne,
die ihrer Ansicht nach aus dem Krieg entstehen könne.
Wie wir später sehen werden, hatten sich die Differenzen alles
andere als aufgelöst. Unten in der Zeit zwischen dem Beginn des
Krieges in Spanien und dem II. Weltkrieg immer wieder
auftauchen und zu großen Spaltungen führen.
Im Grunde verstand die Minderheit des Kongresses — die 1935
vermutlich die Mehrheit der Organisation darstellte — nicht, dass
die historische Periode, die zwischen 1927 und 1933 eröffnet
worden war, eine Periode des breiten Rückflusses war. Sehr
dynamisch, oft ungeduldig und voluntaristisch (einige ihrer
bekanntesten Mitglieder kamen aus «Réveil Communiste»), dachten
sie, dass es eine Perspektive ausbreitender Klassenkämpfe mit
revolutionärem Inhalt geben würde. Obwohl sie die Analyse der
Fraktion unterschrieben hatten, nahmen sie nicht wirklich die
Unabwendbarkeit des Krieges wahr. Es war diese Minderheit, die
sich Ende 1936 abspaltete, nachdem sie in den Milizen der POUM
gedient hatte, um schließlich in die Union Communiste
einzutreten.
Die Mehrheit des Kongresses war dagegen sehr viel vorsichtiger.
Sie ging davon aus, dass der konterrevolutionäre Kurs nur durch
den
Krieg
abgebrochen
werden
könne.
Weniger
«interventionistisch» und zweifellos ein gewisses nach innen
gekehrtes Verhalten an den Tag legend, glaubte sie, dass die
vorrangige Aufgabe darin bestehe, eine Bilanz der revolutionären
Periode, die durch die Russischen Revolution eröffnet worden
war, zu erstellen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.
Der Werdegang der Italienischen Fraktion, besonders nach 1937,
zeigt, dass sich die zwei Tendenzen oft miteinander vermischten.
Die eine betrachtete den Krieg in Spanien als den Eröffnungsakt der
Weltrevolution, die andere sah in den «lokalen Kriegen» einen
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Ausdruck der sich zuspitzenden Konflikte zwischen Bourgeoisie
und Proletariat, welche längerfristig zur proletarischen Revolution
führen würden.
Dennoch bekräftigte der Kongress der Fraktion deutlich, dass die
Zeichen auf Krieg standen. Der italienisch-äthiopische Konflikt
stellte eine entscheidende Etappe auf dem Weg zum weltweiten
Großbrand dar. Dieser Krieg war der einzig Ausweg für einen
geschwächten Kapitalismus, der buchstäblich am Ende seiner
Kräfte und zu jedem Abenteuer bereit war. Doch für «Bilan» spiegelte
Italiens Eintritt in den Krieg nur die Lage des Weltkapitalismus in
seiner Gesamtheit wider.
Obwohl die Fraktion trotz der Streiks in Belgien, Frankreich, England
und Amerika kein Zeichen eines revolutionären Wiederaufschwungs
erkannte und obwohl sie erkannte, dass Hoffnungslosigkeit in der
Klasse herrschte, machte sie im Falle Italiens eine Ausnahme. Der
«kranke Mann Europas» habe das Proletariat zwar physisch, aber
nicht ideologisch niedergeschlagen. Der Bericht, der von Jacоbs
auf dem Kongress vorgetragen wurde, sah in der Existenz der
Fraktion, der einzigen Organisation, die kompromisslos
revolutionäre Positionen vertrete, ein unbestreitbares Anzeichen
des Klassenbewusstseins in der italienischen Arbeiterklasse:
«Die Tatsache, dass die linke Fraktion ansonsten im Moment
isoliert ist — so wie die Bolschewiki in der Vorkriegszeit —, könnte
anzeigen, dass die Bedingungen für eine revolutionäre Reifung
heute lediglich in Italien existieren.»
Die Aufgabe der Fraktion war dennoch mit einer schweren
Verantwortung für die Zukunft belastet, da «dieses Element, das
Bewusstsein, vollständig von der Fähigkeit oder Unfähigkeit des
marxistischen Kerns des Proletariats abhängt, sich nach der
historischen Lage der Arbeiterklasse zu richten.» (Bilan Nr. 17, April
1935, «Projet de résolution sur les problèmes de la fraction de gauche, soumis à
la discussion») Doch als es 1943 Aufruhr unter den italienischen

Arbeitern gab, war die linke Fraktion nicht zur Stelle.
Die isolierte Fraktion
In der Tat konnte es für die Italienische Fraktion der
Kommunistischen Linken bis zum Krieg, und besonders zwischen
1933 und 1936 keinen Zweifel an ihrer tragischen Isolation geben.
Diese zermürbende Periode, in der jede Niederlage von den
verschiedenen Parteien, welche die Arbeiterklasse beeinflussten,
165

als ein Sieg dargestellt winde, führte Stück für Stück zu einem
Bruch oder zumindest zu einem Nachlassen der Kontakte mit dem
Arbeitermilieu und auch mit dem ohnehin schwachen
revolutionären Milieu.
Die Italienische Fraktion schien ihre Mitgliederzahl, die 1936
wahrscheinlich 60 bis 70 Militante betrug, aufrechterhalten zu
haben. Auch wenn einige von ihnen an verlassen hatten, traten
andere — aus der Union Communiste kommend – der Fraktion bei
und weigerten sich, jegliche Position, die nach Antifaschismus
oder einer «kritischen Unterstützung» der Volksfront roch,
anzunehmen.
Auf der Mehrzahl der Militanten, von denen die überwiegende
Mehrheit
Arbeiter
waren,
lasteten
große
materielle
Schwierigkeiten. Die Arbeitslosigkeit drückte immer schwerer auf
ihre ohnehin schon mäßigen Lebensbedingungen. Die
Ausweisung aus Belgien und vor allem aus Frankreich war
gemeinsames Los dieser italienischen Emigranten. In Belgien
konnte der bloße Besitz des «Prometeo» dazu führen, immer und
immer wieder durchsucht zu werden. Allein die guten
Beziehungen von Vercesi zu den sozialistischen Führern
konnten in geringem Masse die bekanntesten «bordigistischen»
Arbeiter vor den drastischsten polizeilichen Maßnahmen
schützen.(4)
Wenn sie nicht gerade unter der Überwachung durch die örtliche
Polizei standen, sie von der italienischen OVRA beobachtet, die
auch in Paris und Brüssel war und die Mitglieder der Italienischen
Fraktion intensiv ausspionierte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass
in Brüssel die Aktivitäten der Fraktion unter ständiger
Beobachtung eines Spions standen, der sogar bis zu den
Sektionstreffen vordrang (5)
Manchmal standen sich die Militanten der Fraktion die Waffen in
der Hand mit faschistischen Rowdys gegenüber, welche in
Frankreich und Belgien zahlreich waren. Zum Beispiel, am 24.
Oktober 1930, in Saint-Priest (Umgebung von Lyon), wurden zwei
Verkäufer Prometeos von Mitgliedern des örtlichen fascio wild
angegriffen. In den Repressalien verletzten sechs anarchistischen
und
bordigistischen
Mitkämpfer,
in
Saint-Priest,
den
Verantwortlichen des Lyoner fascio. Auf einer Anzeige bei der
Polizei, waren Aldo Lecci, Carlo Mazzuchelli und Bruno Bibbi
schnell gehaftet und bald aus Frankreich ausgewiesen.
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Noch über der OVRA stand die russische GPU. Die Spezialwaffe
der GPU war Ersilio Ambrogi, ein altes Mitglied der Italienischen
Linken. 1932, von Berlin Moskau zurückgekehrt, kapitulierte er
rasch. Seine frühere Funktion als Leiter einer Abteilung der GPU
erleichterte es diesem Polizeiorgan, ihn in den Klauen zu halten.
Drohungen, seinen Sohn und seine Ehefrau zu deportieren, taten
den Rest Aus der KP Russlands ausgeschlossen, ersuchte er
1932
um
seine
Wiederaufnahme. In einem an die
Kontrollkommission der Partei gerichteten Brief behauptete er,
dass ihn «die Erfahrung der unbestrittenen Erfolge, die erreicht
wurden, des gigantischen Fortschritts in der Industrialisierung der
Landwirtschaft, der Kontrolle über das Land, das auf diese Weise
abgesichert wird, die Tendenz der Klassen zu verschwinden»,
dazu gedrängt habe, die Situation neu zu überprüfen. Dieser
Brief wurde selbstverständlich unter Zwang geschrieben. Der
Ausdruck des «Fortschritts» der stalinistischen Landwirtschaft
könnte Gelächter hervorrufen, wüsste man nicht, dass Ambrogi
wie auch andere nach Russland exilierten Militante auch dazu
verleitet wurden, zu kapitulieren und ihre tiefsten Überzeugungen
zu verleugnen. In einem letzten Aufbäumen zog er — mit einem
doppeldeutigen Ausdruck — den Schluss, dass er «nicht die
Absicht habe, die Verantwortung vergangener fraktioneller
Aktivitäten abzulehnen». Den Bezug den er zum II. Kongress der
Kommunistischen
Internationale
und
zu
den
21
Aufnahmebedingungen herstellte, für die die stalinistische
Komintern «eine verstärkte Kampagne für deren Anwendung»
unternahm, war ähnlicher Art (Bilan Nr. 6, April 1934, «Maximo rejoint le
front de la contre-révolution centriste‘‘)*

«Bilan» nahm zur Kenntnis, dass «Maximo die Zweifel, die seit zwei
Jahren bestanden haben, nun durch eine totale Verleugnung der
Positionen der Linken beseitigt hat».
Zwei Jahre später nahm Ambrogi, ohne Zweifel mit dem
Einverständnis der GPU, Kontakt mit dem italienischen Konsulat
in Moskau auf. Er erhielt die Genehmigung, nach Belgien
auszureisen. Seine Dokumente ließ er auf diplomatischem Weg
übermitteln. Im Wissen, dass er ein Doppelagent war, verweigerte
die Fraktion jeden Kontakt mit ihm. Ambrogi wurde sowohl von der
GPU als auch von der OVRA überwacht. 1940 schrieb er in einer
Siehe den im Mai 1934 von Ambrogi geschrieben Dokument: „За единство
Партии“ (Für die Einheit der Partei!), in „Sammlung Ersilio Ambrogi (1922*

1934)“, BDIC Nanterre (Kennziffer: F Δ Res 455).
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belgischen Zeitung einen Artikel, der den Faschismus pries. 1942,
nach seiner Rückkehr nach Italien, wurde er von allen gegen ihn
erhobenen Anklagen freigesprochen, um bald darauf aber nach
Deutschland deportiert zu werden. 1956 war er Mitglied der
KPI.(6)
Dieser Werdegang ist nicht zufällig. Er war geradezu symbolisch.
Ambrogi spiegelte die Erdrosselung der revolutionären Epoche der
20er Jahre wider; einer Epoche, welche das kleine revolutionäre
Milieu schwächte. Statt Loyalität zu den revolutionären
Positionen der Vergangenheit war die Desertion, wenn nicht der
Verrat die Regel. Im Oktober 1934 wandte sich «Bilan» an ihre
Leser, um diese schmerzliche Tatsache zu offenbaren:
Unsere Isolation steht also in Proportion zum Debakel an der ganzen
proletarischen Front. Die einen wollen um jeden Preis diesen degenerierten
Staat vor einem endgültigen Zerfall retten und werden deshalb zu Verbündeten
der Sozialdemokratie, die anderen verlassen das Terrain des Kampfes und
versinken in Gleichgültigkeit. (Bilan Nr. 12, Oktober 1934).

Im selben Maße, wie sich die UdSSR und die KPs in die
Kriegsvorbereitungen einreihten, wurde die Lage für die
Italienische Fraktion schwieriger. Sie litt nicht nur unter der
Repression der demokratischen oder faschistischen Polizei,
sondern auch unter jener der KPs.(7) In Russland verschwand 1937
während des grossen Terrors ein Mitglied der Italienischen Linken,
Luigi Calligaris –– trotz der Kampagne der Fraktion für seine
Freilassung — in einem Konzentrationslager.(8) In Ländern wie
Frankreich und Belgien wurden die Linken Genossen auf
Versammlungen und Demonstrationen von der KPI, der KPF und
der KPB als «Bordigo-Faschisten» denunziert und waren oft der en
Gewalt,
ja
den
Todesdrohurgen
durch
stalinistische
Greifkommandos ausgesetzt.

Luigi Calligaris, hingerichtet den 14. Sept. 1937 in einem Sibirischen Gulag (Severo-Vostočnyj).
[http://www.memorialitalia.it/archivio_mem/gulag/gulag/frameset_ita.html]
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Aber welcher wirkliche Unterschied existierte zwischen
Stalinismus und Faschismus? Mussolini lobte in Stalin den
"versteckten und echten Faschist". Im August 1936 richtete die
politische Richtung der KPI, unter der Führung von Ruggero
Grieco und 60 anderen Leitern, einen Appell an die nationale
Versöhnung mit den „faschistischen Brüdern im schwarzen
Hemd“, auf der „reichen“ Gartenerde des faschistischen
Programms von 1919 (Siehe: Exkurs).
In dieser drückenden Atmosphäre, einen Einfluss in den
,,Massenorganisationen»
zu
erlangen
wurde
zunehmend
unmöglicher. Die Militanten mehrheitlich zwischen 1926 und 1929
aus der KPI geschlossen, wurden gleichzeitig auch aus den
Gewerkschaften hinausgeworfen. Beispiel Bruno Proserpio
(bekannt als «Il Milanese»), ein Mitglied der Fraktion in
Marchienne-au-Pont (Belgien), der 1929 aus der KPI und gleichzeitig
aus den Gewerkschaften ausgeschlossen wurde. Als politische
Flüchtlinge, oft in der Illegalität und permanent von der
Ausweisung bedroht, versuchten die Genossen Unterstützung bei
den Sektionen der «Roten Hilfe» zu finden. Nachdem «Il
Milanese» 1930 aus Luxemburg ausgewiesen worden war, konnte
er dank dieser Organisation nach Frankreich einreisen. Jedoch
wurden die Mitglieder der Fraktion sehr bald auch hier
ausgeschlossen, obwohl die «Rote Hilfe» behauptete, für alle
Arbeiter offen zu sein, die Opfer der Repression geworden waren.
Unter der Kontrolle der stalinistischen Komintern wollte sie nur
diejenigen verteidigen und materielle Hilfen zukommen lassen, die
sich den Direktiven der KPs unterwarfen.(9)
Die politische (nicht physische) Isolierung der Fraktion
gegenüber der Arbeiterklasse manifestierte sich am auffälligsten
im Fehlen jeglicher Verbindungen zur Proletarischen Jugend. Die
«reinste Flamme der Revolution», wie Liebknecht sie genannt
hatte, wurde schmerzlich in den Reihen der Fraktion vermisst.
Die Mehrheit der compagni war zwischen 30 und 50 Jahre alt. Es
strömte kein frisches Blut in ihren Reihen, so wie es in der
revolutionären Periode von 1917 bis 1923 der Fall gewesen war.(10)
Die Gleichgültigkeit der Arbeiterjugend gegenüber revolutionären
Aktivitäten — manchmal eine feindselige Form gegenüber den
alten Revolutionären annahm, «zu Objekten der Verachtung der
jungen Arbeiter und oftmals Opfer ihrer fanatischen Blindheit
wurden»(11)
—
war
ebenfalls
ein
Produkt
der
konterrevolutionären Periode. Die Jugend war sich selbst
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überlassen und wirkte der Verbreitung von antiproletarischen
Ideen und Illusionen mit:
Durch den Impuls des Oktobers 1917 strahlte die Arbeiterjugend weltweit die
Hoffnungen aus, die dieser große Sieg des Weltproletariats ausgelöst hatte. Als
das Proletariat bald darauf erste Niederlagen erlitt, neigte die Jugend dazu,
sich in sich selbst zu kehren. Und als Niederlage auf Niederlage folgte, als die
daraus resultierenden Spaltungen sich vervielfältigten, die Dauer und das
Ausmaß der Krise die Reihen der Arbeiter lichteten, wurde die Jugend zuerst
von Zweifeln, dann von Gleichgültigkeit ergriffen und war schließlich völlig
desorientiert Sie erlag der vorherrschenden Atmosphäre der Aktion um der
Aktion willen, mit der die konterrevolutionären Organisationen hausieren
gingen. Sich selbst überlassen, allein gelassen angesichts einer ungeheuer
komplexen Situation, ungeübt in theoretischer Arbeit und fieberhaft nach
einer Beschäftigung suchend, die es ihr ermöglichen würde zu vergessen,
wurde die Jugend leicht ein Element bei der Beschleunigung, der Reifung und
des Triumphes der Ziele der Kapitalistenklasse. (Bilan Nr. 12, Oktober 1934,
«Le problème de la jeunesse», von Hilden [Henri Heerbrant (1912-1982])

Henri Heerbrant, um 1970, ehemaliges Mitglied
der Belgischen kommunistischen Fraktion, und dadaistisch-surrealer Maler
http://www.heerbrant.be/Henri%20Heerbrant/index.html

In einer solchen Situation war es verständlich, dass einige der
Fraktion nahestehende Genossen sich der Hoffnungslosigkeit
ergaben und zu unüberlegten Handlungen schritten. So im Fall von
Guido Beiso (1902-?), einem früheren KPI-Mitglied, der für die
Aktivitäten in Frankreich verantwortlich gewesen war. Er wurde
von der Partei als Agent Provokateur beschuldigt. Da er die Politik
Stalins, der den gefeierten Pakt mit Pierre Laval unterzeichnet
hatte, angefeindet hatte und Sympathisant «bordigistischer»
Positionen geworden war, wurde er aus der Partei
ausgeschlossen. Aufgebracht durch die gegen ihn erhobenen
Anschuldigungen, erschoss er den 9. August 1935 einen
bedeutenden Führer der KPI in Paris, Camillo Montanari
(bekannt als «Agostino») (1900-1935). Zu fünf Jahren Zuchthaus
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verurteilt (9. Juni 1936) , wurde er nur von der Fraktion verteidigt,
während die Trotzkisten sich nicht mit ihm solidarisierten.
(Interniert 1940 in dem französischen Lager Le Vernet, dann amnistiert von
den faschistischen Behörden, konnte Beiso nach Italien wiederkehren.) (12)

Eine solche Tat zeigt, welchem Druck und welchen
Feindseligkeiten «Prometeisten» ausgesetzt waren, die sich
weigerten, mit der Strömung zu schwimmen. Die Schwächsten
antworteten auf ihre Isolation oftmals mit Verzweiflungstaten.
Die Fraktion war sich dieser dramatischen und erdrückenden
Situation vollkommen bewusst und versuchte erst gar nicht, diese
Tatsache zu verbergen. Ihre Isolation war der Preis, den sie zu
bezahlen hatte, weil sie ihre Positionen nicht verleugnete. Ihre
Aktivitäten beschränkten sich daher auf Propaganda innerhalb
eines zunehmend eingeschränkten Milieus:
Es ist klar, dass wir in der gegenwärtigen Situation nur unsere politischen
Positionen verteidigen können, ohne dass das Proletariat die Möglichkeit
hätte, sie umzusetzen. Dies bedeutet nicht, dass unsere Positionen falsch sind,
sondern vielmehr, dass es notwendig ist, die Massen von den zersetzenden
kapitalistischen Einflüssen wegzureißen (...) wenn es eine Chance gibt, die
Massaker eines neuen Krieges zu verhindern und einen neuen Aufstand zu
entfesseln, dann liegt sie in strikten Bewahrung der prinzipiellen Positionen
des Kommunismus, die Vorhut folgen muss, um sich erfolgreich breiten
Bewegungen von Kämpfen anzuschließen.» (Bilan Nr. 12, Oktober 1934,
«Le problème de la Sarre: Non! Non! Non!»)

Rückzug, Verrat, die feindselige Stimmung in der Arbeiterklasse,
die schwer auf der Fraktion lasteten, konnten die besten der
durch die Revolution und die Repression abgehärteten
Mitglieder nicht beirren. Obwohl die Fraktion aus Arbeitern
bestand, war sie nicht «arbeitertümlerisch». Sie war durch
ihre Vergangenheit sowie durch ihren theoretischen Rahmen
genügend gefestigt. Für die Zukunft und nicht für die
unmittelbare Gegenwart arbeitend, ging die Fraktion aus, dass —
wie das russische Beispiel angedeutet hatte — allein der Krieg
von ihm provozierte Revolution sie aus der Dunkelheit
hervorholen könnten. Weit davon entfernt, Aktionen der Arbeiter
zu schmeicheln, die nur einen wеіterеn Rückzug, eine weitere
Prozession hinter der Trikolore und weitere Ausdrücke des
antideutschen Chauvinismus bewirkten, fuhr die Fraktion damit
die Ereignisse kritisch zu analysieren. «Die Wiederherstellung
der Arbeiterklasse, die von der Bourgeoisie in die Auflösung
getrieben wurde», könne durch die revolutionäre Machtergreifung
kommen.
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Die Fraktion sah diese Wiederaufnahme des Kampfes durch die
revolutionäre Klasse vor allem auf dem ökonomischen Terrain,
im defensiven Generalstreik «gegen die Lohnsenkungen und die
Angriffe auf die Errungenschaften der Arbeiter» bedingt. Dies
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Generalstreik von
den Volksfront-Regierungen benutzt würde, die sich unbeirrt
gegen das Proletariat stellten. Das Scheitern der Streiks in
Österreich 1934 und die Isolierung Entstellung der Streiks in
Belgien und Frankreich im Jahre 1936 schien für die Fraktion
der krönende Schlusspunkt des kapitalistischen Triumphmarsches zu sein.
Eine entscheidende Rolle spielte daher die politische
Schulung der Arbeitermilitanten durch die Ausweitung des
Einflusses der Fraktion im kleinen revolutionären Milieu. Weit
davon entfernt, die eigene Isolation zu theoretisieren, widmete sich
«Bilan» der Diskussion und Konfrontation ihrer Positionen mit
anderen politischen Gruppen, die sich außerhalb des Stalinismus
und der Sozialdemokratie den. Solche Gruppen mussten eine
Menge politischer Klarheit und einen wirklichen Willen an den
Tag
legen,
um
sich
der
Diskussion
über
eine
Arbeitsgemeinschaft mit der Italienischen Fraktion zu stellen.
Die Diskussionen mit Union Communiste
1933 war es jedoch weniger die Italienische Linke, die die
revolutionären Militante polarisieren sollte, als vielmehr die
Opposition, der es sogar gelang, eine Abspaltung in, von zwei
Mitgliedern der Pariser Sektion zu provozieren: «Mathieu»
(Pseudonym von Severino Aldovini (1902-?), Maurer) und «Gandi»
[Giovanni Campeggi (1901-1967), Schmied] , die ein kurzlebiges
Bulletin (3 Ausgaben) mit dem Namen «Pour la Renaissance
communiste» veröffentlichten Anlass dieser Spaltung war die
Definition Russlands als staatskapitalistisch. Die Umgruppierung,
die rund um Union Communiste stattfand, schien ihnen ein
breiteres Interventionsfeld zu bieten. Ihre Versuche, ihre
Positionen mit in neue Organisation zu nehmen, scheiterten, und
die beiden genannten Mitglieder zogen sich aus dem politischen
Leben zurück.
Im Jahr 1933, dem Jahr der Niederlage in Deutschland, gab es
eine Menge Abspaltungen vom Trotzkismus. Angesichts Trotzkis
Versuche, eine IV. Internationale auszurufen (13) und durch die
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Praxis des «Entrismus» mit der Linkssozialdemokratie und
schließlich auch mit dem rechten Flügel der Sozialdemokratie
zusammenzuarbeiten, spaltete sich die halbe französische Ligue
Communiste ab. 35 Mitglieder traten der ersten Union Communiste
bei, die von Henri Chazé und dem XV. Rayon (Courbevoie,
Nanterre) zusammen mit Bagnolet Opposition gebildet wurde. Diese
Gruppe, die bis zum Krieg existierte, wurde numerisch zur
wichtigsten Gruppierung und hatte mehr Mitglieder als die
Italienische Linke und die kleine trotzkistische Gruppe, die durch
die Abspaltung auf eine Handvoll Mitglieder reduziert wurde.(14)
Auch wenn die Fraktion mündlich auf den Sammlungstreffen
intervenierte,
blieb
der Kontakt zwischen den beiden
Organisationen sehr schwierig. In ihren ersten Ausgaben war Union
Communiste kaum vom Trotzkismus zu unterscheiden, außer
darin, dass sie dessen Eile kritisierte, eine IV. Internationale zu
bilden. Wie Trotzki kritisierte sie die SP und die KP, weil diese die
Einheitsfront gegen den Faschismus nicht in die Tat umgesetzt
hätten. Während der Ereignisse im Februar 1934 riet sie zu
Arbeitermilizen auf und warf den beiden Parteien vor, nichts
unternommen zu haben, um den Faschismus zu bekämpfen. Im
April 1934 bemerkte sie befriedigt, dass die sozialistische Linke
«ein revolutionäres Verhalten annimmt». Bezüglich der
Demokratie behauptete das Organ der Union Communiste,
Internationale, in der Nummer 3, dass es für die Verteidigung der
bedrohten bürgerlichen Freiheiten und für eine eingeschränkte
Verteidigung der bürgerlichen Demokratie sei. 1935, zur Zeit des
Stalin-Laval-Paktes, stellte sie einen Kontakt zu «La Révolution
Prolétarienne», einigen pazifistischen und den trotzkistischen
Gruppen her, um diese dazu aufzurufen, zu einem neuen
Zimmerwald zusammenzukommen. 1936 beteiligte sie sich in
beratender Funktion an der Schaffung der neuen trozkistischen
Gruppe (Parti Ouvrier Internationaliste).
Dies alles änderte sich, als die Union Communiste begann, den
Antifaschismus zu hinterfragen und der Volksfront jegliche
Unterstützung zu versagen, die sie nun als reales Instrument der
Bourgeoisie bezeichnete.
Auch gab es in der Gruppe eine rasche Entwicklung in der Frage
Russlands, die von Henri Chazé, Lastérade (Jean Lastérade de
Chavigny (1910-1986) und Laroche (Szajko Schönberg (1903-1975)) angeregt
worden war. Sie lehnte nunmehr jegliche Verteidigung der
UdSSR ab und prangerte die «russische Bürokratie» als neue
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Bourgeoisie an.
Die Italienische Fraktion verfolgte die Entwicklungen bei Union
Communiste großen Portion Misstrauen. Die Abspaltungen, die in
Union
Communiste
in
Richtung
Linkssozialdemokratie
stattfanden, ihr Aktivismus in den Komitees den «Burgfrieden», in
Fronten, die Anarchisten und Trotzkisten innerhalb TechnikerFöderationen umfassten und in denen Chazé aktiv war — nichts
gern schien für „Bilan“ ermutigend zu sein. Sie bemerkte, dass
«... die Union unaufhörlich zu einem «Zusammenkommen»,
Symbol der Konfusion und Mystifikation, aufgerufen hat», und
fragte polemisch, ob die UC «die Zickzacks und Schwankungen
beenden» wolle. 1936 zog «Bilan» den Schluss, dass es keine
Möglichkeit einer Zusammenarbeit gebe, auch wenn die
Möglichkeit von Diskussionen mit der Gruppe weiterhin gegeben
sei:
... zur Zeit sehen wir keine Möglichkeit, eine ernsthafte gemeinsame Arbeit mit
der Union zu bewerkstelligen. Wir sind und bleiben völlig bereit, mit ihr zu
diskutieren, so dass die Genossen der Union und auch unsere Genossen etwas
Klarheit aus solchen Polemiken ziehen können.» (Bilan Nr. 29, März-April
1936, «L’écrasement du prolétariat français et ses enseignements
internationaux», Bericht für die Diskussion, von Jacobs)

Auch UC war misstrauisch gegenüber «Bilan». L‘Internationale
erblickte im Verhalten Fraktion den Ausdruck
einer
Überheblichkeit und des unersetzlichen Messianismus der
italienischen Immigranten:
... die Bordigisten sehen sich selbst im Grunde als prädestiniert, zum Kern
der künftigen internationalen Organisation zu werden, nur weil sie Italiener
und somit mit einer unübertroffenen Erfahrung sowie mit einem politischdoktrinären Rahmen gewappnet sind. (Bulletin d’informations et de liaisons Nr.
2, November 1935).

Genauso
schwierig
waren
die
Beziehungen
zu
den
amerikanischen Gruppen sich vom offiziellen Trotzkismus entfernt
hatten.
Die Communist League of Struggle
Die erste Gruppe hier, die Communist League of Struggle, tauchte
nach einer Spaltung der Gruppe Cannon, die den offiziellen
Trotzkismus vertrat, im 1931 auf. Diese von Vera Buch (1895-1989)
und seinem Gefährten Albert Weisbord (1900-1977) angeführte Gruppe
nahm mit allen gegen Trotzki opponierenden Gruppen
Kontakt auf, um eine «linkskommunistische» internationale
Organisation zu gründen. Sie kontaktierte die Föderation in New
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York und schickte sogar Delegierte nach Europa, die sowohl mit der
Italienischen Linken als auch mit der UC diskutierten. 1935
schlug „Bilan“ eine internationale Konferenz vor, an der die Fraktion
aber nicht teilnehmen wollte.

Albert Weisbord

Vera Buch –Weisbord

[Vera Buch – Weisbord, A radical Life, Indiana University Press, Bloomington, 1977]

Die Communist League of Struggle warf in der Folge den
«Bordigisten vor, sich selbst zu isolieren:
Indem sie jegliche Art einer Assoziation mit anderen Gruppen ablehnt, ist die
Italienische Fraktion zu einem Leben in der Isolation verdammt,
abgeschnitten
nicht
nur
von
den
Aktivitäten
anderer
Oppositionsgruppen, sogar von solchen, die euch in verschiedenen Hinsichten
ziemlich nahe stehen, sondern darüber hinaus von den Aktivitäten der
Arbeiterklasse, sofern sich diese Aktivitäten in ihren politischen
Organisationen manifestieren. (Vera Bush, in Bilan Nr. 26, Dezember 1935)

Tatsächlich waren die Divergenzen beträchtlich. Die Communist
League verteidigte das Regime des Negus während des italienischäthiopischen
Krieges
im
Namen
des
«nationalen
Befreiungskampfes». Indem sie die UdSSR unterstützte, griff sie
die Thesen Trotzkis über die «permanente Revolution» wieder auf,
die die Möglichkeit bürgerlicher Revolutionen in Aussicht stellten,
die von Russland unterstützt werden würden, einem Land, in dem
die Wirtschaft «sozialistisch» und «proletarisch» in Form und Inhalt
sei.
Die Italienische Linke lehnte zwar die Diskussion und Polemik
nicht ab, verwarf jedoch jeglichen voluntaristischen Versuch,
internationale Oppositionen oder Allianzen zu bilden, die darauf
abzielten, willkürlich eine neue Internationale zu proklamieren.
Die Erfahrung aus ihrer Tätigkeit in der Internationalen
Linksopposition überzeugte sie, dass solche Methoden nur zu
Verwirrung führen konnten, solange die neuen Fragestellungen,
die sich aus der russischen end deutschen Niederlage ergeben,
nicht geklärt und bis zu den Wurzeln vertieft worden waren:
Wir weigern uns kategorisch, in einer Initiative zur Bildung einer nationalen
Organisation mitzuarbeiten, wenn wir nicht gegen eine Wiederholung der zahllosen
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verwirrten Unternehmungen abgesichert, die die kommunistische Bewegung in den
letzten Jahren angesteckt haben. Trotz unserer Weigerung, an einer solchen
Konferenz teilzunehmen, und solange ihr euren prinzipientreuen Kampf gegen beiden
Internationalen und gegen alle Strömungen fortsetzt, die mit ihnen verbunden sind (auch
die Linksextremen des Trotzkismus), trachten wir eine Polemik zur Klärung zwischen
unseren zwei Organisationen über die Probleme, die sich dem Proletariat stellen, als
nützlich. (Bilan Nr. 26, «Réponse de la F.I.G.C.» von Jacobs)

Die Revolutionary Workers’ League und Hugo Oehler
Die zweite Gruppe, einer von Hugo Oehler
Benennung

«Oehlerismus»,

die

ihr

von

Trotzki

(1903-1983) (daher die
verliehen wurde) 1935

gegründeten Abspaltung von der trotzkistischen Workers Party,
nannte sich Revolutionary Workers’ League. Ihr zweiter
bemerkenswerter Leiter war der Amerikaner Russell Blackwell
(1904-1969) [alias „Rosalio Negrete“], der 1929 eine trotzkistische
Fraktion innerhalb der Mexikanischen kommunistischen Partei
gegründet hatte und 1936 im engen Kontakte zum POUM stand.

Russell Blackwell, um 1935. Freiwilliger, wie Oehler (Pseudonym von Edward Oler), der Brigade
Abraham Lincoln, kämpfte er 1936-37 an der Seite des POUM und der „Amigos de Durruti“. Verhaftet
und gequält von den Stalinisten nach Mai 1937, konnte er nach den USA zurückkehren.
In den 50er Jahren war er aktiver Mitglied der „Libertarian League“.
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„Revolt“, Organ der RWL, Dez. 1940, führt Kampagne für
den revolutionären Defätismus in den USA. Diese Zeitschrift entstand 1938, als Thomas Stamm, der
Rival von Hugo Oehler, eine zweite RWL bildete.

Die RWL veröffentlichte die Zeitschrift Fighting Workers und
erklärte sich zur Anhängerin der IV. Internationale. In aktivistischer
Manier
stellte
sie
1936
einen
Kandidaten
für
die
Präsidentschaftswahlen auf. Zwar trat sie für die Verteidigung der
UdSSR der die «Diktatur des Proletariats weiter Bestand» habe,
doch im Ganzen war ihre Position zu Russland sehr
widersprüchlich. Denn gleichzeitig definierte tappe dieses Land
auch als bürgerlich: «In den Händen der Stalinisten wird der
Staat durch eine industrielle, politische Bürokratie gebildet, die die
Massen in eigenen und im Interesse der Weltbourgeoisie
unterdrückt.» Diese Position jener von «Bilan» ziemlich nahe, aber
die logische Schlussfolgerung, die die italienische Linke im
Gegensatz zu Oehlers Gruppe daraus zog, war, dass die UdSSR
nicht verteidigt werden dürfe.
Beide Organisationen hatten auch in anderen Punkten
unterschiedliche Positionen, wie über den «fortschrittlichen»
Charakter der nationalen Befreiungskämpfe, die demokratischen
Losungen und den Antifaschismus.
Eine andere, den ersten beiden nahestehende Gruppe, die vom
Ökonomen B.J. Field [Max Gould (1900-1977)] angeführte League for a
Revolutionary Workers Party, war sehr «arbeitertümlerisch» und
wollte sofort, ohne vorherige Diskussion über Absichten und
Prinzipien, eine Partei schaffen.
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Alle Diskussionen in New York zwischen der Italienischen Fraktion
und diesen Gruppen waren Misserfolge. Die Ereignisse in Spanien
(s. den V. Kapitel) führten dann zu einem totalen Bruch dieser
Gruppen mit der «bordigistischen» Strömung.
Die Italienische Fraktion warf diesen Gruppen weniger ihre
politischen Positionen als ihr zusammenhangloses Verhalten vor.
Die Italienische Linke dagegen war keine Organisation, die
Positionen plötzlich und auf konfuseste Weise veränderte. Sie
änderte ihre Positionen erst nach einem langsamen, aber
zielstrebigen Diskussionsprozess. Für die Fraktion war eine
kommunistische Organisation eine zu ernsthafte Angelegenheit,
als dass man sie 180° Kehrtwenden ausgesetzt hätte Sie hatte ein
zu starkes Verantwortungsgefühl — eine Erbschaft aus der Zeit,
als sie die Führung der KPI stellte —, um die Organisation durch
Aktionen oder Positionen zu kompromittieren, die sie selbst als
voreilig beurteilte.
Doch vor allem war sie, abgesehen vielleicht von einem Teil der
dеutsch-holländischen kommunistischen Linken und der Gruppe
um Paul Mattick in den USA, praktisch die einzige Organisation,
welche die durch den Sieg des Nazismus in Deutschland
eingeleitete Periode als konterrevolutionär einschätzte. In solch
einer Periode ging es darum, Widerstand gegen den Kurs zum
Krieg zu leisten, und nicht darum, zu einer voreiligen
Neugruppierung zu hasten. Sie sah in der Verwirrung der Gruррen
die auftauchten und rasch in noch größerer Konfusion wieder
verschwanden, das Gewicht der allgemeinen Unreife der
revolutionären Bewegung, die einen hohen Tribut an die
konterrevolutionäre Atmosphäre bezahlte. Die Fraktion erkannte,
dass es darum ging, ihre eigene Stärke zu bewahren. Nicht dass
sie Diskussionen und Polemik ablehnte. «Prometeo» und «Bilan»
waren voller Polemiken und Diskussionstexte mit allen Gruppen
links vom Trotzkismus, die sich auf die Basis der III.
Internationale stellten. Doch erkannte die Fraktion, dass ihre erste
Aufgabe die theoretische Klärung war, um ohne Gefahr im
politischen Milieu intervenieren zu können und ihre zukünftigen
Aufgaben als Partei bei einer Wiederbelebung der revolutionären
Bewegung, die weit entfernt war, vorzubereiten.
Der endgültige Bruch mit dem Trotzkismus
1934 war der Bruch mit dem Trotzkismus vollkommen. Trotzki
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proklamierte die Notwendigkeit einer IV. Internationale, da er an
baldige revolutionäre Aufwallungen glaubte. Während der Ereignisse
im Mai 1936 erklärte er, dass «die Französische Revolution
begonnen» habe. Dieselbe Haltung nahm er während des Krieges in
Spanien sowie während des chinesisch-japanischen Krieges 1937
ein, wobei für ihn die «nationale Befreiung” Chinas nicht das
Vorspiel des Weltkrieges, sondern den Prolog zur «chinesischen
Revolution» darstellte.
Zu Beginn unterschied Bilan sorgfältig zwischen Trotzki und der
trotzkistischen Bewegung, die es als die falschen Freunde des
illustren Führers der Roten Armee und der Komintern
betrachtete. Noch als Trotzki im April 1934 aus Frankreich
verjagt wurde, sah die Revue der Fraktion in ihm «da leuchtende
Beispiel für revolutionären Mut» und forderte, dass «dem alten
kommunistischen Chef die nach Russland erlaubt wird, damit
er dort seinen Kampf für die Weltrevolution fortsetzen kann»
(Bilan Nr. 6, «La bourgeoisie française expulse Trotsky»). Einige Monate später,
als sich der «alte kommunistische Führer» Eintritt der
«bolschewistisch-leninistischen» Gruppen in den SFIO in und in
den РОВ in Belgien entschieden hatte, änderte „Bilan“ sein Urteil
und machte fortan keinen Unterschied mehr zwischen dem
Lehrer und seinen Schülern:
Trotzki hat uns schnell enttäuscht. Gegenwärtig ist sein Stern am
Verglühen und man fragt sich, ob es sich um einen endgültigen Sturz er
aber um eine vorübergehende Finsternis handelt, die mit den Ereignissen
von morgen verschwinden wird. Auf jeden Fall muss man der gegenwärtigen
Situation einen kompromisslosen Kampf gegen ich und seine Anhänger
führen, die den Rubikon überschritten und sich erneut der
Sozialdemokratie angeschlossen haben. (Bilan Nr. 11, September 1934, «Les
bolcheviks-léninistes entrent dans la SFIO»)

Die Italienische Linke hatte vom Bolschewismus gelernt, dass die
Sozialdemokratie er Verteidigung des Krieges und des «bedrohten
Vaterlandes» im I. Weltkrieg endgültig Verrat begangen hatte und
dass dieser unwiderruflich war. Sie erklärte dass der Eintritt der
Trotzkisten in den SFIO ihr Verschwinden als revolutionäre
Strömung «in die Internationale der Verräter und der Renegaten»
bedeute. So sei die IV. Internationale eine «Totgeburt», die «den
Weg der Massen Krise der Revolution umgehen und sich die
Geschichte zurechtfeilen wollte, damit diese ihren verzweifelten
Wünschen entsprach». Die Konsequenz war ein kompromissloser
Kampf gegen Trotzki, den in den Sumpf gestürzten «großen
Adler», und die «Bolschewiki-Leninisten», die «zwischen den
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Kräften des Feindes Platz nehmen und die es gilt wegzufegen,
um neue proletarische Organismen zu bilden» (Bilan Nr. 10, August
1934, «De l’Internationale deux et trois quarts à la Deuxième Internationale»).

Eine Arbeitsgemeinschaft mit der belgischen Ligue des
Communistes internationalistes
1936-37 stand nur die Ligue des Communistes Internationalistes
(LCI) aus Belgien in engem Kontakt mit der Italienischen
Fraktion.
Wie wir gesehen haben, war die LCI aus einer Spaltung mit der
von Léon Lesoil geführten Gruppe aus Charleroi entstanden.
Wirklich gegründet wurde sie 1932. Im Gegensatz zu
«Prometeo» wollte sie ihre Arbeit auf die Bildung einer zweiten
kommunistischen Partei orientieren und verwarf «den Vorschlag,
sich selbst interne Fraktion der offiziellen KP zu konstituieren, als
gefährlich, da dies neuen bitteren Enttäuschungen über die
Entwicklung des kommunistischen Einflusses in Belgien führen
würde» («Déclaration», November 1930). In Kontakt mit der Italienischen
Fraktion in Belgien griff sie 1932 auf ihre ursprüngliche Idee einer
Parteigründung zurück; sie war der Auffassung, dass die Aufgabe
jedes
Revolutionärs
sei,
«sich
in
Organisationen
zusammenzuschließen, die vollständ~ig unabhängig von den
offiziellen kommunistischen Parteien für den Triumph des
Kommunismus kämpfen» (Le Communiste Nr. 9, November 1932, «Comment
l’Opposition s’est-elle scindée?” von Hennaut).
In Bezug auf den Charakter des russischen Staates verfolgte sie
mehr oder weniger dieselbe Spur wie Union Communiste. In ihrer
Grundsatzerklärung vom Februar 1932 betrachtete sie sich noch
selbst als «den besten Vollstrecker der bolschewistischen
Doktrin, die in der Russischen Revolution vom Oktober 1917
triumphierte». Sie sah ihre Pflicht darin, «das sowjetische Regime
gegen jeglichen imperialistischen Angriff zu verteidigen».
Ein oder zwei Jahre später bereits definierte sie Russland
jedoch als staatskapitalistisch und den Sowjetstaat als
bürgerlich. Infolge ihrer Kontakte mit der holländischen Linken
begann sie, mehr oder weniger «rätekommunistische» Positionen
über den Charakter und die Rolle der Partei zu vertreten. Die
Partei habe nicht die Aufgabe, die Macht zu ergreifen und ihre
Diktatur zu errichten. Sie dachte, dass die vorrangige Rolle in der
Revolution den Arbeiterräten zustehe. Diese Position führte zu
180

einem Austausch von Texten zwischen der Fraktion und der LCI,
was wiederum maßgeblich zu einer Klärung der russischen Frage
innerhalb der Italienischen Linken beitrug.
In den ständigen Debatten in Brüssel kamen die gleichen
Meinungsunterschiede wie mit der Union Communiste ans
Tageslicht. 1933 dachte die LCI wie einst die UC, dass «sich die
Anstrengungen der Linkskommunisten hauptsächlich auf die
sozialdemokratische Reserve konzentrieren sollten»; sie fasste dabei
die Möglichkeit einer Entstehung «revolutionärer Kerne innerhalb
der
unabhängigen
sozialistischen
Parteien
unter
dem
unwiderstehlichen Druck der Massen» ins Auge.
Doch im Unterschied zur UC nahm die LCI an den Wahlen
teil.(15) Sie stellte sich schon 1928 und 1929 als Opposition zur
Wahl. Später beteiligte sie sich nicht mehr direkt an den Wahlen,
auch wenn sie sich 1932 für eine Stimmabgabe zugunsten der
KPB aussprach, weil sie «trotz allem die Idee der proletarischen
Revolution repräsentiert». Dasselbe geschah 1935 anlässlich von
Regionalwahlen. 1936 sprach sich die LCI in ihrem Bulletin offiziell
für eine Stimmabgabe zugunsten des POB-BWP aus, um nicht
«das Aufkommen des Faschismus zu erleichtern». (Die
belgischen Royalisten stellten zahlreiche Kandidaten in
Verbindung mit den flämischen Nationalisten auf.)
Trotz des tiefen Grabens, der in gewisser Hinsicht sogar tiefer
war als jener der Fraktion und der UC, pflegte die Italienische
Linke
den
Kontakt
mit
und
etablierte
sogar
eine
«Arbeitsgemeinschaft» in der Form von
gemeinsamen
Versammlungen sowie von gelegentlichen gemeinsamen
Interventionen. Laut „Bilan“ 1935 (Nr. 22, August-September, «Projet de
résolution sur les liaisons internationales», von Jacobs) war die Gruppe von
Hennaut «die einzige Gruppierung, die eine programmatische
Definition anstrebte, die erforderlich ist, um dem belgischen
Proletariat seine Klassenpartei zu geben».
Diese differenzierte Haltung gegenüber der LCI stützte sich auf die
Bildung einer Minderheit innerhalb der Ligue (die die Mehrheit in
Brüssel stellte), die in allen wichtigen Fragen (Wahlen,
Antifaschismus, russische Frage, Partei und Räte, usw.) gegen
Hennaut opponierte. Die Positionen dieser Minderheit, deren
Hauptrepräsentant Mitchell war — der als «Jéhan» in den
Bulletins der LCI signierte –– stimmten zutiefst mit der
Italienischen Linken überein. Weder die Italienische Fraktion
noch die Minderheit um Mitchell wollte eine Spaltung. In vollem
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Bewusstsein ihrer Aufgabe, der Klärung der politischen
Positionen, solange die Möglichkeit dazu bestand, strebten sie
keinen unmittelbaren Erfolg an, der die Italienische Fraktion rein
numerisch verstärkt hätte, jedoch ohne dass sich eine klare
Trennung vollzogen hätte. Gleichzeitig war die Diskussion mit der
Mehrheit um Hennaut noch nicht blockiert und zeigte, dass sie der
Entwicklung der Gruppe zu den Positionen der Italienischen
Linken förderlich war. Vor allem die Offenheit der LCI gegenüber
der Konfrontation von Ideen stellte einen viel günstigeren Boden
dar als im Falle der UC, die stark noch von ihren trotzkistischen
Wurzeln geprägt war.
Die Arbeitsgemeinschaft wurde fortgesetzt, solange es keine
dramatischen Ereignisse gab, die die Orientierung der LCI ins
Wanken brachte. Der Krieg in Spanien sollte jedoch eine
ernsthafte Krise auslösen, die wiederum eine Entzweiung zwischen
der LCI und der Belgischen Fraktion bewirkte.
Was die holländische kommunistische Linke betrifft, mit der die
LCI in Kontakt stand, so waren Beziehungen nur indirekt.
Zweifelsohne gab es sprachliche Probleme sowie gewisse
Unkenntnis der gegenseitigen Positionen. Die GIK, die die
Rätekorrespondenz veröffentlichte, war mit der Gruppe um Paul
Mattick in Chicago und mit einigen dänischen Individuen (Harald
Andersen-Harild (1906-1980) liiert. Die in Holland seit den 20er
Jahren isolierte Linke um Gorter und Pannekoek, Canne-Meijer
und Appel unternahm nur wenige Anstrengungen, um mit der
Italienischen Linken in Kontakt zu treten. Erst nach dem Zweiten
Weltkrieg gab es zwischen beiden Hauptströmungen der
Kommunistischen Linken auf Vermittlung der «Gauche
Communiste de France» einige Jahre lang Diskussionen und
Polemiken.(16)
Darüber hinaus waren die Divergenzen sowohl in der Frage der
Partei als auch in der Frage der Arbeiterräte sehr tief. Die
Tatsache, dass die GIK in den 1935 veröffentlichten «Thesen über
den Bolschewismus» die Russische Revolution als bürgerlich
definierte, vertiefte die Kluft noch weiter. Dennoch erkannte die
Italienische Fraktion, anders als die «bordigistische» Strömung
nach 1945, die KAPD und danach auch ihre Nachfolgerin, die
GIK, als eine revolutionäre proletarische Strömung an. Sie sprach
keinen Bann gegen sie aus, wie es Bordiga in den 20er Jahren
getan hatte, als er Lenin nacheiferte und sie als «kindische Linke»
und «Anarchosyndikalisten» tituliert hatte. Die Strömung der
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deutschen Linke war tatsächlich die erste linke Reaktion innerhalb
der Komintern in Fragen der Volksfront, der Gewerkschaften, des
Parlamentarismus und der russischen Innen und Außenpolitik
gewesen. Die Italienische Linke unterstrich diesen Punkt,
während sie gleichzeitig auf der praktischen Unmöglichkeit
beharrte, Arbeitsbeziehungen mit anderen Gruppen außer der
LCI zu unterhalten:
... wir denken, dass der II. Kongress (...) nicht den Ausschluss der
kommunistischen Internationalisten von Holland (die Tendenz um Herman
Gorter) sowie der Elemente der KAPD impliziert. Man muss sehen, dass diese
Strömungen die erste Reaktion auf die Schwierigkeiten des russischen Staates
darstellten, der ersten Erfahrung der proletarischen Verwaltung, sich durch
ein System von durch die Internationale erarbeiteten Prinzipien mit dem
Weltproletariat zu verbinden; dass ihr Ausschluss keine Lösung der Probleme
brachte. (Bilan Nr. 22, «Projet de résolution sur les liaisons internationales», von Jacobs)

Die Italienische Fraktion war also nicht völlig isoliert; sie versuchte,
einen ständigen Kontakt mit allen Gruppen links vom Trotzkismus
aufrechtzuerhalten. Sie wies den Dialog nicht zurück; vielmehr
brach dieser allmählich zusammen. In einer Periode der
äußersten Konfusion der politischen Gruppen (von denen etliche
nicht direkt aus der alten Arbeiterbewegung stammten), in einer
Periode
der
Demoralisierung,
dann
der
willkürlichen
Hochstimmung, der angesichts des beschleunigten Abgleitens in
den Krieg sogleich die Depression folgte — in solch einer Zeit war
der Rückzug die Regel. Dies war der Preis, den die Italienische
Linke für die Aufrechterhaltung ihrer eigenen Positionen zahlte. Für
die Fraktion waren Prinzipien die Waffe der Revolution. In einer
ungünstigen historischen Situation hatte sie nur die Wahl,
entweder mit dem Strom zu schwimmen, der die Menschheit in
den Abgrund drängte, um aus ihrer Isolation auszubrechen und
die Aufmerksamkeit der Massen zu erlangen, oder aber mit all
ihrer bescheidenen Prinzipien zu verteidigen, auch wenn sie
dafür Beschimpfungen und gar den Arbeitern sowie den
politischen Strömungen erntete, die revolutionär behaupteten. Die
Italienische Linke traf die schwierigere Wahl.
Fußnoten :
(1)
Georges
Vereeken,
Juillet
1932,
Journées
révolutionnaires
insurrectionnelles et grève générale des mineurs, Bruxelles, Tendance Marxiste
Révolutionnaire, 1974. Siehe auch: Serge Deruette, Michel Hannotte et
Jacques Lemaître, Mineurs en lutte! La grève générale de l’été ’32, BruxellesSeraing, Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale, 1994.
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(2)
Viele Elemente der Krise können in dem Buch von Fritz Sternbergs:
Kapitalismus und Sozialismus vor dem Weltgericht, Bund-Verlag, Köln, 1951,
entnommen werden.
(3)

« Fascisme, Démocratie, Communisme » in Bilan, Nr. 13, Dez. 1934.

(4)
Ottorino Perrone (Vercesi), der Mitglied der Büroarbeitergewerkschaft
war, hatte exzellente Beziehungen zur sozialistischen Schriftsetzergewerkschaft in Brüssel.
(5)
Die Polizeiberichte aus dieser Zeit, die 1945 und auch danach den
Militanten, die unter Beobachtung gestanden hatten, zugänglich gemacht
wurden, gaben nie den Namen des Informanten an. Er scheint zu allen
Treffen der Brüsseler Sektion und selbst zum Zentralkomitee, das sich in
dieser Stadt befand, Zugang gehabt zu haben (s. Paolo Spriano, Storia del Partito
comunista italiano, Band II, Gli anni della clandestinità, Einaudi, 1969, in dem
Abschnitt, der sich mit der Italienischen Fraktion befasst). 1938 fiel der Verdacht

auf Bianco (Bruno Bibbi), einem ZK-Mitglied in Paris; er wurde
ausgeschlossen. Erst kürzlich, lange nach dem Krieg, zögerte Dante Corneli
(1900-1990) (in Lo stalinismo in Italia e nell’emigrazione antifascista. Il dramma

dell’emigrazione italiana in Unione Sovietica, Quarto libro, Tivoli, 1980, p. 70) nicht,

Alfredo Morelli zu beschuldigen, jener Informant gewesen zu sein. Tatsächlich
aber scheinen die Beschuldigungen — bis zum Beweis des Gegenteils — weder
auf den einen noch auf den anderen zuzutreffen. Wir müssen dabei äußerst
schwierige Atmosphäre der 30er Jahre berücksichtigen. Jeder Militante fühlte
sich angesichts einer feindlichen Umwelt ständig überwacht und bedroht.
Verdächtigung schossen wie Pilze aus dem Boden. Die Leute neigten dazu,
den Kopf zu verlieren. Dieses historische Rätsel bleibt ungelöst. (Bruno Bibbi,
bekannt als Bianco, 1901-1979, trat dem PCInt nach dem Krieg bei. Nach
1952 und bis zu seinem Tod war er ein treues Mitglied von der Gruppe «Il
Programma Comunista».)
Der Spion war, seit 1928, wahrscheinlich Ugo Girone (1897-1977) (bekannt als
„Gitaschi“) der hatte nach Paris emigriert und behauptete, mit der
bordigistischen Organisation zu sympathisieren. Geboren in Buenos Aires,
Girone war 1923 regionaler Sekretär für Mezzogiorno geworden; er
unterstützte 1925 den „Comitato d’intesa“, war ein aktiver Redaktor der Presse
(Prometeo und L‘Unità), und emigrierte 1930 nach Frankreich. (Siehe: Corriere,
Irpinia (Avellino), 24/01/2011).
Der Informator aus Paris gibt [außer den Namen Pappalardo (sic) und Lodovico
Rossi] viele Namen an: in Paris: Spadaccini (1897-?), die Gebrüder Corradi
(Pietro, 1906, und Ernesto, 1909), Renzo Carrà, Redaelli, Carmine De Caro
(1895-?); in Lion: die Gebrüder Pierleoni (Bruno, 1897, und Renato, 1902),
Guido Mostaccino, Pascani (s.: Mimmo Franzinelli, I tentacoli dell‘OVRA. Agenti,
collaboratori e vittime della polizia politica fascista, Torino, Bollati Boringhieri, 2000;
und Roberto Gremmo, Gli anni amari di Bordiga, ”Storia Ribelle”, Biella, 2009).
Was das Infliltrieren der Linken in Italien selbst von den Spionen von Mussolini
betrifft, siehe: Mauro Canali, Le spie del regime, Il Mulino, Bologna, 2004.
Die klare Beweise der Zusammenarbeit (ab Mai 1927 bis 1929?) von Romeo Mangano
mit der faschistischen Polizei, als Informator, erscheinen in der folgenden Arbeit:
Raffaele Colapietra, La Capitanata nel periodo fascista (1926-1943), Foggia, 1978.
184

(6)
Um die «Odyssee» von E. Ambrogi zu verfolgen, siehe Anne MettewieMorelli: Lettres et documents d’Ersilio Ambrogi: 1922-1936, Annali Feltrinelli,
Milan, 1977.
(7)
Ein Militanter der Fraktion in Lyon, «Piccino», verkaufte 1931 Prometeo.
Er wurde von italienischen Stalinisten angegriffen, die ihn mit dem Tode
bedrohten. Um sich von ihnen zumachen, musste er in die Luft schießen.
Seine Angreifer denunzierten ihn bei der französischen Polizei, die ihn derart
zusammenschlug, dass er für den Rest seines Lebens behindert blieb.
Dieser in Russland inhaftierte Militante, Luigi Calligaris (1894-1937), war
der Herausgeber eines klandestinen kommunistischen Blatts in Triest von 1926
bis 1932. Er wurde auf die Insel von Lipari verbannt, von der er flüchten
konnte. Nachdem er Asyl in Russland gefunden hatte, wurde er 1935 in
Moskau verhaftet und deportiert. Briefe der Fraktion, die nach seinem
Verbleib fragten, wurden nicht beantwortet. Die KPI ließ sie über den
«Perückenmacher» Giovanni Germanetto (1885-1959), 1931 als Vollmitglied in
das ZK der KPI gewählt, verstehen, dass Calligaris «bereut» habe und nun
«zufrieden» sei, in Sibirien «für Sozialismus» zu arbeiten. Die Gefährtin von
Virgilio Verdaro, Emilia Mariottini (1897-1980), hatte mehr «Glück». Nach sie
sie in die äußerste Armut in Moskau gedrängt worden war, die soweit ging,
dass ihr Bind von Hunger starb, gelang es ihr auf wundersame Weise, genau
vor dem Großen Terror, März 1937 Russland zu verlassen und sich in
Florenz, dann – am Ende des Krieges – in der Schweiz ihrem Gefährten
anzuschließen. (Siehe: Dante Corneli, Elenco delle vittime italiane dello stalinismo,
(8)

quinto libro, Okt. 1981, p. 80-84; Dino Erba, Il Gatto Mammone: Virgilio Verdaro tra le
guerre e le rivoluzioni del Ventesimo secolo, Bergamo, Okt. 2011, p. 120-134)

(9)
Diese Information über die Aktivitäten der Fraktion in Marchienne-auPont (Vorort von Charleroi) ist einem Interview 1979 mit Bruno Proserpio (19031983) in der Dissertation von Frau Anne Morelli entnommen, die sich der
italienischen Immigration in Belgien zwischen den beiden Weltkriegen widmet.
Wir sie äußerst dankbar, dass sie uns die Seiten gezeigt hat, die sich mit der
«bordigistischen» Strömung, in Belgien befassen.
(10) Bordiga schrieb in der Todesanzeige für Perrone (in Il Programma
Comunista, n° 21, November 1957); «1921, auf dem Livorno-Kongress, war
Ottorino 20 Jahre alt; zusammen mit der gesamten sozialistischen Jugend jener
Zeit war er mit uns. Die Serratisten und Turratisten versetzten uns in die
Minderheit, doch wir ließen sie dann ohne die Jugend zurück.»
(11) Communisme, Nr. 4, Juli 1937, « Le rôle de la jeunesse prolétarienne
dans le mouvement ouvrier ».
(12) Siehe Bilan Nr. 22, September 1935, «L‘attentat de Beiso». Trotzki
bemerkte in einem Artikel (29. August 1935), den er dieser Affäre widmete

(«Für eine Jury der Arbeiterorganisationen. Gegen irgendeine Art Banditismus
innerhalb der Arbeiterbewegung»), das «Beiso durch äußerst schmerzvolle

Feuerproben gegangen war, die anscheinend unerträglich für ihn waren und
die ihn am Ende aus dem Gleichgewicht geworfen und dazu gebracht haben,
eine sowohl irrationale als auch kriminelle Handlung zu begehen». Er schloss,
dass es notwendig sei, «soviel Licht wie möglich auf diese Affäre zu werfen»,
um zu verhindern, dass «es zu einer Wiederholung kommt und Leute im
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revolutionären Milieu mit Revolvern erschossen werden» (in Léon Trotsky, Oeuvres,
Band 6, EDI, Paris, 1979, p. 172-179).
(13) Zu den Beziehungen zwischen der trotzkistischen Bewegung und
Organisationen wie der SAP und RSP oder der PSOP siehe Michel Dreyfus,
Bureau de Londres ou Quatrième Internationale?, Diss. Université de Paris ISorbonne, 1983.
(14) Der Exodus der «jüdischen Gruppe» 1933, die daraufhin der Union
Communiste beitrat reduzierte die Ligue Communiste von Frank-Molinier auf
eine kleine Gruppe von vielleicht 30 Militanten.
(15) Eine starke Opposition gegen diese «elektoralistische» Politik der LCI
kristallisierte sich um Mitchell heraus, der einen kritischen Text («La Ligue
devant le problème des électiоns», Brüssel, 1936) veröffentlichte.
(16) «Bilan» publizierte Texte von einem alten Freund Gorters, Abraham Soep
(1874-1958), einem Syndikalisten seit Beginn des Jahrhunderts und
Holländer, der mit War van Overstraeten Gründungsmitglied des PCB
gewesen war. Die Fraktion veröffentlichte in den Nummern 19 bis 21 ihrer
Zeitschrift auch Beiträge von Hennaut, der die «Grundprinzipien
kommunistischer Produktion und Verteilung» zusammenfasste (Berlin 1930).
Die wichtigsten Texte der deutsch-holländischen GIK in den 30er Jahren
wurden wiederveröffentlicht von Rowohlts Klassiker: «Gruppe Internationaler
Kommunisten Hollands», Hamburg, 1971

Ein Diskussionsdokument, der von A. Hennaut Januar 1935 veröffentlicht wurde :
Die Klassen im Sowjetrussland.
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EXKURS 1 ÜBER DEN AUFRUF AN DIE FASCHISTEN VON
AUGUST 1936
Aufruf der KP Italiens zur „WIEDERVERSÖHNUNG DES ITALIENISCHEN VOLKES FÜR DIE
RETTUNG ITALIENS“

Die Kommunisten erklären sich für das faschistische Programm 1919, ein Programm
des Friedens, der Freiheit und der Verteidigung der Arbeiterinteressen… Wir sind
bereit, mit Euch und dem ganzen italienischen Volk für die Verwirklichung des
faschistischen Programms zu kämpfen… Wir müssen die Arbeiterklasse einen und
mit ihr das ganze Volk geeint und brüderlich marschieren. Reichen wir uns die Hand,
Faschisten und Kommunisten, Katholiken und Sozialisten, Menschen aller
Richtungen. Geben wir uns die Hand und marschieren wir Schulter an Schulter, um
das Bürgerrecht eines zivilisierten Volkes wie unseres zu erobern…
…Verbrüderung mit allen Faschisten, die bereit sind, für ihr eigenes Programm von
1919 zu kämpfen, das niemals wirwirklicht worden ist!
(Palmiro Togliatti, und andere, Lo Stato Operaio, Nr. 8, Paris, August 1936, “Per la salvezza
dell’Italia, riconciliazione del popolo italiano!”, p. 513-536) (Der Aufruf wurde tatsächlich
von Ruggero Grieco ausgearbeitet).

Wann die Komintern betonte die „NOTWENDIGKEIT, DEN GROLL ZWISCHEN
FASCHISTEN UND ANTIFASCHISTEN ZU LIQUIDIEREN“…
Rundschau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung, Basel, Organ der
Komintern, 11. Juni 1936, Nr. 27, S. 1070, unterstrich die:
vollständige Richtigkeit der politischen Linie der KP Italiens, die darauf abzielt, alle
Werktätigen – Antifaschisten und Faschisten – zum gemeinsamen Kampf für die
Erringung des Brotes und der Freiheit zu vereinigen und dabei allen jenen (mit
Einschluss der gutgläubigen Funktionäre), die mit uns die Lebensinteressen des
Volkes Italiens gegen den Großkapitalismus, der es aushungert und unser Land in
den Untergang führt, zu verteidigen gewillt sind, die Hand entgegenzustrecken.
[Siehe: Georg Scheuer, Genosse Mussolini. – Wurzeln und Wege des Ur-Fascismus, Verlag für
Gesellschaftskritik, Wien, 1985]
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Reprint, in Bruno Grieco, Un partito non stalinista (sic). PCI 1936: "Appello ai fratelli in camicia nera",
Marsilio Editori, Venezia, 2004. (Bruno Grieco ist der Sohn von Ruggero Grieco.)
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EXKURS 2 DIE „HEILIGE FAMILIE“ – DIE STALINISTISCHE
GEGENREVOLUTION, SO WIE SIE VON DEN MARKEN GEHEILIGT IST

Der Tscheka-Chef Felix Dserschinski,
1937 Briefmarke während des Grossen Terrors

Palmiro Togliatti, UdSSR, 1964

Periode von Lenin bis Stalin (1924-1934)

José Diaz Ramos, Chef des spanischen Stalinismus

Jacques Duclos, UdSSR, 1975

Walter Ulbricht
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Maurice Thorez

Wilhelm Pieck

Georgi Dimitrov, der Führer
der Komintern ab 1935 bis 1943

Briefmarke, 1954, nach der Vernichtung
des 17. Juni 1953 Arbeiteraufstandes
auf dem Stalin Allee in Ost-Berlin.

Klement Gottwald, oder die PragerProzesse

Matthias Rakosi, Henker des ungarischen Proletariats,
Briefmarke, ein Jahr nach seinem natürlichen Tod
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Die KPI von Toglliatti: eine echte stalinistische Partei (L’Unità, 6. März 1953, „Ewiger Ruhm dem Mann,
der mehr als die andere für die Befreiung und den Fortschritt der Menschheit gearbeitet hat!“)
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Kapitel V

Der Krieg in Spanien: Kein Verrat!
Die Periode von 1936 bis 1939 war gekennzeichnet durch die
endgültige Konsolidierung der Kriegsvorbereitungen und durch
die Ausweitung der Konflikte in Asien und Europa. Mehr noch als
der chinesisch-japanische Konflikt sollte der Krieg in Spanien als
Testgebiet für die neuesten Waffen dienen — Waffen, die im
Weltkrieg zur Anwendung kommen sollten.
Im Gegensatz zum vorangegangenen Zeitraum sollte die Italienische
Fraktion die Gefahr unterschätzen. Ein Teil der Organisation
gelangte gar zur Überzeugung, dass die Ereignisse in Spanien den
Beginn der Weltrevolution markierten. Auch die Mehrheit sich
gegen diese Position stellte, so dachte auch sie, dass mit jedem
lokalen Konflikt der weltweite Zusammenstoß zwischen
Proletariat und Bourgeoisie näher rücken würde.
Der spanische Bürgerkrieg sollte also eine entscheidende Rolle im
Leben der „bordigistischen“ Fraktion spielen und ihre Existenz
einerseits bedrohen, andererseits aber auch festigen.
Mit größter Aufmerksamkeit hatte die Italienische Linke seit 1931
die Entwicklung Lage in Spanien verfolgt. Die politischen
Umwälzungen, die zur Etablierung Republik geführt hatten, lösten
eine sehr lebhafte Polemik zwischen der Wischen Fraktion und
Trotzki aus, der im Grunde das neue Regime als ‚feudal‘
verteidigte. Prometeo war die einzige Zeitung des revolutionären
Milieus, die die Republik als arbeiterfeindlich und reaktionär
brandmarkte. Diese Analyse war einer der Hauptgründe für den
Bruch zwischen der «trotzkistischen» und der «bordigistischen”
Strömung.
Bis zum Jahre 1936 sahen «Prometeo» und «Bilan» keinen Grund,
ihre Analyse zu andern. Im Gegenteil: Sie hoben hervor, dass die
Republik, mehr noch als die dahingegangene Monarchie, zu
einer entschlossenen Offensive gegen die spanischen Arbeiter
ausgeholt hatte, um jegliche Möglichkeit einer Klassenreaktion zu
unterbinden: ,,... der Oktober 1934 markiert die Entscheidungs192

schlacht zur Auslöschung aller Kräfte und Organisationen des
spanischen Proletariats» (Bilan Nr. 12, Okt. 34, «L'écrasement du prolétariat
espagnol»).
Die Italienische Fraktion lehnte jegliche andere
Alternative als die zwischen Bourgeoisie und Proletariat ab:
Rechte –– Linke, Republik – Monarchie, Unterstützung der Linken und der Republikaner
gegen die Rechte in Hinblick auf eine proletarische Revolution –– dies sind die
Alternativen und Positionen, die die verschiedenen innerhalb der Klasse handelnden
Strömungen vertraten. Doch in Wirklichkeit war die Wahl eine andere. Sie bestand
zwischen Kapitalismus und Proletariat, zwischen der Diktatur der Bourgeoisie zur
Vernichtung des Proletariats und der Diktatur des Proletariats zur Errichtung einer
Bastion der Weltrevolution mit der Orientierung auf eine Abschaffung der Staaten und
Klassen. (Bilan Nr. 12, s.o.)

Konfrontiert mit der Volksfront, prangerte Bilan, so wie in
Frankreich, «die demokratischen Kräfte der linken Bourgeoisie» an,
die «bewiesen haben, dass sie: nicht ein Schritt zum Sieg der
proletarischen Revolution sind, sondern die letzte Verteidigungslinie der Konterrevolution (darstellen).» (Nr. 33 Juli- August 1936, «En
Espagne, bourgeoisie contre prolétariat»). Und in der Tat «war die
Verlagerung der Regierung nach links das Signal für eine noch
schärfere Repression gegen die Arbeiter» (s.o.).
Für «Bilan» war die Situation in Spanien unter keinen Umständen
mit der Russlands vergleichbar. In einem Land, «in dem sich der
Kapitalismus Jahrhunderte lang entwickelt hatte», gab es keine
Möglichkeit einer bürgerlichen Revolution. Nicht zwischen
«Feudalismus» und «fortschrittlicher Bourgeoisie» tobte der Kampf,
sondern zwischen dem Kapitalismus, wie rückständig auch
immer, und dem Sozialismus.
Im Juli 1936 verbreitete Franco sein «pronunciamiento». Der
Putsch provozierte den Aufstand der Arbeiter in Barcelona und
Madrid. Es wurden Milizen gebildet, ohne dass die republikanische
Regierung gestürzt worden war. War dies eine Revolution?
Die Mehrheit der Fraktion und die dramatischen Ereignissen in
Spanien
Sogleich begann in der Italienischen Linken eine Diskussion
zwischen denen, die von einer Revolution sprachen, und jenen, die
in der Julierhebung «einen blutigen sozialen Aufruhr (sahen), der
außerstande war, auf die Ebene eines Aufstandes zu gelangen».
Zu Beginn war die Mehrheitsströmung, die letztere Position vertrat,
plötzlich in der Minderheit. In der Brüsseler Sektion widersetzten
sich nur Vercesi und Gatto Mammone jenen Mitgliedern, die sich
sofort nach Spanien begeben wollten, um sich in den Milizen der
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POUM und der CNT zu engagieren und «die spanische Revolution
zu verteidigen». Dasselbe geschah in der Pariser Sektion, wo die
Tendenz, die sich der Analyse von Vercesi und Gatto Mammone
anschloss, sich anfangs in der Minderheit befand. Doch binnen
weniger Monate formierte sich Mehrheit gegen die Entsendung
von Mitgliedern nach Spanien an die militärische Front und für
die «Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen
Bürgerkrieg».
Welche Argumente hatte die Mehrheit?


Nach der Konzeption der
Italienischen linken konnte nur die Partei dem Proletariat Leben
und Bewusstsein einhauchen. Auch wenn sie die Erhebung des
Proletariats ohne Partei nicht ausschloss, so spiegelte die
Existenz Letztgenannter die Reife der revolutionären Situation
wider. Nachdem sie (vor allem Vercesi) gelegentlich behauptet
hatte, dass ohne die Anwesenheit einer mächtigen Partei, wie sie
die bolschewistische Partei in Ausland gebildet hatte, die
Arbeiterklasse nicht mehr existierte, war sie 1936 weit davon
entfernt, eine solche Position zu vertreten. Die Fraktion unterschied
vielmehr zwischen dem Proletariat als soziologische Kategorie, die
sich vom revolutionären Weg abbringen lässt, und dem Proletariat
als revolutionäre Klasse, die nach der Machtergreifung strebt.
Die

Abwesenheit

einer

Klassenpartei.

Wenn die Partei nicht existierte, «dann deswegen, weil die
Situation ihre Bildung nicht erlaubt hat». Laut der Fraktion gab es
ohne revolutionäre Situation keine evolutionäre Partei und —
umgekehrt — ohne revolutionäre Partei keine revolutionäre
Situation. Weder die POUM noch die CNT, die sich durch die
Generalidad in Katalonien an der Volksfront beteiligten und die
spanischen Arbeiter vorn Frontalangriff auf den republikanischen
Staat ablenkten, konnten als revolutionär betrachtet werden.
 Die Umwandlung der Klassenfront in eine «antifaschistische» militärische
Front. Obwohl eine Woche lang die Initiative in Barcelona den
Arbeitern gehörte, erlaubte die Schonung der republikanischen
Regierung, dass diese ihre Kraft wiedererlangte und die
revolutionäre Energie der Arbeiter von den industriellen Zentren
auf die militärische Front lenkte. Während die Arbeiter von
Barcelona und Madrid ohne Waffen die Kasernen überrannten,
waren sie in den Milizen zwar mit Waffen versehen, aber politisch
entwaffnet und auf dem Weg in die Niederlage. Klassenfronten
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wurden durch militärische Fronten ersetzt. Mit der Intervention
Deutschlands, Italiens, der Sowjetunion und des «demokratischen
Lagers»
verwandelte
sich
der
Bürgerkrieg
in
einen
imperialistischen Krieg:
Der ersten Phase der materiell schwachen, aber politisch starken
Bewaffnung folgte eine Phase, die von der Anhäufung technischer Mittel in den
Händen der Arbeiter und ihrer zunehmenden Verlagerung von den
ursprünglichen Klassengrundlagen auf das Terrain der kapitalistischen
Klasse geprägt war.

Und: «Anstelle von Klassenfronten, die allein die Regimenter
Francos zersetzen und der von der Rechten schikanierten
Landbevölkerung Vertrauen geben konnten, waren andere,
insbesondere kapitalistische Fronten entstanden und der
Burgfrieden wurde durch das imperialistische Schlachthaus zur
Realität. Region gegen Region, Stadt gegen Stadt; erst in Spanien,
dann durch Ausdehnung Staaten gegen Staaten in den
demokratischen und faschistischen Blöcken.»
Es ging nicht mehr um eine Konfrontation zwischen zwei Klassen,
sondern um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Fraktionen der
spanischen Bourgeoisie, unterstützt von den imperialistischen
Blöcken. «Der bewaffnete Kampf auf dem imperialistischen
Terrain» wurde zum «Grab des Proletariats». In der Tat: «In der
aktuellen Periode des kapitalistischen Niedergangs besitzt kein Krieg
einen fortschrittlichen Wert, außer der Bürgerkrieg für die
kommunistische Revolution.»
• Die Stärke der spanischen Bourgeoisie. Obwohl wirtschaftlich
schwach, sah sich die spanische Bourgeoisie keineswegs ihres
repressiven
Apparats
beraubt.
Während
Franco
den
militärischen Angriff führte, verstand es die republikanische
Bourgeoisie meisterhaft, die Arbeiter ideologisch zu entwaffnen, und
zwar durch «die rechtliche Legalisierung der Arbeiterbewaffnung»
und die Eingliederung der Milizen in den Staat. Aber vor allem die
POUM und die CNT spielten die entscheidende Rolle bei der
Vereinnahmung der Arbeiter für die Front. Die Einstellung des
Generalstreiks war durch diese beiden Organisationen
angeordnet worden, ohne dass sie eine Rolle bei dessen
Zustandekommen gespielt hätten. Die Macht der Bourgeoisie
wurde weniger durch Franco als durch die Existenz einer extremen
Linken ausgedrückt, die imstande war, das spanische Proletariat
politisch zu entwaffnen:
Als der kapitalistische Angriff mit der franquistischen Erhebung begann,
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dachten weder die POUM noch die CNT daran, die Arbeiter dazu aufzurufen,
auf die Straße zu gehen (...) Der Aufruf der POUM zur Wiederaufnahme der
Arbeit war unübersehbar der Wendepunkt in der Situation und bei den
Bemühungen der Bourgeoisie, dem Generalstreik ein Ende zu bereiten,
anschließend Dekrete herauszugeben, um eine Gegenreaktion der Arbeiter
zu vermeiden, und schließlich die Arbeiter aus den Städten heraus in die
Belagerung von Saragossa zu treiben. (Bilan Nr. 36, Okt.-Nov. 1936, «La leçon
des événements d‘Espagne»)

Sicherlich war, wie «Bilan» erkannte, Ende Juli die reguläre Armee
«praktisch aufgelöst», doch dank dieser beiden Parteien und der
stalinistischen PSUC de sie nach und nach mit Hilfe der Kolonnen
der Milizen wiederhergestellt, en Generalstab rein bürgerlich war».
Schließlich, fügte «Bilan» hinzu, wurde die republikanische
Staatsmacht endgültig am 2. August gefestigt, als die
katalanische Generalidad beschloss, «mehrere Klassen zu den
Waffen zu rufen». Der Bürgerkrieg zwischen Bourgeoisie und
Proletariat wurde zu einem gewöhnlichen Krieg zwischen
rivalisierenden bürgerlichen Fraktionen, unter der Leitung
der republikanischen Koalitionsregierung und unterstützt von
der POUM und den Anarchisten.


Die Falle der «Kollektivierungen» und der Gewalt.

Viele Mitglieder erblickten
in den Kollektivierungen von Fabriken und Land einen wahrhaften
Ausdruck der «spanischen Revolution». Aber in jeder wirklich
proletarischen Revolution kommt die Ökonomie nach der Politik.
Nur unter der Diktatur des Proletariats und nach der Zerstörung
des kapitalistischen Staates können ökonomische Maßnahmen im
Interesse des Proletariats ergriffen werden.
Der Weg für die Entfaltung des Klassenkampfes besteht nicht in der
schrittweisen Ausweitung von materiellen Errungenschaften, während
gleichzeitig das Herrschaftsinstrument des Klassenfeindes intakt bleibt,
sondern im Gegenteil in der Entfesselung proletarischer Bewegungen. Die
Vergesellschaftung eines Unternehmens ist, wenn der Staatsapparat bestehen
bleibt, ein Glied in der Kette, die das Proletariat an seinen Feind sowohl an
der inneren als auch an der imperialistischen Front des Gegensatzes
zwischen Faschismus und Antifaschismus fesselt. Dagegen ist der
Ausbruch eines Streiks selbst für die geringste Klassenforderung (und dies
auch in einer ,vergesellschafteten’ Industrie) ein Faktor, der zur Verteidigung
und zum Sieg des spanischen und internationalen Proletariats führen kann.
(Bilan Nr. 34, Aug.-Sept. 1936, «Au front impérialiste du massacre des ouvriers
espagnols il faut opposer le front de classe du prolétariat international»).

Die Gewalt gegen die Kapitalisten, Priester, Großgrundbesitzer
war nicht revolutionär im engeren Sinne. Die proletarische Gewalt
kann nur dann einen Klasseninhalt annehmen, wenn sie sich
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gegen den Staat richtet. Der Sozialismus ist die Zerstörung des
Kapitalismus als Gesellschaftsorganisation und nicht seiner
Symbole: «Die Zerstörung des Kapitalismus ist nicht die physische
oder gar gewaltsame Vernichtung von Personen, die das Regime
verkörpern, sondern des Regimes selbst.» (Bilan Nr. 38, Jan. 1937,
« Guerre impérialiste ou guerre civile? »)
 Der Burgfrieden und das Streikverbot.

Der Antifaschismus und der
militärische Kampf schufen einen Burgfrieden. Wie schon 1914
diente die «äußere Bedrohung» als Vorwand, dem Proletariat die
einzige wirkliche Waffe entringen: den Generalstreik. Einerseits
proklamierte der PSUC in Mundo Obrero vom 3. August: «Keine
Streiks im demokratischen Spanien!», Andererseits «gab die CNT
im Oktober ihre gewerkschaftlichen Direktiven aus in denen sie
jeglichen Kampf für unmittelbare Forderungen verbot und
Produktionssteigerungen zur heiligsten Pflicht der Arbeiter machte»
(Bilan Nr. 36, Okt.-Nov. 1936). Um schließlich den Burgfrieden und die
«gesellschaftliche Solidarität» zu vervollständigen, wurden die
Fabrikkomitees und die Komitees zur Kontrolle des Arbeitsplatzes
«in Organe umgewandelt, die die Produktion organisierten und somit
in ihrer Klassenbedeutung deformiert wurden» (ebenda).

 Die Isolierung des spanischen Proletariats.

Diese Niederlage und das
Massaker an den spanischen Arbeitern an der Front erklärt sich
aus dem internationalen Sieg der Konterrevolution:
Ohne die Vernichtung der fortgeschritteneren Abteilungen des
Weltproletariats hätten wir eine solche Tragödie nie erlebt (...) In Spanien
existierten nicht die Bedingungen für eine Schlacht des iberischen Proletariats,
die zu einem Signal für eine weltweite Wiederauferstehung des Proletariats
hätten werden können, obwohl die ökonomischen, sozialen und politischen
Gegensätze hier ausgeprägter waren als in anderen Ländern» (ebenda).

«Bilan» fügte hinzu, dass es aus diesem Grunde unmöglich war, die
aktuelle Situation umzukehren, «wenn einmal die höllische
Maschine in Gang gekommen ist» (Nr. 38, Dez. 1936), und dass diese
verzweifelte Lage «nur ein für die Arbeiterklasse ungünstiges
Kräfteverhältnis unter den Klassen widerspiegelt» (Bilan Nr. 36, Okt.
1936, «L'isolement de notre fraction devant les événements d'Espagne»).
Das waren in Kürze die Argumente der Mehrheit der Italienischen
Fraktion. Sie war sich bewusst, dass sie sich zu einer Zeit gegen
den Strom stemmte, als sich in allen Ländern Menschen den
Internationalen Brigaden und Freiwilligenmilizen anschlossen.
«Bilan» war gegen die Beteiligung am Krieg in Spanien und für die
Desertion aus den Armeen und die Verbrüderung der Soldaten
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beider Lager, wie es der Position schon im I. Weltkrieg
entsprochen hatte. Die Fraktion forderte «die Proletarier aller
Länder vehement auf», nicht «ihr Leben zu opfern, um das
Massaker an den Arbeitern Spaniens aufzuwerten», es
abzulehnen, «in die internationalen Brigaden in Spanen
einzutreten» und die tragische Isolierung des spanischen
Proletariats durch die Wiederaufnahme «ihres eigenen Kampfes
gegen ihre eigenen Bourgeoisien» zu durchbrechen (Bilan Nr. 36, Okt.
1936, «La leçon des événements d'Espagne») . Diese Position, die sich
deutlich auf den revolutionären Defätismus» der Bolschewiki
berief, wurde unmissverständlich in nachfolgenden Appell an die
Arbeiter aller Länder zum Ausdruck gebracht:
Gegen die freiwillige Beteiligung die Desertion.
Gegen den Kampf
Fraternisierung.

gegen

die

,Mauren‘

und

Faschisten

die

Gegen den Burgfrieden die Ausbreitung des Klassenkampfes auf beiden Seiten.
Gegen die Forderung nach einer Waffenblockade für Spanien Kämpfe für
Klassenforderungen in allen Ländern und Opposition gegen alle
Waffenlieferungen (...)
Gegen den Aufruf zur Klassenkollaboration der Aufruf zum
Klassenkampf und proletarischen Internationalismus.» (Bilan Nr. 38, Dez.
1936 Jan. 1937, «Guerre impérialiste ou guerre civile?»)

Die Italienische Linke bestand darauf, dass ihre Position keinesfalls
den Weg in die Niederlage der Arbeiter durch den Faschismus
geebnet habe. Im Gegenteil, das Proletariat von Katalonien,
Kastilien, Asturien und Valencia habe den Aufstand der Arbeiter
auf der anderen Seite der militärischen Front und die Lähmung der
franquistischen Armee begünstigt. In der Tat sei diese Attacke der
einzige Weg zur Desintegration der rechten Regimenter», zur
«Durchkreuzung der Pläne des spanischen und internationalen
Kapitalismus» (Nr. 34, s.o.).
Die Mehrheit war bereit, ihren Prinzipien konsequent treu zu
bleiben, war sie doch überzeugt, dass die «grauenhafte
Entwicklung der Ereignisse nicht nur die Gesamtheit (ihrer)
politischen Positionen intakt gelassen, sondern auch auf die
tragischste Weise bestätigt hat». Sie würde — komme, was
da wolle —»unerschütterlich in den Klassenfundamenten der
Proletariermassen verankert» bleiben (Bilan Nr. 36, Okt.-Nov. 1936, «La
consigne de l’heure : ne point trahir»).
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Auf dem Weg in die Spaltung: Argumente und Aktivitäten der
Minderheit in Spanien
Die Minderheit, die im Juli 1936 in Erscheinung getreten war, war
mit dieser Analyse absolut nicht einverstanden. Alle, die sich hinter
ihr versammelten, fuhren im August und September 1936 nach
Barcelona, wo sie eine Sektion mit 26 Mitgliedern bildeten. Unter
ihnen waren Gründungsmitglieder der Fraktion wie Candiani
(Enrico Russo), Mario De Leone, Bruno Zecchini, Renato Pace
(bekannt als «Romolo») (1903-?), Emilio Martellini (1887-1964) und
Piero Corradi. Dies war ein brutaler Aderlass für eine Sektion von 40
bis 50 Mitgliedern. In den anderen Sektionen und Föderationen
blieb die Minorität allerdings winzig.
Die Analyse dieser Minderheit beruhte auf einer beträchtlichen
Überschätzung der Lage in Spanien, die einer eher sentimentalen
Reaktion denn einem wirklich ausgereiften Denkprozess
entsprang. Für sie war der republikanische Staat im Grunde
schon verschwunden, und die Macht befand sich in den Händen
von «Arbeiterorganisationen», über deren politischen Charakter sie
wenig präzise Aussagen machte: «Die wirkliche Regierung ist in
den Händen von Arbeiterorganisationen; die legale Regierung ist
eine leere Hülle, ein müder Abklatsch, ein Gefangener der
Situation». (Bilan Nr. 35, Sept.-Okt. 1936, «La Révolution espagnole» von Tito [Antonio
Gabassi?]) In Wahrheit war die Minderheit vor allem von den
Gewaltakten
und
den
Enteignungen
fasziniert:
«Das
Niederbrennen aller Kirchen, die Konfiszierung von Gütern, die
Besetzung von Häusern und Ländereien, die Requisition von
Zeitungen, summarische Verurteilungen und Hinrichtungen — dies
sind
die
eindrucksvollen,
leidenschaftlichen
plebejischen
Äußerungen dieser tiefgreifenden Umwälzung der Klassenverhältnisse, welche die bürgerliche Regierung nicht unterbinden
kann» (ebenda).
Aus diesem Text wird ersichtlich, dass sich die Minderheit selbst
widersprach. Sie verkündete das Verschwinden der republikanischen Regierung, sprach aber gleichzeitig von ihrem
Weiterbestehen. Von dem spanischen Drama berührt, ließ sie
sich mehr zur Aktion hinreißen als zum Studium der
wirklichen Kräfteverhältnisse, die sich nach und nach
abzeichneten.
Ihre Position stand jener der POUM und der französischen
Trotzkisten nahe. Die Minderheit dachte, dass es die grundlegende
Pflicht aller Revolutionäre sei, sich erst einmal an der militärischen
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Front gegen die Faschisten zu schlagen, ehe sie die republikanische
Regierung stürzen könnten. Die Mehrheitsposition kam der
Minderheit nicht nur wie eine «Manifestation der Gefühllosigkeit
und des Dilettantismus» vor, sondern auch «unbegreiflich
und praktisch konterrevolutionär». «Keinen Unterschied
zwischen den beiden Fronten» zu bedeute, «den Sieg Francos
und die Niederlage des Proletariats zu begünstigen» (Prometeo, 1. Nov.
1936, «Revolutionäre Kritik oder Defaitismus?», Mehrheit der Pariser Föderation).

Das bedeutete nicht, dass sie die republikanische Regierung
unterstützte. «Kein Genosse der Minderheit hat behauptet, dass
wir Azaña oder Caballero in Spanien unterstützen müssen»
(ebenda). Aber beinhaltete ihr «revolutionärer Kritizismus» eine
«kritische Unterstützung»? Die Minderheit behauptete anders als
die Mehrheit, die Regierung gleiche historisch der KerenskiRegierung von 1917, die dem Kornilow-Putsch konfrontiert
gewesen sei. Sie fügte hinzu, dass es notwendig sei, gegen «den
brutalen Angriff der kapitalistischen Reaktion», geführt spanischen
vom Kornilow, zu kämpfen.(2)
Sie unterstützte den militärischen Kampf als sei sie selbst
irgendwie peinlich berührt darüber. Zweifellos schloss sie unter
dem Druck der Mehrheit nicht die Möglichkeit dass, «wenn die
beiden rivalisierenden Blöcke in Spanien intervenierten (was
Weltkrieg einläuten würde)», es notwendig sei, «sich beiden
Imperialismen zu widersetzen». In diesem Fall «wäre der Krieg ein
imperialistischer Krieg», den sie ablehnte (ebenda).
Tatsächlich gelang es der Minderheit in Spanien nicht, sich selbst
von der POUM und der CNT abzugrenzen, die mit der CaballeroAzaña-Regierung eine Waffenruhe vereinbart hatten. Die Gruppe
von Barcelona, die Texte in La Batalla, dem Organ POUM,
veröffentlichte, behauptete, dass Letztere eine «Avantgarde»
darstelle, vor sich «eine große Aufgabe und höchste Verantwortung»
habe (Bilan Nr. 36, Stellungnahme, 23. August 1936). Im Gegensatz dazu war
für die Mehrheit «die POUM ein Terrain, auf dem die Kräfte des
Feindes agieren und sich keine revolutionäre Richtung
entwickeln konnte» (ebenda).
Wie die POUM und die CNT erklärte sich auch bald die Minderheit
gegen die Arbeiterstreiks als Mittel der ökonomischen
Verteidigung, die gegenüber den militärischen Aufgaben
zweitrangig sei:
Wie kann man zur Agitation in den Fabriken aufrufen, Streiks auslösen, wenn
die Kämpfenden an der Front Fabriken benötigen, die arbeiten, um für
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Nachschub zu sorgen und den Kampf zu unterstützen? Heute kann man in
Katalonien nicht einmal die bescheidensten ökonomischen Forderungen
aufstellen. Wir befinden uns in einer revolutionären Periode. Der
Klassenkampf manifestiert sich im bewaffneten Kampf. (Prometeo, s.o.)

Die beiden Positionen waren unvereinbar, und die Spaltung erschien
unvermeidlich. Indem sie nach Barcelona ging, um sich den
Milizen anzuschließen, Indern sie sich außerhalb der Italienischen
Fraktion organisierte und eine autonome Sektion bildete, schlug
die Minderheit den Weg des Bruchs ein. Sie weigerte sich, ihre
Beiträge zu entrichten und die italienische Presse zu verteilen.
Bald darauf stellte sie, unter dem Kommando des «Kapitäns»
Candiani, die «Kolonne Lenin» an der Militärfront in Huesca.
Anfang September trafen sich drei Delegierte der Mehrheit ––
Mitchel (pseudonym von Benjamin Feingold, Vertreter der
belgischen Fraktion), Turiddu Candoli (Pseudonym: Alfredo) (19001985) und Aldo Lecci — mit der Minderheit zu einer völlig
ergebnislosen Diskussion. Die Delegierten der Mehrheit hielten es
für gleichsam unmöglich, einen Dialog mit Gorkin von der POUMSpitze zu führen. Nur ein Treffen mit dem anarchistischen Lehrer
Camillo Berneri (1897-1937) brachte positive Ergebnisse.(3)

Camillo BERNERI den 5. Mai in Barcelona von den Stalinisten ermordert.
(Siehe: Giampietro Berti (ed.), Dizionario biografico degli anarchici italiani, Pisa, 2003-2004)

Dass die Mehrheit eine Delegation nach Spanien entsandte,
zeigt, dass sie keineswegs gleichgültig gegenüber den Ereignissen
war. Trotz ihrer Isolierung und gewisser Risiken, die sie einging,
als sie ihre Positionen verteidigte (die Delegierten wären in
Barcelona beim Verlassen der POUM-Büros beinahe umgebracht
worden), war die Mehrheit entschlossen, die Diskussion bis zu
ihren, Ende zu führen, allerdings ohne auch nur ein Jota von ihren
Positionen abzurücken. Sie war sich bewusst, dass eine «schwere
Krise» eingetreten war, die «unvermeidlich das Problem einer
Spaltung stellte»; einer Spaltung, die jedoch, so hoffte sie,
«ideologisch und nicht organisatorisch» sei (Bilan Nr. 34, Aug.-Sept. 1936.
Kommuniqué der Exekutivkommission).
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Obwohl sie wegen der Disziplinverletzung durch die Minderheit
großes
Aufheben
hätte
machen
können,
wollte
die
Exekutivkommission der Italienischen Fraktion nicht zum Mittel
des Ausschlusses greifen. Da sie einen sehr hohen Respekt
gegenüber der eigenen Organisation hatte, die «sich in jedem ihrer
Mitglieder (...) wiederfindet» (Bilan Nr. 17, April 1935) , versuchte sie, die
Integrität der Organisation zu schützen und, falls sich dies als
unmöglich erweisen sollte, eine Spaltung auf der klarstmöglichen
Grundlage zu ermöglichen. Sie beschloss, «die Diskussion nicht
abzuschneiden sowie der Organisation zu ermöglichen, aus dem
Beitrag jener Genossen, die nicht die Möglichkeit hatten, aktiv in
die Debatte einzugreifen», und aus «einer vollständigeren
Klärung der aufgetretenen fundamentalen Divergenzen» Nutzen
zu ziehen. (Bilan Nr. 34, ebenda). Dafür räumte die
Exekutivkommission den Mitgliedern der Minderheit die Spalten
einer der Innenseiten im Prometeo ein, damit sie ihre Divergenzen
zum Ausdruck bringen konnten. Sie war sogar geneigt, die
Veröffentlichung einer Zeitung der Minderheit bis zum nächsten
Kongress der Fraktion zu finanzieren, der Anfang 1937
abgehalten werden sollte. Als Voraussetzung sollte die Minderheit
die organisatorische Disziplin respektieren, und zudem lehnte es
die Mehrheit ab, die Föderation von Barcelona anzuerkennen.
Doch die Minderheit weigerte sich, diese Vorschläge zu akzeptieren,
während sie gleichzeitig die Diskussionserleichterungen zunutze
machte. Sie konstituierte «Koordinationskomitee» und verbreitete
ein Kommuniqué, das sich als Ultimatum erweisen sollte. Es
forderte die Anerkennung ihrer Gruppe, verleugnete «jede
Solidarität mit und Verantwortung für die von der
Fraktionsmehrheit vertretenen Positionen», forderte trotz des
Vetos der Exekutivkommission das Recht, «die spanische
Revolution mit der Waffe in der selbst an der militärischen Front
zu verteidigen», äußerte die Ansicht, dass Bedingungen für die
Spaltung längst erfüllt» seien, ermächtigte «die Mitglieder der
Minderheit, die Positionen der Mehrheit zu bekämpfen und ihre
Presse sowie deren Dokumente, soweit sie auf den offiziellen
Positionen der Fraktion en, nicht zu verteilen». Das Kommuniqué
«forderte» schließlich, dass dieser Aufruf in der nächsten Ausgabe
von Prometeo und Bilan publiziert werde, was gemacht wurde (Bilan
Nr. 35, Sept.-Okt. 1936).

In jeder anderen Organisation hätte diese Haltung für einen
Ausschluss gereicht. Die Exekutivkommission der Fraktion nahm
davon Abstand. Sie erkannte das Koordinationskomitee und sogar
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die Fraktion von Barcelona kurzum an. Sie wollte um jeden Preis
«disziplinarische Maßnahmen vermeiden und die Genossen der
Minderheit davon überzeugen, sich selbst zu koordinieren,
um eine Organisationsströmung zu bilden, die bestrebt ist,
aufzuzeigen, dass die andere Strömung mit den fundamentalen
Grundlagen der Organisation gebrochen hat dass sie selbst ihr
wahrer und loyaler Vertreter ist.» (Kommuniqué der Exekutivkommission,
29.11.1936). Der Bruch schien ihr gewiss unvermeidlich. Sie sollte
nicht die Mitglieder ausschließen, sondern «die politischen Ideen»,
die, «weit davon entfernt, wahre Solidarität mit dem spanischen
Proletariat zu erzeugen, Kräfte in den Massen akkreditierten, die
ihnen gegenüber von Grund auf feindlich gesinnt sind und derer
sich der Kapitalismus bedient, um die Arbeiterklasse in Spanien
und in allen anderen Länder zu vernichten.» (Bilan, ebenda).
In November war die Spaltung auf beiden Selten aber dennoch
vollzogen. Die Minderheit lehnte es ab, am Kongress der Fraktion
teilzunehmen
und
ihre
politische
Literatur
an
die
Exekutivkommission zu schicken, damit Letztere sich damit
vertraut machen konnte. Sie erklärte jede Diskussion mit der
Fraktion
für
unnütz
und
trat
stattdessen
mit
der
antifaschistischen Organisation «Giustizia e Libertà» in Kontakt.
Das war einer der Gründe, warum die Exekutivkommission die
Mitglieder der Ex-Minderheit als «politisch unwürdig» ausschloss;
ihre Aktivitäten seien «ein Reflex der Volksfront innerhalb der
Fraktion» (Kommuniqué der EK, s.o.).(4)
Als Anfang 1937 die Milizen militarisiert und unter einem zentralen
Кommando formell in den Staat integriert wurden, verließen die
Mitglieder der Ex-Minderheit Spanien. Bald darauf traten sie der
Union Communiste bei, deren Mitglieder bis zum Krieg blieben.(5)
Noch vor Mai 1937 kehrte der Delegierte der Italienischen Linken
in Spanien Aldo Lecci, nach Frankreich zurück. Bald darauf wurde
bekannt, dass die Arbeiter von Barcelona von der Polizei, die vom
PSUC infiltriert war, hingemetzelt worden waren. Die CNT
intervenierte, um an die Arbeiter zu appellieren, nicht zu den
Waffen zu greifen, sondern die Arbeit wiederaufzunehmen, um
«die Kriegsanstrengungen nicht zu behindern».
Die Italienische Fraktion sah in diesen tragischen Ereignissen eine
Bestätigung ihrer Analyse. Sie gab sofort eine Flugschrift auf
Französisch und Italienisch heraus, die sie an die Arbeiter in
Frankreich und Belgien verteilte: «Blei, Maschinengewehre,
Gefängnis, so antwortet die Volksfront den Arbeitern von
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Barcelona, die es gewagt haben, sich dem kapitalistischen
Angriff entgegenzustellen.» (Bilan Nr. 41, Mai-Juni 1937) In diesem Flugblatt
samt Manifest stellte sie fest, dass «die Schlächterei von Barcelona
der Vorgeschmack auf eine noch viel blutigere Repression gegen
die Arbeiter in Spanien ist». Das Flugblatt entlarvte die Parole «von
den Waffen für Spanien», die «den Arbeitern noch in den Ohren
klang»: «... diese Waffen sind benutzt worden, um auf ihre Brüder in
Barcelona zu schießen». Sie ehrte Camilo Berneri, ein Mordopfer
der stalinistischen Geheimdienste, als wäre er einer der Ihren.
Aber alle diese Toten waren Opfer des Proletariats «der ganzen
Welt». Auf keinem Fall konnten sie «von jenen politischen
Strömungen in Anspruch genommen werden, die sie am 19. Juli
vorn Klassenterrain weggezogen hatten, um sie in den Rachen des
Antifaschismus zu stoßen».
Alle Toten Barcelonas bezeugten schließlich den endgültigen
Übergang des «Zentrismus» (der KPs) und des Anarchismus «auf die
andere Seite der Barrikade», genauso wie es schon 1914 der
Sozialdemokratie ergangen war.
Dieses Manifest wurde von der Italienischen Fraktion und der
neuen Belgischen Fraktion der Internationalen Kommunistischen
Linken unterzeichnet. Es war nun an der Zeit, «die ersten
internationalen
Bande
unter
den
Fraktionen
der
Kommunistischen Linken zu knüpfen».
Mehr als je zuvor sah sich die Kommunistische Linke isoliert von
den Gruppen, en sie mal mehr, mal weniger in Kontakt gestanden
hatte. Abgesehen von unbedeutenden Unterschieden hatten die
Union
Communiste,
die
Ligue
des
communistes
internationalistes, die Revolutionary Workers League und die
Workers League of Strugg1e der USA dieselbe Position wie die
Minderheit von „Bilan“ angenommen.
Während der Ereignisse in Spanien musste die Föderation von
New York sich wieder einmal mit der RWL von Hugo Oehler und
Russell Blackwell auseinandersetzen, die der Internationalen
Kommunistischen Linken vorwarf,
«eine
Losung des
revolutionären
Defätismus
auszugeben,
die
darauf
hinausläuft, die beiden kriegsführenden Parteien ohne jede
Unterscheidung gleichzusetzen». Wie die trotzkistischen Gruppen
sah die RWL in der kompromisslosen Ablehnung von «Bilan», den
Krieg in Spanien zu unterstützen, eine «ultralinke Position», die
«den Faschisten in die Hände spielt, genauso wie die Reformisten
und Zentristen das Spiel der Volksfront spielen».
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Die Haltung der RWL zum Krieg in Spanien war widersprüchlich:
Während sie die Teilnahme des spanischen Proletariats an der
militärischen Front guthieß, te sie die Notwendigkeit, «die
Regierung der Volksfront zu stürzen, was die NIEDERLAGE der
Regierung der Volksfront bedeutet», und dies, «bevor die
entscheidenden Kämpfe gegen den Faschismus gewonnen worden
sind» (Antwort der RWL auf einen Brief der Föderation von New York, in Bilan Nr. 45,
Dez. 1937).

Allein die Mattick-Gruppe, die durch die GIK mit der DeutschHolländischen n verbunden war und die seit 1934 die International
Council Correspondence ausgab, schien dieselbe ablehnende
Haltung wie „Bilan“ gegenüber der Verwicklung in die
militärische Front einzunehmen. Jedoch nicht mit derselben
Klarheit hinsichtlich des Antifaschismus, da sie einen von der
«Rätekorrespondenz» übersetzten Text der GIK veröffentlichte,
dessen Position mit jener aller oben erwähnten Gruppen identisch
war. In diesem Text, der behauptete, dass jede proletarische
Revolution «nur siegreich sein kann, wenn sie international ist»,
andernfalls werde sie «mit Waffengewalt niedergeworfen oder
durch die imperialistischen Interessen deformiert werden», lief
die Schlussfolgerung den Prämissen zuwider:
Die spanischen Arbeiter können sich nicht erlauben, effektiv gegen die
Gewerkschaften zu kämpfen, denn das würde zu einem vollständigen
Scheitern an den militärischen Fronten führen. Sie haben keine Alternative:
Sie müssen gegen die Faschisten kämpfen, um ihr Leben zu retten, sie
müssen jede Hilfe, gleichgültig woher sie kommt, akzeptieren.» (in: International
Council Correspondence Nr. 5-6, Juni 1937, «Anarchism and the Spanish
Revolution», von Helmut Wagner)

Bis zum II. Weltkrieg schien die Italienische Linke keine
Beziehungen zu Mattіcks Gruppe gehabt zu haben. Die direkte
Konsequenz aus den Ereignissen war, dass all diese Gruppen sich
in sich selbst kehrten, um ihre Ausrichtungen angesichts der Flut
von Kriegen zu bewahren. Die tiefgreifenden Divergenzen zwischen
diesen revolutionären Gruppen mündeten in gegenseitigem
Misstrauen und Isolation, In allen Fällen stand die tiefe Kohärenz
von «Bilan» bezüglich des Krieges in Spanien in Kontrast zu den
Schwankungen und Inkohärenzen der anderen Gruppen, die auf
halbem Wege zwischen Trotzkismus und der Kommunistischen
Linken stehen geblieben waren.
Dieses Lavieren machte sich sowohl in der Union Communiste
(UC) als auch der Ligue des Communistes Internationalistes in
Belgien deutlich bemerkbar. Die UC entsandte keine Mitglieder in
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die spanischen Milizen. Lediglich Emile Rosijansky (1902-1981), ein
ehemaliger Führer der Jüdischen Gruppe, hat sich ihnen auf
eigene Faust angeschlossen. UC begnügte sich damit, die
«Arbeitermilizen” und die beiden Organisationen zu unterstützen,
die sie als Avantgarde betrachtete. Sie kritisierte sie wegen ihrer
«groben Fehler», und dennoch schien ihr die POUM «dazu berufen,
eine wichtige Rolle bei der internationalen Umgruppierung der
Revolutionäre zu spielen», unter der Bedingung, dass sie die
Verteidigung der Sowjetunion aufgab und sich vom Londoner Büro
distanzierte. Die UC tat sich in L‘Internationale oft als Ratgeber der
POUM hervor; sie genoss sichtlich die Tatsache, dass ihre
Zeitschrift von den Anarchisten und der POUM Jugend gelesen
wurde.
Ideologisch und organisatorisch stand sie dem Trotzkismus, dem sie
entstammte, weiterhin nahe, obwohl sie den «Opportunismus»
Trotzkis kritisierte. Ende 1936 beteiligte sie sich gemeinsam mit
dieser Strömung und Syndikalisten an der Gründung eines
«Komitees für die spanische Revolution».
Ihre Analyse der Lage in Spanien war äußerst widersprüchlich. In
einen Abschnitt desselben Artikels erklärte sie, dass «die Revolution
auf ihrem Vormarsch» den republikanischen Staat bereits zerstört
habe, dessen «Maschinerie unter dem Druck der kämpfenden
Kräfte zerborsten» sei; in einem anderen Absatz äußerte sie
dagegen, dass «noch viel zu zerstören bleibt, denn die
demokratische Bourgeoisie krallt sich an den letzten noch
bestehenden Bruchstücken der bürgerlichen Macht fest». Auch rief
die UC zu einem «Kampf auf Leben und Tod gegen die
Faschisten» und zur Zerstörung der Macht «der antifaschistischen
Bourgeoisie» auf. Sie führte allerdings nicht aus, wie diese zweite
Kampfform möglich war, die Arbeiter doch an der militärischen
Front mobilisiert.
Der gleiche Mangel an Logik konnte anhand der Parole der KP
bei den französischen Trotzkisten betrachtet werden, die «Waffen
für Spanien» forderten. Einerseits verkündete «L'Internationale»,
dass «die Nichtintervention» (durch die französische Volksfront)
eine Blockade gegen die spanische Revolution gewesen sei;
andererseits verlautbarte sie, dass «der Kampf für eine wirksame
Unterstützung unserer spanischen Genossen in Wirklichkeit auf
den revolutionären Kampf gegen eigene Bourgeoisie hinausläuft».(6)
Später bejahte die UC «den Bankrott des Anarchismus angesichts
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des Problems des Staates» und sagte, dass «die spanische
Revolution sich auf dem Rückzug befindet», während «der
imperialistische Krieg droht». Das heißt, dass diese Organisatíon,
anders als «Bilan», erst im Gefolge der Ereignisse reagierte, ohne
eine theoretische Gesamtansicht zur spanischen Frage zu haben.
Daher kritisierte die Italienische Linke sie so heftig und siedelte
sie auf der Landkarte der politischen Geographie im «Sumpf» an.
Wir werden nicht auf die Positionen der LCI zu Spanien eingehen.
Sie wiederholte lediglich die Auffassung der Minderheit bei
«Bilan» und der UC. Wie die RWL prangerte sie die
«konterrevolutionären Positionen» von «Bilan» an: «das Aufbrechen
militärischen Fronten, die Verbrüderung mit den Truppen
Francos, die Weigerung, die Milizen der spanischen Regierung mit
Waffen zu versorgen, die Verleugnung des Gegensatzes zwischen
Faschismus und Demokratie» (Bulletin, März 1937).
Die Italienische Fraktion in Brüssel suchte von Beginn an
brüderlich
die
politische
Diskussion
und
sogar
die
Zusammenarbeit mit der LCI, publizierte doch jede der beiden
Organisationen soweit wie möglich Texte und Beiträge der
anderen. Selbst der Frage Spaniens führte die Italienische Linke,
unterstützt von Mitchells Minderheit in der LCI, eine Diskussion,
die geduldig und brüderlich im Tonfall Vercesi fasste in einem
Artikel in Bilan die Divergenzen ohne Schärfe und Feindseligkeit
zusammen:
Nach der Auffassung von Hennaut geht es darum, über die
antifaschistische Phase zum Sozialismus zu gelangen. Nach unserer
Auffassung geht es darum, das Programm des Antifaschismus zu verneinen,
denn ohne diese Absage wird der Kampf für den Sozialismus unmöglich.» (Bilan
Nr. 39, Jan.-Febr. 1937, «Nos divergences avec le camarade Hennaut»)

Andere tiefsitzende Divergenzen bestanden in der Frage der
Partei, des Staates, und der Russischen Revolution. In all diesen
Punkten lehnte sich die Mehrheit der LCI eng an die Holländische
Linke an.
Die Geburt der Belgischen Fraktion
Es war die Frage Spaniens, die der Zusammenarbeit zwischen
«Bilan» und der Gruрpe um Hennaut ein Ende setzte. Im Februar
1937 fand in Brüssel die national. Konferenz der LCI statt.
Mitchell (Jéhan) verfasste im Namen der Minderheit eine
Resolution, die die Position der Italienischen Linken zu den
Ereignissen In Spanien vertrat. Die Konferenz, die die
Spanienresolution Hennauts billigte, beschloss, alle, die Jéhans
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Text unterstützten, auszuschließen und die politischen Kontakte
mit der Italienischen Linken abzubrechen. Die Spaltung war
damit praktisch vollzogen.
Die Minderheit hatte die Spaltung nicht angestrebt — sie wurde ihr
aufgezwungen. Sie wollte, dass die Trennung auf möglichst klarer
Grundlage stattfindet.
Im April desselben Jahres erschien die erste Ausgabe der Publikation
der Belgischen Fraktion der Internationalen Kommunistischen
Linken
(FBGCI):
Communisme.
Diese
Monatszeitschrift
veröffentlichte 24 Ausgaben bis zum Krieg und repräsentierte eine
Ausweitung der Präsenz der Italienischen Linken in Belgien.
Die «Prinzipienerklärung» der Belgischen Fraktion zeigte, dass sie
sich nicht von der Italienischen Linken unterschied. Auf der
Grundlage der von Prometeo und Bilan erarbeiteten Doktrin
präsentierte sie die wesentlichen Positionen der Italienischen
Kommunistischen Linken auf prägnanteste Weise.
Die belgische Gruppe war gewiss nicht groß (höchstens zehn
Mitglieder). Sie verfügte allerdings über die volle Unterstützung
der Italienischen Fraktion in Brüssel, hatte sich doch gerade in
dieser Stadt die Minderheit der LCI formiert. Die Gruppe bestand
überwiegend aus jungen Leuten, doch hatte sie, wie die
Italienische Linke, den Vorteil, via LCI aus der alten Bewegung
hervorgegangen zu sein, die sich im PCB (Kommunistische Partei
Belgiens) entwickelt hatte. Sie wurde gebildet, nachdem sie in die
internen und externen Diskussionen mit der «bordigistischen»
Gruppe mit einbezogen worden war und so einen hohen Grad an
politischer und theoretischer Homogenität erlangt hatte. Wie
Vercesi in der Italienischen Fraktion hatte Mitchell (Melis war ein
Pseudonym und „Jehan“ Van den Hoven sein wirklicher Name) bei
der Gründung der Belgischen Fraktion eine entscheidende Rolle
gespielt. Er, der einen wichtigen Posten in einer englischen Bank
bekleidete, half der Italienischen Linken, sich auf eine gründlichere
Untersuchung der ökonomischen Phänomene und besonders der
Wurzeln des «Niedergangs des Kapitalismus» zu konzentrieren.
Aufgrund seiner Persönlichkeit und der Strenge seines
theoretischen und politischen Denkens war er gewiss einer der
wenigen, die dem überwältigenden Einfluss Vercesis ein
Gegengewicht
entgegensetzen
konnten.
Sein
Tod
in
Buchenwald am Ende des Kriegs sollte schwer auf der
Entwicklung der Italienischen und Belgischen Kommunistischen
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Linken lasten.
Kontakte mit Mexiko: Paul Kirchhoff und der Grupo de
Trabajadores marxistas

Paul Kirchhoff (1900-1972), bekannt als « Eiffel»

Politisch isoliert, bestand die Internationale Kommunistische
Linke faktisch nur in zwei Ländern. Es war daher eine große
Überraschung, als sie im Juni 1937 aus dem fernen Mexiko —
wo sie niemals Kontakte unterhalten hatte — ein Flugblatt erhielt,
das die «Massaker von Barcelona» im Mai anprangerte. Dieses vom
Grupo de trabajadores Marxistas (GTM) aus Mexiko
unterzeichnete Flugblatt stimmte vollständig mit den Positionen
von „Bilan“ und „Prometeo“ überein. Es griff die Regierung
Cardenas an, die ein glühender Anhänger der spanischen
Volksfront war und Waffen an die Republikaner geliefert hatte.
Getarnt hinter einer «falschen Arbeitertümelei», hatte diese
Regierung zum Massaker an «unseren Brüdern in Spanien»
beigetragen. Es warnte davor, dass «die Niederlage, die die
Arbeiter hatten, sich in Mexiko nicht wiederholen darf». Die
mexikanischen Arbeiter en daher für eine «unabhängige
Klassenpartei», gegen die Volksfront, für die Diktatur des
Proletariats kämpfen. Nur «der Kampf gegen die Demagogie der
Regierung, das Bündnis mit den Bauern und der Kampf für die
proletarische Revolution in Mexiko unter der Fahne einer neuen
kommunistischen Partei» würden «unseren Sieg garantieren und
die größte Hilfe sein, die wir gegenüber unseren Klassenbrüdern
in Spanien leisten können».
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Wie die Italienische und Belgische Linke forderte die
Mexikanische Linke die Arbeiter Spaniens auf, mit den
Sozialdemokraten, Stalinisten und Anarchisten, alle «im Dienste
der Bourgeoisie» stünden, zu brechen, und durch die
Verbrüderung der Armeen und die Schaffung eines «SowjetSpaniens (...) den imperialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg»
umzuwandeln.(7)
Eine derartige Übereinstimmung der Positionen bewies zweifellos,
dass die Gruppe marxistischer Arbeiter (GTM) die Orientierung der
Italienischen Kommunistischen gut kannte.
Einige Wochen später erhielten die Italienische und Belgische
Linke — aber auch Union Communiste — ein Zirkular dieser
Gruppe
über
eine
Verleumdungskampagne,
die
die
trotzkistische Gruppe Ligue Communiste (8) Mexiko gegen sie
entfacht hatte. Die Militanten des GTM wurden von der IV.
Internationale als «Agenten des GPU» und «Agenten des Faschismus»
denunziert. In einem Land, in dem die mexikanische KP und die
Polizei jederzeit zum Morden bereit war, lieferte eine solche
Denunziation die Betroffenen der größten Gefahr aus — Militante,
die unbestritten die Sache des Proletariats mit größter
Entschlossenheit und Energie verteidigten, wie auch immer
man ihre Positionen im einzelnen beurteilen mochte. Die
Augustausgabe der IV. Internationale enthielt schwerste
Anschuldigungen gegen sie:
... die genannten Individuen, oder vielmehr der Provokateur Kirchoff (sic), rufen
dazu auf, die spanischen Arbeiter nicht zu unterstützen, und dies unter dem
Vorwand, dass die Forderung nach mehr Waffen und Munition für die
antifaschistischen Milizen (...) die Unterstützung der Bourgeoisie und des
Imperialismus bedeutet. Für diese Leute, die sich hinter der ultralinken Maske
verstecken, besteht der Kernpunkt des Marxismus (...) in der Preisgabe der
Schützengräben durch die Arbeiter an der Front. So enttarnen sich der
Deutsche und seine Handlanger Garza und Daniel Ayala angesichts der
Konsequenzen selbst als Agenten des Faschismus — unerheblich, ob bewusst
oder unbewusst.

Bilan und Communisme sandten einen Offenen Brief an die
Zentrale der IV. Internationale und an den trotzkistischen PSR
Belgiens, in dem eine Klarstellung verlangt wurde. Dieser Brief
blieb unbeantwortet. Dies zeigte, dass diese Denunziation
politisch begründet war und dass die Methoden Trotzkis und seiner
Getreuen sich merkwürdigerweise mit denen der Stalinisten
deckten. «Bilan» schloss daraus, dass «es auf der Hand lag, dass all
diese Genossen, vor allem weil sie die gleiche internationalistische
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Position eingenommen hatten wie die Marxisten während des
Krieges von 1914-18 (...), als Provokateure und Agenten des
Faschismus denunziert worden waren». (Bilan Nr. 44, Okt.-Nov. 1937)
In der Tat waren die Militanten, die von der trotzkistischen
Organisation genannt wurden, ihr bestens bekannt. Und das aus
gutem Grunde! Garza und Daniel Ayala kamen aus dem
Kommunistischen Bund Mexikos. Sie hatten mit ihr gebrochen
wegen deren Anerkennung des «fortschrittlichen Charakters» der
von der Regierung Cardenas betriebenen Nationalisierungen,
wegen deren Unterstützung der republikanischen Regierung
Spaniens und wegen deren Haltung im chinesisch japanischen
Krieg, in dem sie für die chinesische Regierung Partei ergriffen
hatte.
Was den «Provokateur Kirchoff» anbetraf — der unter dem
Pseudonym Eiffel bekannt war und dessen tatsächlicher Name Paul
Kirchhoff (1900-1972) war —, so war dieser ebenfalls nicht unbekannt
in der revolutionären Bewegung. Er, den die Liga Comunista «den
Deutschen», den «Agenten Hitlers» nannte, war seit 1920 Mitglied
Deutschen Kommunistischen Linken gewesen. Seit ihrer
Gründung Mitglied der KAPD und auch der AAU-Berlin, die die
Schwesterorganisation der ersteren war, beteiligte er sich bis 1931
an der Arbeit seiner Strömung. Der Ethnologe hatte in jenem
Jahr Deutschland in Richtung USA verlassen. Von 1931 bis 1934
Mitglied der IKD im Exil wie auch der lateinamerikanischen
Abteilung der internationalen Linksopposition. Im September
1934 war er eines jener vier der der siebenköpfigen Leitung der
IKD, die das Entrismuskonzept in die Sozialdemokratie hinein
zurückwiesen und diese Politik als ,,die vollständige sehe
Kapitulation vor der II. Internationale» werteten. Nachdem er mit
gebrochen hatte, war er bis 1937 Mitglied des politischen Büros
der Revolutionary Workers League (RWL) um Hugo Oehler.(9) Aus
den USA ausgewiesen, musste er in Mexiko Zuflucht suchen (Ende
1936). In Kontakt mit der RWL, die er gegenüber der
trotzkistischen
Liga
Comunista
Internacionalista
(LCI)
repräsentierte, vertrat er als Minderheit halb jener Gruppe die
Positionen der Italienischen Linken. In der Spanienfrage legte er
einen Antrag vor, der das Scheitern der RWL verkündete: «Die
Ereignisse in Spanien stellten jede Organisation auf den
Prüfstand; wir müssen gestehen, Prüfung nicht bestanden zu
haben. Dies festgestellt, besteht unsere erste Pflicht darin, die
Ursprünge unseres Versagens zu untersuchen.» Der Eiffel-Antrag,
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auch jener der Minderheit des LCI Belgiens, fasste deutlich eine
Spaltung ins Auge:
Der Krieg in Spanien begann als ein Bürgerkrieg, aber er wurde rasch in
einen imperialistischen Krieg umgewandelt. Die ganze Strategie der Welt- und
der spanischen Bourgeoisie bestand darin, diese Umwandlung durchzuführen,
ohne das Erscheinungsbild zu ändern, und dabei die Arbeiter glauben zu
lassen, sie kämpften weiter für ihr Klasseninteresse. Unsere Organisation hat
diese Illusion aufrechterhalten und die spanische sowie die Weltbourgeoisie
unterstützt, als sie verkündete: «Die spanische Arbeiterklasse muss mit der
Volksfront gegen Franco marschieren, aber sich vorbereiten, morgen die
Waffen gegen Caballero zu richten». (in: L’Internationale Nr. 33, 18.12.1937, «La
RWL et ses positions politiques»)

Nach dem Bruch mit der RWL bildeten Eiffel und eine kleine Schar
von Arbeitern und Ex-Trotzkisten eine unabhängige politische
Gruppe. Im September 1938 publizierten sie die erste Ausgabe
von Comunismo, die bis zum Kriegsausbruch zwei oder
möglicherweise drei Ausgaben zählte, ehe sie in den
Kriegswirren schließlich verschwand.(10)
Wäre der GTM in Europa gebildet worden, hätte sich die Gruppe
wahrscheinlich
organisatorisch
mit
der
internationalen
Kommunistischen
Linken
verbündet.
Die
geographische
Abgelegenheit verurteilte die kleine mexikanische Gruppe dazu in
größter Isolation zu existieren, in einem Land, in dem die
Ideologie «Antiimperialismus» und des arbeitertümlerischen
Nationalismus Cardenas dominierte. Comunismo blieb, um zu
überleben mit der Italienischen und Belgischen Fraktion in
schriftlichem Kontakt. Sie erkannte, dass es «die Tätigkeit dieser
beiden Gruppen war, die ihre Bemühungen angeregt hatte,
einen kommunistischen Kern in Mexiko zu bilden». «Stimuliert
durch die internationale Unterstützung und die Briefe, die die
italienischen und belgischen Genossen uns gesandt hatten»,
schlugen die Mitglieder des GTM vor, wie diese eine kritische
«Bilanz» der Kommunistischen Internationale zu ziehen, um «solide
Fundamente für die zukünftige kommunistische Partei in Mexiko»
zu schaffen.
Auf theoretischem und politischem Gebiet bewies die
Mexikanische Kommunistische Linke große Kühnheit, als sie in
einem Land gegen den Strom kämpfte, in dem jeder Gruppe, die
sich auf einem internationalistischem Terrain platzierte, die größten
Gefahren drohten. Anders als die Stalinisten und Trotzkisten
definierte Comunismo die Verstaatlichungen der Ölindustrie in
Mexiko als reaktionär «in der imperialistischen Phase des
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Kapitalismus», in der es «keine einzige fortschrittliche Maßnahme
von Seiten der zerfallenden kapitalistischen Gesellschaft und ihres
offiziellen Repräsentanten, dem kapitalistischen Staat, geben kann».
Die Stärkung dieses Staates konnte nur ein Ziel haben: das globale
Eigen turn des nationalen Kapitalismus in der imperialistischen
Dekadenz zu bewahren und vor «seinen» Arbeitern und Bauern zu
schützen. Darüber hinaus machte die Nationalisierung des Erdöls
der Herrschaft des ausländischen Imperialismus kein Ende. Mit
seinem Vorgehen gegen die britischen Interessen hatte Cardenas
lediglich den Zugriff der USA auf Mexiko gestärkt.
An die Analysen von Rosa Luxemburg anknüpfend, lehnte der
GTM jede Verteidigung «nationaler Befreiungskämpfe» ab. «Selbst
in den unterdrückte Ländern» hätten die Arbeiter kein Vaterland
oder «nationale Interessen» in verteidigen. «Eines der
Grundprinzipien, die unsere gesamte Taktik in der nationalen
Frage
leiten
muss»,
fuhr
Comunismo
fort,
«ist
der
Antipatriotismus (...), wer immer eine neue Taktik vorschlägt, die
gegen dieses Prinzip verstößt, verlässt das marxistische Lager und
läuft zum Klassenfeind über.»
Die Positionen des GTM erschienen der Italienischen Linken wie
«Lichtstrahlen» aus einem fernen, schlimmste Lebensbedingungen
aufweisenden Land. Sie demonstrierten, dass ihre Positionen
nicht einfach Produkte ihrer eigenen Vorstellungskraft, sondern
vielmehr der ganzen Bewegung der Kommunistischen Linken
waren, die weit über die engen Grenzen Europas hinausreichten.
Welche Bilanz zog die internationale Kommunistische Linke
aus der ganzen Debatte, die sie über zwei Kontinente, in Europa
und Amerika, direkt oder indirekt geführt hatte?
Um die Revolution im nächsten
Weltkrieg vorzubereiten, musste jede politische Gruppierung der
Kommunistischen Linken den Prinzipien des Internationalismus
gegen den Strom festhalten. Die Konterrevolution übte einen
gnadenlosen Druck aus: Wie 1914 handelte es bei der
historischen Periode um «eine Periode der äußersten Auslese der
Kader der kommunistischen Revolution, in der man wissen
muss, dass man auf weiter Flur ist, wenn man sich weigert, Verrat
zu begehen» (Bilan Nr. 39, Jan.-Febr. 1937, «Que faire? Retourner au parti
communiste, messieurs!»). Der Krieg in Spanien hatte diese
unerbittliche Auslese ausgeführt, indem er das proletarische vom
kapitalistischen Lager schied:

 «Das Gebot der Stunde: kein Verrat!»
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Der Krieg in Spanien war für alle entscheidend: Für den Kapitalismus war er
das Mittel, um die Kräfte auszuweiten, die für den Krieg arbeiteten, um
sich den Antifaschismus, die Trotzkisten und die so genannten
Kommunisten einzuverleiben sowie das Wiedererwachen der Arbeiter 1936 zu
unterdrücken. Für die Linksfraktionen war er die entscheidende Prüfung, die
Auslese von Menschen und Ideen, die Notwendigkeit, sich dem Problem des
Krieges zu stellen. Wir haben standgehalten, und wir halten immer noch
stand gegen den Strom! (Bilan Nr. 44, Okt. 1937, «La guerre ímpérialíste
d'Espagne et le massacre des mineurs asturiens»)
 «Die Tugend der Isolation».

Die Italienische Linke machte sich diese
Worte Bordigas zu Eigen, aber nicht mit Genugtuung, sondern mit
Bitterkeit. Sie stellte er auch fest, dass ihre Isolierung nicht
zufällig war:
Sie war die Konsequenz eines weitreichenden Sieges des internationalen
Kapitalismus, dem es gelungen war, die Gruppen der Kommunistischen Linken,
deren Wortführer bis zu diesem Tag Trotzki war, zu korrumpieren. (Bilan
Nr. 36)

Aber diese schreckliche Isolierung war die Vorbedingung für das
Leben, für das eigentliche Überleben aller revolutionären
Elemente. Um zur Bildung von Fraktionen in allen Ländern
überzugehen, mussten Letztere die «Hölle der Konterrevolution
verlassen, sie vernichten und die Köpfe der militanten Arbeiter
bewahren, damit diese für die kommunistische Klärung arbeiten
können». Es war nicht möglich, «das kapitalistische Terrain in
ein proletarisches Terrain umzuwandeln» (Octobre Nr. 4, April 1938,
«Pour une fraction française de la gauche communiste»). Die Italienische Linke
lokalisierte nicht nur die Trotzkisten und Anarchisten auf
kapitalistischem Terrain, sondern auch die Union Communiste,
die RWL und die LCI, die «während des Massakers an den Arbeiter»
Spaniens auf die andere Seite der Barrikaden übergelaufen»
waren. (Bilan Nr. 40, April-Mai 1937, «La pause de Monsieur Léon Blum»).
Das Internationale Büro der Fraktionen: Die Schwächen der
Kommunistischen Linken
Darauf bestehend, dass die künftige kommunistische Weltpartei nur
aus den linken Fraktionen entstehen konnte, bildeten die
Italienischen und Belgischen Fraktionen. Anfang 1938 das
Internationale Büro der Linksfraktionen, deren Organ Octobre war.
Die Bilanz von zehn Jahren der Existenz konnte, so schien es, mit
positiv en Zeichen schließen — da war die Gründung der
Belgischen Fraktion, die Kontakte zu Comunismo, aber vor allem
die Hoffnung, bald in der Lage zu sein, eine Französische Fraktion
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zu bilden, da es einen gewissen Zustrom von französischen
Mitgliedern gegeben hatte.
Aber auch auf der anderen Seite der Kommunistischen Linken, die
als Grundlage für eine neue Kommunistische Internationale
betrachtetet wurde, entstand durch die Schaffung einer antiitalienischen linken Fraktion mit der Linken des Trotzkismus
eine internationale Organisation. Im März 1937 wurde auf
Initiative der Union Communiste eine internationale Konferenz in
Paris abgehalten. Union Communiste hatte die POUM und die
Organisationen der IV. Internationale eingeladen, die allerdings
nicht antworteten. Sämtliche Gruppen, die in der Frage Spaniens
in Opposition zu «Bilan» standen, waren erschienen: die LCI, die
Minderheit der Italienischen Fraktion, die von Oehler vertretene
RWL, B.J. Fields (Pseudonym von Max Gould (1900-1977) Gruppe, die
League for a Revolutionary Workers Party, die GIK aus Holland
(vertreten von Canne-Meijer) und Einzelpersonen wie Miasnikow,
Arkadi Maslow und Ruth Fischer, die die alten russischen und
deutschen Oppositionen repräsentierten. Das Scheitern dieser
Konferenz verleitete die RWL dazu, eine «Internationale
Kontaktkommission» einzurichten, hatte sich doch die UC als
unfähig erwiesen, die Aufgabe der internationalen Koordination zu
übernehmen.(11)
Der «Cordon sanitaire», den all diese Gruppen faktisch um die
Italienische Link legten, schränkte die Bemühungen der beiden
Fraktionen ein, die revolutionären Elemente zu sammeln, die auf
beiden Kontinenten existierten. Eine Überschätzung ihrer Kräfte
verleitete die Italienische Kommunistische Linke dazu, eine
Theorie zu entwickeln, derzufolge der Weg für den Ausbruch der
Weltrevolution unter ihrer eigenen Leitung offenstand. Die
Revolution am fernen Horizont erblickend, übersah sie den
nahenden Krieg vor ihren Augen.
Die Minderheit der Italienischen Linken erfuhr indirekt eine
nachträgliche Genugtuung. Obwohl die Mehrheit stets die
Ansicht der Minderheit bekämpfte, die Revolution jeden Moment
möglich sei, schloss sie sich nun der Position der Minderheit an, als
sie die Kriegsgefahr unterschätzte. Ein anderer posthumer Sieg
der Minderheit wurde notiert, als «Bilan» kurz vor ihrem
Verschwinden eine Solidaritätskampagne für alle Opfer des Krieges
in Spanien startete. Mit der Absicht, eigen, dass «die
Linksfraktionen nicht gefühllos gegenüber dem Märtyrertum und
den Leiden des Krieges in Spanien sind», beschlossen «Bilan» und
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«Communisme,» einen Ѕolidaritätsfond ins Leben zu rufen, um den
Kriegsopfern,
unabhängig
davon,
faschistisch»
oder
«antifaschistisch», «den Familien aller, den Kindern aller» zu
helfen. (12)
Diese Kampagne ging von einer politischen Vision aus, die sich
von beiden militärischen Lagern abgrenzte. Doch sie endete in
einer reinen Hilfsorganisation der Schirmherrschaft der
Italienischen Linken. Auch wenn dies nicht die Absicht der
Italienischen Linken war, handelte Vercesi als Vollstrecker dieser
Kampagne, als er 1944 in Brüssel ein italienisches Rotes Kreuz
gründete, um «allen Italienern zu helfen, die Opfer des Krieges
geworden sind»(13).
Politisch isoliert, wurde die Kommunistische Linke in die Falle
gelockt, ihre Isolation 'e drohende Realität der Kriegsgefahr zu
leugnen und nichtpolitische Rezepte zu suchen, um aus ihr
auszubrechen. Tief getroffen durch das spanische Drama, schwer
verwundet durch die Spaltung in ihren Reihen, machte sie den
Weg zur indirekten Penetration von Positionen frei, die ihr stets
fremd gewesen waren und die von der Minderheit 1936 weitaus
besser vertreten worden waren.
Fuβnoten:
1. Polizeibericht, der sich auf die Brüsseler Sektion bezieht (Direzione centrale
della P.S., sezione prima Nr. 441/032029) vermerkte, dass am 1. August 1936
eine Diskussion über die Ereignisse in Spanien stattfand. Es gab eine
Abstimmung über den Eintritt von Militanten in die «revolutionären
Legionen». Für den Antrag waren (Enrico) Russo, (Duilio) Romanelli (19001944), (Ferdinando) Borsacchi, (Fausto) Atti (1900-1945), (Giovanni) Consonni
(1892-?). Dagegen waren nur Verdaro und Perrone. Andere Militanten der
Fraktion in Brüssel scheinen nicht ihre Meinung gegeben zu haben: Vittorio
Nonni (1901-?), Carlo Gasco (1899-?), Vittorio Comunello (1901-1964), Carmelo
Chillemi (alias „le Chinois“) (1894-1957) und Renzo Carrà (1900-1957).
Duilio Romanelli wurde den 4. Januar 1944 aus dem Gefängnis Regina Coeli
(Rom) nach dem Lager Mauthausen deportiert; er starb 1944/45 in diesem
Lager oder in Oberösterreich (Attnang-Puchheim).
2. Jean Rabaut (s.o.) behauptet zu Unrecht, dass «die Bordigisten das Schema
der Anfänge der russischen Revolution auf die spanische Realität
stülpten». Die Mehrheit wies jede Gleichstellung der spanischen Ereignisse
mit jenen des Februar 1917 zurück. Es war die Minderheit, die den Juli 1936
für eine Wiederholung des «Februars» hick und die Attacke Francos für ein
Unterfangen, das dem Kornilows ähnelte. Für Ilan musste, damit es einen
,Kornilow» geben konnte, auch eine Doppelherrschaft geben — die Herrschaft
des Staates und die Herrschaft der Sowjets. In Spanien gab es nach ein paar
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Tagen des Unentschiedenen nur eine Macht –– jene des republikanischen
Staates zusammen mit den Kräften Franco.
3. Ein kurzer Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten der Minderheit und der
Mehrheit in Spanien befindet sich in Battaglia Comunista Nr. 6, 1974: «Una
pagina di storia della nostra frazione all'estero (1927-1943)». Dieser Artikel,
ein Zeugnis alter Militanter der Fraktion rekonstruiert die Aktivitäten von Aldo
Lecci, einem der entschiedensten Wortführer der Mehrheit. Von dieser Reise
dreier Delegierter der Italienischen Linken stammt die Broschüre von Mitchell
(Jéhan): «Der Krieg in Spanien», 1937, herausgegeben von der Belgischen
Fraktion (wiederaufgelegt in: Invariance Nr.8, Okt.-Dez. 1969).
4. Dieser Ausschluss, oder eher diese beiderseitige Trennung, hielt Bilan nicht
davon ab, das Andenken an Mario De Leone (1890-1936) hochzuhalten, bekannt
in der Fraktion unter dem Pseudonym Topo und Mitglied der ersten Stunde,
nachdem er 1929 Russland in Richtung Frankreich verlassen hatte. Er starb in
Barcelona an einem Herzanfall. Er war das einzige Mitglied der Minderheit,
das nicht lebend aus Spanien zurückkehrte (über seine Biographie, siehe
Bilan Nr. 37)
5. Laut Henri Chazé (in Jeune Taupe Nr. 6, Juli 1975) versammelte die Union
Communiste «fast die Gesamtheit der Pariser Bordigisten (überwiegend
Italiener), etwa zwanzig brave Arbeitergenossen, die die verrückte Position
Vercesis über die revolutionäre Bewegung auf der Halbinsel (keine
bordigistische Partei –– also keine Revolution) nicht geschluckt hatten».
Gefangen in seiner Polemik gegen «Bilan» oder aus Mangel an weiteren
Informationen, entstellt Chazé hier die Realität. Während die Zahl der
Minderheit zutraf, ist es nicht sicher, dass sie „fast 1. Gesamtheit der Pariser
Bordigisten” repräsentierte.
6. L’Internationale Nr. 23, 28. Okt. 1936, in: Chronique de la Révolution
espagnole, Union Communiste (1933-1939), von Henri Chazé [Gaston
Davoust], Spartacus, Paris, 1979.
7. «La masacre de Barcelona: una lección para los trabajadores de Mexico»,
Mexico, DF, mayo de 1937, Apartado postal 9018.
8. «Grupo de trabajadores marxistas: a las organizaciones obreras del país y del
extranjero”. Dieser Text verfolgte den Weg der Mitglieder der Gruppe
zurück und prangerte die «Verleumdungskampagne» der Liga Comunista
internacional und des PCM (Kommunistische Partei Mexikos) an. Er erklärte
die Positionen des GTM zu Spanien und zum chinesisch-japanischen Krieg.
9 Zu Paul Kirchhoffs politischen Weg (1900-72) siehe, abgesehen vom o.g.
Text, die entsprechenden Stellen in: Trotzki, Werke (auf Französisch), Michel
Dreyfus und Pierre Broué (Hg.), Bd. 4 und 6, EDI, Paris, 1979. In 1932-33, hatte
P.M. (welcher hatte nach Irland, Dublin, emigriert) sechs politischen Briefe nach
Trotzki geschickt. Seine Positionen in der RWL erschienen in L'Internationale
Nr. 33, 18.12.1937.
10.Nach 1939 ist es unmöglich, etwas darüber zu erfahren, was aus dem GTM
geworden ist. Wir wissen nur wie Kirchhoff seine wissenschaftliche Aktivität
als berühmter Kulturanthropologe, Erfinder des Begriffs «Mesoamerika»,
entwickelte. Siehe: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mesoamerica,
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«Homenaje al doctor Paul Kirchhoff», Mexico, 1979. (Die Haupttexte von
Comunismo wurden in L‘Internationale Nr. 34 und 39, in Communisme Nr. 4
und in Bilan Nr. 43 übersetzt und in der Internationalen Revue der IKS
wiederaufgelegt (Nr. 10, 19 und 20).
11. Siehe : L’Internationale Nr. 27, 10. April 1937, « La conférence internationale
des 6 et 7 mars ».
12.«Angesichts der Unmöglichkeit, sich an irgendwelchen Formen und Organen
der Solidarität zu beteiligen, die von der Volksfront aufgestellt worden waren,
aber auch des Wunsches, sich an der Klassensolidarität zu beteiligen, ohne
in den Griff des imperialistischen Krieges zu geraten, haben die Belgische
und Italienische Fraktion beschlossen, einen Solidaritätsfonds für alle
proletarischen Opfer Spaniens zu schaffen». (Bilan Nr. 43, Sept.-Okt. 1937, «Pour
la solidarité de classe pour toutes les victimes d'Espagne»).

13.Die Kampagne, die auf der Idee der gewerkschaftlichen Einheitsfront beruhte,
verleitete Belgische Fraktion (oder zumindest eine Minderheit in ihr) dazu, an
einer «Internationalen Kommission zur Unterstützung spanischer
Flüchtlinge» teilzunehmen. Von der gewerkschaftlichen oder humanitären
Einheitsfront zur Position der antifaschistischen Front es nur ein kleiner
Schritt, und dieser wurde von Vercesi 1944-45 gemacht (siehe den VIII.
Kapitel). Diese Kampagne stieß auf eine starke Opposition in der
Italienischen Fraktion in Marseille und (s. Il seme comunista Nr. 4 und 5,
November 1937 und Februar 1938).
Fahne der internationalen Lenin-Kolonne der POUM, die von „Fosco“, Robert de Fauconnet (1913-1936)
und Enrico Russo geleitet wurde. Später integrierte die Kolonne in ihren Reihen den Britischen
Schriftsteller George Orwell.
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Milizionäre der Lenin Kolonne, Kasernenhof Lenin in Barcelona. Vor der linkstehenden Fahne erkennt man Virgina Gervasini (1915 –1993) und seinen
Genossen Nicola Di Bartolomeo („Fosco“); neben ihm: Enrico Russo. Sitzen, der dritte ab der Linke: Renato Pace. [„La Commune“, Nr. 148, 21 Oct.
1938, Paris, Artikel : „Un nouveau crime du Guépéou se prépare à Barcelone. Sauvons les militants du P.O.U.M. Notre camarade Fosco misen cause par le
procureur… ». La Commune war der Organ der „Parti communiste internationaliste“, Raymond Molinier/Pierre Frank Richtung, zwischen Dez. 1935 und
Nov. 1938]

Zu links, stehen Mary Low (1912-2007) und (hinten) Pavel Thalmann. Der vierte, neben Mary Low, ist sein Gefährte, der Kubanische Poet
Juan Ramón Breá Landestoy (1905-1941). Vor der POUM Flagge, mit einem roten Halstuch, Enrico Russo (Candiani), Herbst 1936 [Pavel
und Clara Thalmann, Revolution für die Freiheit: Stationen eines politischen Kampfes, Trotzdem-Verlag, Grafenau-Döffingen, 1987]
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Plakat des POUM (vor Mai 1937?): „Einheit!, Disziplin! für den Sozialismus!“
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Massenmorde im Mai 1937 in Barcelona. Ein Mahnruf für die mexikanischen Arbeiter.
Flugblatt der GTM, der Gruppe an der Paul Kirchhoff teilnahm.
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KAPITEL VI

HIN ZUM KRIEG ODER ZUR REVOLUTION?
(1937 – 1939)

Im Februar 1938 erschien die erste Nummer von Octobre. Bis August
1939 wurden insgesamt fünf Ausgaben dieser Zeitschrift
veröffentlicht, die das monatliche erscheinende Organ des
Internationalen Büros der linkskommunistischen Fraktionen
darstellte. Wie Bilan wurde sie in Brüssel gedruckt, wo sich auch
die Redaktion befand. Offiziell verantwortlich für die Zeitschrift
war Albert Boyer (1894-?) aus Paris [ein Mitglied der Union syndicale des
techniciens de l’industrie, du commerce et de l’agriculture (USTICA), an der
nahm sein Freund Gaston Davoust teil]. Die Ereignisse in Spanien hatten

Gaston Davoust (Henri Сhazé) zur Weigerung veranlasst, weiterhin
eine solche Verantwortung für die Organe der Internationalen
Kommunistischen Linken auszuüben.
Es war beabsichtigt, die internationale Zeitschrift Octobre in drei
Sprаchen herauszugeben, auf Französisch, Deutsch und
Englisch. Die Kommunistische Linke kündigte an, dass bald die
englische und deutsche Ausgabe veröffentlicht würden, und
appellierte eindringlich an «die deutschen Genossen» wegen «ihrer
offenkundigen
Schwierigkeiten,
deutsche
Übersetzungen
anzufertigen».
Das Verschwinden von Bilan und das Erscheinen von Octobre war
Zeichen eines tiefgreifenden Orientierungswechsels innerhalb der
Italienischen und Belgischen Fraktion. Das Titelblatt war mit einem
Kreis dekoriert, der den Globus darstellen sollte und über dem die
Worte «révolution mondiale» (Weltrevolution) standen. Der Titel
Octobre zeigte deutlich, dass die Kommunistische Linke sich am
Vorabend eines neuen «Roten Oktober» wähnte.
So entsprach die Gründung eines Internationalen Büros Ende 1937
der Hoffnung, damit die Grundlagen einer neuen Internationale zu
bilden. Das Beispiel von Zimmerwald, Ausgangspunkt für die
Gründung der III. Internationale, war in den Köpfen aller
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Militanten noch lebendig. Der «Verrat», den seit 1933 sämtlich
kommunistischen und trotzkistischen Parteien begangen hatten
— wie die Sozialdemokraten 1914 —, bedeutete für die Italienische
Linke, dass es allein an ihr lag, das Zentrum einer neuen
Internationale zu bilden. Die vergangene Arbeit, die «vor allem in
der Kontaktaufnahme mit Einzelpersonen in verschiedenen Ländern
bestand,
die
eine
kämpferische
Position
gegen
den
imperialistischen Krieg; eingenommen hatten», musste nun einer
«anderen Arbeitsphase, nämlich der Perspektive einer Bildung von
linken Fraktionen» weichen (Bilan Nr. 43, «Pour le Bureau international des
fractions communistes de gauche»).

Die Schaffung eines Internationalen Büros, das die beiden
Fraktionen miteinander bedeutete zweifellos eine Verstärkung der
Italienischen Kommunistischen Die Bildung eines internationalen
Zentrums vor Kriegsausbruch (die Zimmerwalder Konferenz, der
Grundstein für die III. Internationale, wurde erst während des I.
Weltkrieges von den Bolschewiki angeregt) trug aber auch zur
Illusion bei, besser vorbereitet zu sein, als es damals die
Bolschewiki waren.
Anscheinend war mit «der Liquidierung all der Gruppen, die am
Ende ihrer Entwicklung angelangt waren», ein Schlussstrich
unter die «Bilanz» gezogen. Ideologisch hatte das Internationale
Büro den Eindruck, dass diese Liquidierung für Klarheit gesorgt
und dass sie das Proletariat in eine Situation versetzt habe, in
Verrat der alten «Arbeiterparteien sich deutlich abzeichnete und
somit die Notwendigkeit entfiel, eine brutale und demoralisierende
Wiederauflage des 4. August 1914 zu durchleben.
Aber war die «Bilanz» tatsächlich abgeschlossen? Die
Diskussionen zwischen den beiden Fraktionen über die Frage des
Staates und der Gewerkschaften, die im internen Bulletin Il seme
comunista und in Octobre ausgetragen wurden, zeigten, diese
«Bilanz» tatsächlich noch unvollendet war (siehe dazu nächstes
Kapitel).
Krieg oder Revolution?
Doch in dem Maße, wie die lokalen Kriege Europa immer näher
rückten und den en Großbrand ankündigten, wurde die Haltung
der Internationalen kommunistischen Linken immer unsicherer.
Waren die «lokalen Kriege» Vorboten der Weltrevolution oder des
imperialistischen Weltkrieges? Krieg oder Revolution oder Krieg
und Revolution? Dies war die historische Fragestellung, die sich
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den beiden Fraktionen täglich stellte. Der Zusammenhalt der
«bordigistischen» Organisation hing von ihrer Fähigkeit ab, eine
klare Antwort auf diese Fragen zu geben.
In Kontinuität mit der III. Internationale Lenins und Trotzkis
machte die Italienische Linke von Beginn an keine Anstalten, dem
Dilemma aus dem Weg zu gehen, das von marxistischen
Theoretikern aufgestellt worden war: «Krieg oder Revolution».
Gemäß der Tradition der Kommunistischen Internationale hatte
Bilan im Dezember 1933 das Verhältnis zwischen den beiden
historischen Alternativen folgendermaßen eingeschätzt:
In der imperialistischen Phase des Kapitalismus und von einem generellen
Standpunkt aus betrachtet, gibt es nur zwei Auswege: den kapitalistischen,
Krieg, und den proletarischen, die Revolution. Nur der Aufstand der Arbeiter
kann den Ausbruch des Krieges verhindern. (Bilan Nr. 2, «Une victoire de la
contre-révolution : les États-Unis reconnaissent l’URSS»)

Die Publikation von Bilan war Ausdruck der Überzeugung, dass die
Serie von Niederlagen des Proletariats zwischen 1923 und 1933
den historischen Kurs zum Weltkrieg eröffnet hatte. Auf der
ideologischen Ebene drückte sich dies im Triumph der
Konterrevolution in Russland und in den alten Parteien der
Kommunistischen Internationale aus. Die Gewissheit der
Italienischen Fraktion, dass der Krieg unabwendbar war, fußte
nicht auf einer fatalistischen Konzeption der Geschichte; sie
bedeutete auch nicht die Einstellung jeglicher Interventionen in
der Arbeiterklasse Frankreichs, Belgiens und der Vereinigten
Staaten. Im Gegenteil, die Italienische Linke fuhr selbst in der
Euphorie über die Streiks von 1936 fort in Flugblättern und
Manifesten die Arbeiter vor den Gefahren eines weltweiten Konflikts
zu warnen. Denn solange das Kräfteverhältnis sich nicht zu
Gunsten des Proletariats geändert hatte, blieb der Kurs zum Krieg
weiterhin offen.
Tatsächlich war die Vernichtung des Proletariats als Subjekt
bereits vollendet; und bei dieser Vernichtung — die eher
ideologischer als physischer Natur war — spielt Russland eine
entscheidende Rolle. Vercesi schrieb dazu:
... der Krieg ist nicht anders möglich als durch das Verschwinden des
Proletariats als Klasse von der historischen Bühne. Dies ist seinerseits von
einem langen Einwirken der Korruption auf proletarische Organismen
bewerkstelligt worden, die darin endeten, Verrat zu begehen und sich der
Sache des Feindes anzuschließen. (Bilan Nr. 16, März 1935, «Projet de
résolution sur la situation internationale» von Philippe, alias Vercesi) (1)
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Doch wenn der Krieg die Niederlage des Proletariats voraussetzte,
wie konnte es dann die Kraft haben, den imperialistischen
Krieg in einen Bürgerkrieg umzuwandeln? Konnte die
Weltrevolution aus einer totalen Niederlage entstehen?
Der Italienischen Linken zufolge hatte die Revolution, wie 1917,
notwendigerweise nur aus dem Krieg hervorgehen können. Sie
nahm sogar an, dass «es im Vergleich zum letzten Krieg gewiss ist,
dass die Bedeutung des Proletariats enorm gewachsen ist und die
Möglichkeiten der Wiederaufnahme des Klassenkampfes um so
größer sind». Sie war der Auffassung, dass die wachsende
Akkumulation von Waffen «... die Notwendigkeit (beinhaltete),
enorme Industriewerke aufzubauen und dort die Bevölkerung
massenweise zu beschäftigen». Dies würde «das Proletariat in die
Lage versetzen, das Bewusstsein über seine Interessen schneller
wiederzuerlangen, da die Umstände zeigen, dass es weniger
schwierig ist, die Disziplin und Hierarchie in Betrieben zu
übertreten als in den Reihen einer Armee, deren
Schützengräben weit entfernt sind von der Heimatfront» (ebenda).
Diese sehr optimistische Vorstellung, die von Vercesi vertreten
wurde, stieß indes auf einhellige Gegenliebe in der
Italienischen Fraktion. In einem Diskussionsbeitrag griff
Gatto Mammone die Perspektive einer quasi automatischen
Umwandlung des Weltkrieges in eine Revolution ausdrücklich an,
zumal Vercesi selbst auf die «Pulverisierung des Proletariats»
hingewiesen hatte.
Jene die die Machtlosigkeit, Auflösung und Pulverisierung des Proletariats
vor dem Krieg hervorgehoben haben, beharren auch aufs Stärkste auf die
Klassenfähigkeiten der Arbeiter unmittelbar nach dem Krieg. Sie sprechen
also dem Krieg selbst ein wundersames Mittel bei der Reifung des
Selbstbewusstseins im Proletariat zu und behandeln diejenigen, die mit
einer oder weniger langen Übergangsphase und mit der Manövrierfähigkeit
der Bourgeoisie in dieser Zeit rechnen, mit hochnäsiger Verachtung. (Bilan Nr.
29, März-April 1936)

Doch die Streiks in Frankreich und Belgien und besonders der
Krieg in Spanien, den die Mehrheit durchaus als imperialistischen
Krieg ansah, der die Konfrontation zwischen dem demokratischen
und dem faschistischen Block ankündigte, veranlasste die
Italienische und, wenn auch in geringerem Maße, die Belgische
Fraktion zu der Haltung, voller Erwartungen und Hoffnungen auf
den Krieg zu warten. All diese sozialen Bewegungen könnten
trotz ihrer Niederschlagung Vorboten der nächsten Weltrevolution
sein.
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Auf theoretischer Ebene konnte sich die Italienische Linke jedoch
nicht damit zufrieden geben, auf die Ereignisse lediglich zu
reagieren. Sie musste sowohl die Gültigkeit ihrer Prognose von
1933, dass der Krieg unvermeidlich sei, verifizieren als auch
schauen, ob die Veränderungen, die seit der Krise von 1929 im
Kapitalismus stattgefunden hatten, nicht auch Veränderungen in
der historischen Perspektive und somit auch der kommunistischen Politik beinhalteten.
Die theoretische Debatte in der Italienischen Linken kreiste so
um drei Themen:
 um den Charakter des Krieges seit 1914 und die Haltung des
Linkskommunismus ihm gegenüber;
 um die ökonomischen
Kriegswirtschaft;

und

sozialen

Auswirkungen

der

 um den Charakter der lokalen Konflikte seit 1937 und die
revolutionäre Perspektive.
Es war von entscheidender Bedeutung für die Fraktion, den
Charakter der Kriege in einer Periode zu begreifen, die sie — in der
Tradition des Ersten Weltkongresses der Kommunistischen
Internationale — als die «Periode der Auflösung und des
Zusammenbruchs des gesamten kapitalistischen Weltsystems»
definierte. Diese Theorie des «historischen Niedergangs» des
Weltkapitalismus, oder des «Untergangs des Kapitalismus», bestimmte
alle politischen Positionen, die die Italienische Fraktion in jedem Konflikt
einnahm.
Die Wurzeln des imperialistischen Krieges: der Zerfall des
Kapitalismus
Wie Lenin, auf den sie sich bezog, sah die Fraktion im
Imperialismus das letzte Stadium des Kapitalismus. In dieser
Phase der kapitalistischen Metamorphose, finde ein Kampf
zwischen den verschiedenen kapitalistischen Staaten um die
Aufteilung und Wiederaufteilung der Welt statt, insbesondere um
die Kontrolle der Rohstoffquellen, die für die Produktion notwendig
waren. Diese Theorie neigt jedoch dazu, die Frage der Märkte zu
ignorieren, die für den Absatz alle, produzierten Waren
unabdingbar
sind.
Das
Gestammel
der
russischen
kommunistischen Bewegung bei ihrem Versuch, die 1914 eröffnete
historische Periode zu definieren, hinterließ ein ganzes Feld der
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Theorie, das es zu bearbeiten galt.
Es war die Entdeckung der Werke von Rosa Luxemburg, die es,
erst kurz zuvor ins Französische übersetzt, der Italienischen Linken
ermöglichte, sich einer Theorie zuzuwenden, die auf der Bejahung
der Niedergangstheorie und der Sättigung des Weltmarktes
beruhte. Die Krise von 1929, eine weltweite Überproduktionskrise.
erschien als vollkommene Bestätigung der Thesen, die Rosa
Luxemburg in ihrer, Werk «Die Akkumulation des Kapitals» (1913)
vertreten hatte. Sie widerlegte die Theorie von Bucharin, der
behauptet hatte, dass es außerhalb der direkten Produktionssphäre keine Grenzen für die kapitalistische Expansion gebe und
diese nur durch den tendenziellen Fall der Profitrate gebremst bzw.
behindert würde. (2) Auch nichtmarxistische Zeitgenossen in den
30er Jahren zögerten angesichts der Krise, die weder nur lokal
noch vorübergehend, sondern eine echte Weltwirtschaftskrise
war, nicht, vom Niedergang und Zerfall des Kapitalismus zu
sprechen. Schon die Dauer der Krise (von 1929 bis zum Ausbruch
des Weltkrieges), der Schwindel erregende Sturz von Produktion
und Handel sowie das Aufkommen autarkistischer Tendenzen
zeigten, dass die Krise von 1929 keine «klassische» Krise war, die
durch eine Wiederankurbelung der Produktion schnell überwunden
werden konnte.(3)
Es waren Mitchell und die Belgische Fraktion, die die Theorien
Luxemburgs, die von der Italienischen Fraktion eher intuitiv als
systematisch
vertreten
wurden,
wiederaufnahmen
und
weiterentwickelten. Die Beiträge Mitchells waren dabei
entscheidend. Sie erschienen als Artikelreihe in Bilan und
trugen den Titel «Les crises dans l‘économie du capitalisme
agonisant» [«Die ökonomischen Krisen des sterbenden Kapitalismus»] (Nr. 10
und 11, August-September 1934). Die Broschüre «Das
Problem des Krieges», die er 1936 im Namen der LCI publizierte,
befasste sich mit den politischen Konsequenzen dieser Analyse.
Mitchell zeigte auf, dass das 19. Jahrhundert, mit der wachsenden
Entwicklung eines Weltmarktes, die Epoche des Aufstiegs der
kapitalistischen Produktionsweise auf Weltebene gewesen war.
Diese war in dem Sinne fortschrittlich, als sie die Bedingungen
für die proletarische Revolution heranreifen ließ:
Es war dieses fundamentale, antreibende Gesetz des kapitalistischen
‚Fortschritts‘, das die Bourgeoisie unaufhörlich dazu zwang, einen immer
größeren Teil des dem Arbeiter abgepressten Mehrwerts in Kapital
umzuwandeln und somit die produktiven Kapazitäten der Gesellschaft
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ständig weiter zu entwickeln. So drückte sich die fortschrittliche,
historische Mission des Kapitalismus aus. Auf der anderen Seite, aus der
Sicht der Klasse, bedeutete kapitalistischer Fortschritt' zunehmende
Proletarisierung und eine sich unaufhörlich steigernde Ausbeutung. Der
Kapitalismus war nicht wegen seines Wesens progressiv, sondern wegen
seiner Notwendigkeit. Er blieb progressiv, solange er den Fortschritt mit den
Interessen der Klasse, die ihn verkörpert, in Einklang brachte. («Le problème
de la guerre», Januar 1936)

Die Krisen, die den Akkumulationsprozess in dieser Phase
regelmäßig störten, waren «chronische Krisen». Die Perioden von
Krisen und Konjunktur waren «untrennbar miteinander
verbunden und bedingten sich gegenseitig». Mitchell berief sich
hier auf Rosa Luxemburg, für die «die Krisen als ein Mittel
erscheinen, das Feuer der kapitalistischen Entwicklung immer
wieder anzufachen und zu entfesseln».
Der Widerspruch, in dem sich der Kapitalismus befindet — die
Tendenz, immer mehr Kapital zu akkumulieren und dieses in
einen Überschuss an Waren auf dem internationalen Markt zu
verwandeln —, wurde durch die Ausweitung der Märkte und vor
allem durch das Erschließen außerkapitalistischer Territorien
gelöst. In einer Reihe von Untersuchungen kam Mitchell zu dem
Schluss, dass «die Annexionen von neuen Bereichen in den
kapitalistischen Markt, von neuen Regionen, in denen noch
veraltete Wirtschaftsweisen überdauert hatten, in denen der
Kapitalismus och einen Absatzmarkt für seine Produkte und sein
Kapital fand», es erlaubten, diesen Widerspruch zu lösen. Die
Kolonialkriege hatten die Funktion, den kapitalistischen Markt
auszudehnen. Auf die Kriege, die «die bürgerlichen Revolutionen
des letzten Jahrhunderts unterstützten», folgten die Kolonialkriege
in deren Verlauf die kapitalistische Herrschaft auf der ganzen Welt
vervollständigt wurde, was wiederum die Widersprüche eines
Systems beschleunigte, das imperialistisch geworden war.
…der sich ausdehnende Kolonialismus war in seiner Entwicklung
eingeschränkt, und der Kapitalismus, dieser unersättliche Eroberer, hatte
schon bald alle verfügbaren außerkapitalistischen Absatzmärkte ausgeschöpft.
Die interimperialistische Konkurrenz, die keinen Ausweg mehr hatte, schlug
den Weg zum imperialistischen Krieg ein. (a.a.O., Bilan Nr. 11)

Nachdem die Welt zwischen den verschiedenen Imperialismen
aufgeteilt war, hörte der Kapitalismus weltweit auf, in diesem
Sinne weiterhin fortschrittlich zu sein:
Nachdem die Aufteilung allen verwertbaren Landes unter diesen großen
kapitalistischen Gruppen, die Aufteilung aller einträglichen Regionen, aller
ausbeutbaren Reichtümer, aller Einflusszonen abgeschlossen war, kurz:
228

aller Ecken der Welt, aus denen Arbeit gestohlen werden konnte, die sich,
in Gold verwandelt, in den Nationalbanken der Metropolen auftürmte, war
auch die fortschrittliche historische Mission des Kapitalismus abgeschlossen.
(«Le problème de la guerre»)

Der Krieg von 1914 bedeutete «den Niedergang, den Verfall des
Kapitalismus». «Das Zeitalter der spezifischen Kolonialkriege war
definitiv abgeschlossen» und ersetzt worden durch das Zeitalter
des «imperialistischen Krieges zum Zwecke einer Neuaufteilung
der Märkte unter den alten, demokratischen Imperialisten, die vor
langer Zeit reich geworden waren und mittlerweile nur noch
parasitär sind, und den jungen Nationen, die zu spät auf der
Bühne erschienen waren» (ebenda).
Der Krieg drückte nicht mehr den Aufstieg des Kapitalismus aus,
sondern seine allgemeine Dekadenz, die durch «die Revolte der
Produktivkräfte gegen ihre private Aneignung” gekennzeichnet ist.
Aus der «chronischen» Krise wurde eine permanente, «eine
allgemeine Niedergangskrise», die «die Geschichte als eine Reihe von
blutigen und quälenden Erschütterungen registrieren wird» (Bilan
Nr. 11, s.o.). Mitchell zufolge waren die Merkmale hierfür:


«eine allgemeine und andauernde industrielle Überproduktion»;



«permanente Massenarbeitslosigkeit, die die Klassengegensätze noch zuspitzt»;



«chronische landwirtschaftliche Überproduktion»;



eine
beträchtliche
Verlangsamung
des
kapitalistischen
Zirkulationsprozesses, die aus der Verengung des Aubeutungsreservoirs
Arbeitskraft (organische Zusammensetzung) und aus dem andauernden
der Profitrate resultiert».

Aufgrund dieser theoretischen Analyse kam Mitchell in der
Untersuchung der von 1929 zu dem Schluss, dass «der
Kapitalismus unaufhaltsam in sein Schicksal, den Krieg,
gedrängt wird», in einen Krieg, der «eine gigantische
Vernichtung von stillgelegten Produktivkräften und unzähliger, aus
der Produktion gestoßener Proletarier» verursache. («Le problème de la
guerre»)

So verbot sich eine Gleichstellung der Kriege in der
Untergangsepoche
mit
den
Nationalkriegen
des
19.
Jahrhunderts. Erstere seien nicht das Werk einzelner Staaten,
Deutschlands oder Italiens etwa, sondern das Ergebnis eines
weltweiten Prozesses, der alle Nationalstaaten in den Krieg treibt,
gewesen. Es könne keine «gerechten» Kriege, keinen Gegensatz
zwischen «reaktionären Staaten und fortschrittlichen Staaten”
(ebenda) mehr geben.
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Die politischen Schlussfolgerungen standen in Kontinuität mit den
Positionen der Bolschewiki und Rosa Luxemburgs. «Die zwei
Begriffe der historischen Alternative» waren «die proletarische
Revolution oder der imperialistische Krieg» (ebenda).
Folglich lehnten beide Fraktionen die nationale Verteidigung auch
nur eines Landes, einschließlich der UdSSR, wie auch jegliche
pazifistische Politik von der Art des Amsterdam-Pleyel-Komitees» in
den 30er Jahren ab. Für die Fraktionen war der mögliche Kampf,
wie 1914, nicht jener «für den Frieden», sondern für die
Weltrevolution,
gegen
jede
Art
«faschistischen»
oder
«antifaschistischen» Krieges, beide die Vernichtung des
Proletariats bezweckten.
Der Krieg ist keine zufällige, sondern eine organische Manifestation der
kapitalistischen Herrschaft. Das Dilemma ist nicht ‚Krieg oder Frieden‘,
sondern ,kapitalistische oder proletarische Herrschaft'. Gegen den Krieg zu
kämpfen heißt für die Revolution zu kämpfen.» (Bilan Nr. 11, September 1934,
«L’entrée de la Russie dans la SDN»)

Die Arbeiterklasse kann nur zu einem Krieg aufrufen, zum Bürgerkrieg,
der gegen die Unterdrücker in jedem Staat gerichtet ist und mit dem Sieg
des Aufstandes endet. (Bilan Nr. 16, «Projet de résolution sur la situation internationale»
von Philippe)

Auf der Grundlage dieser Gesamtanalyse des weltweiten
Zerfalls des kapitalistischen Systems gelangten die Italienische
und Belgische Kommunistische Linken zur Schlussfolgerung, dass
nationale Befreiungskämpfe der kolonialisierten Völker unmöglich
geworden waren und nur ein Glied in der Kette der
imperialistischen Kriege darstellen konnten.
Die reaktionäre Funktion der Nationalbewegungen in den
Kolonien
Entgegen Lenins Auffassung und den Thesen des II. Kongresses der
Komintern, die zu Unterstützung der nationalen Bewegungen in
den Kolonien aufriefen, bekannte sich die Italienische Linke offen
zu den Positionen Rosa Luxemburgs.
«Bilan», jene Zeitschrift, der die Union Communiste vorwarf, sie
sei «leninistischer als Lenin», schreckte nicht davor zurück, sich
Lenin zu widersetzen oder Positionen von Marx im 19. Jahrhundert
in Frage zu stellen. Wie sie sagte, «ist der Marxismus nicht eine
Bibel, er ist eine dialektische Methode; seine Kraft beruht auf
seiner Dynamik, auf seinem ständigen Drang, die durch das
revolutionäre Proletariat auf seinem Weg zur Revolution
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erworbenen Lehren zu mehren ... (Bilan Nr. 14, Januar 1935, «Le problème
des minorités nationales») Bilan lehnte also nicht nur das «Recht der
Völker auf Selbstbestimmung» ab, das von Lenin 1917 postuliert
worden war, sondern auch die Thesen von Baku (September 1920),
die den «heiligen Krieg der farbigen Völker gegen den
Imperialismus» gepredigt hatten.

Eine Vollversammlung des Bakuer Kongresses der Völker des Ostens (2.9 bis 8.9.1920). Teilnehmer sind 1,800
Delegierte aus mehreren asiatischen Ländern. Ergebnis ist die Gründung eines revolutionären
Aktionsausschusses, der unter voller Kontrolle der Komintern und des russischen Staates arbeiten soll.

Kühn wies Bilan die heiligen Dogmen zurück und betrachtete sie in
ihrem Urteil über diese Bewegungen als Antithese zur
proletarischen Revolution, die eng mit einem Imperialismus
verknüpft seien:
... wir haben keine Furcht davor zu beweisen, dass Lenins Formulierung über
die nationalen Minderheiten durch die Ereignisse überholt ist und dass seine
Position, die er nach dem Krieg umsetzte, sich als Widerspruch zum
wesentlichen Ziel ihres Autors erwiesen hat: die Weiterentwicklung der
Weltrevolution zu fördern.
Nationalistische Bewegungen, terroristische Gesten der Repräsentanten der
unterdrückten Nationalitäten drücken heute das Unvermögen des Proletariats
und den Kurs zum Krieg aus. Es wäre falsch, in diesen Bewegungen einen
Verbündeten der proletarischen Revolution zu sehen, denn sie können nur
aufblühen, wenn die Arbeiter niedergeschlagen sind, also in Verbindung
mit den Bewegungen feindlicher Imperialismen.» (ebenda)

Diese Analyse, die Bilan von anderen Strömungen der
Zwischenkriegsperiode. wie dem Trotzkismus, unterschied, war
jedoch keineswegs nur auf sie beschränkt.
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Sie wurde auch von Union Communiste vertreten, die an
deutschen Linken wie der KAPD und der GIK zur nationalen
und kolonialen anknüpfte. (4)
Auf der theoretischen Ebene begründete «Bilan» ihre
grundsätzliche
Ablehnung
einer
Unterstützung
der
antikolonialen und nationalen Bewegungen mit der Möglichkeit
ihrer Weiterentwicklung. Der Imperialismus der großen
Industrienationen stehe gegen die Bildung neuer autonomer
kapitalistischer Nationen, die sich dem Imperialismus nur
unterordnen könnten.
Der Kapitalismus der Metropolen, der unter dem Gewicht eines
Produktionsapparates, der nicht mehr vollständig genutzt werden kann, in
sich zusammen sinkt, kann den Kolonien nicht erlauben, neue
kapitalistische Industriestaaten zu gründen, die fähig wären, mit ihnen zu
konkurrieren, so wie es mit den alten Kolonien Kanadas, Australiens oder der
Vereinigten Staaten geschah. Der Imperialismus stellt sich gegen jede
ernsthafte Industrialisierung, gegen jede wirtschaftliche Emanzipation, gegen
jede nationale bürgerliche Revolution. («Le problème de la guerre»)

Auf der politischen Ebene erkannte die Italienische Linke, dass die
Zerschlagung chinesischen Proletariats 1927 durch die
«einheimische» Bourgeoisie die revolutionäre Rolle jeder
nationalen und kolonialen Bourgeoisie angesichts ihres einzigen
Feindes, des Proletariats, ausreichend deutlich gemacht hat.
Folglich sei «jede progressive Entwicklung der Kolonien nicht das
Ergebnis so genannter Emanzipationskriege der ,unterdrückten’
Bourgeoisien gegen die Vorherrschaft Imperialismus, sondern das
Resultat von Bürgerkriegen des Proletariats und Bauernmassen
gegen ihre direkten Ausbeuter, von Aufständen, die in
Verbindung mit dem fortgeschrittenen Proletariat in den
Metropolen geführt werden.” (ebenda)
Als die Konflikte zwischen Italien und Äthiopien und anschließend
zwischen China Japan ausbrachen, weigerte sich die Italienische
Fraktion, den Negus oder Chiang Kai-shek in irgendeiner Weise
zu unterstützen. Denn eine Unterstützung Letzterer hätte nicht
nur eine Entschuldigung der Henker des einheimischen
Proletariats der Bauern bedeutet, sondern auch den Kurs zum
Krieg begünstigt, in dem er lokaler Konflikt den Zusammenprall
der imperialistischen Mächte im Kampf die Neuaufteilung der Welt
widerspiegelte.
So war für «Bilan» und «Communisme» nur der Bürgerkrieg in
allen Ländern, der Kampf des Proletariats «gegen seine eigene
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Bourgeoisie, gleich, ob sie faschistisch oder demokratisch,
fortschrittlich
oder
reaktionär,
,unterdrückt‘
oder
,imperialistisch‘ ist», die einzige historische Alternative zu jedem
anderen Krieg, der «unabhängig von seinen Aspekten
imperialistisch» sei (Communisme Nr. 9, 15. Dezember 1937, «La guerre
impérialiste en Chine et le problème de l’Asie », Resolution der Belgischen Fraktion).

Die Diskussion über die Kriegswirtschaft
Während der theoretische und politische Rahmen der
Kommunistischen Linke klar abgesteckt war, blieb ihre Analyse
des Kriegskurses teilweise unentschlossen.
Ab 1936 begann sich die Italienische Fraktion mit einem
Phänomen zu beschäftigen, das sie in große Ratlosigkeit stürzte:
die Kriegswirtschaft. Ab 1933- 34 begann in allen Ländern die
wirtschaftliche Tätigkeit wieder zu erwachen. In Deutschland,
Russland und den USA ging die Arbeitslosigkeit gegen Null, das
Wachstum der Produktion stabilisierte sich. Das Militärbudget
verdreifachte sich seit 1913. Die Staaten schufen mit ihren
Aufträgen einen ganzen Markt für Rüstungsgüter. Würde die
Rüstungsproduktion es dem Kapitalismus ermöglichen, einen
neuen Weltkrieg zu vermeiden, indem sie der Produktion einen
neuen Absatzmarkt verschafft?(5)
Doch wenn die Kriegswirtschaft einen Ausweg aus der
Weltwirtschaftskrise darstellte, wie erklärte sich dann die
Zunahme der bewaffneten Konflikte von Afrika bis Asien, von
Spanien bis nach Mitteleuropa? Dienten diese «lokalen» Kriege
etwa als Absatzmarkt für die angehäuften Waffen, um auf diese
Weise die Kriegswirtschaft oder gar den Weltkrieg aufzuheben?
Und schließlich: Bedeuteten die Lohnerhöhungen und die
Arbeitszeitverkürzungen wie in Frankreich und Belgien, die
keynesianische Politik der «Vollbeschäftigung» und des «Erhalts
der Kaufkraft» in Großbritannien und den USA, dass die
Perspektive einer proletarischen Weltrevolution in weite Ferne
gerückt war? Waren also die ökonomischen Kämpfe — deren
potenziell revolutionären Charakter die Italienische Linke immer
unterstrichen hat — nicht zwecklos, wenn sie, wie anno 1936,
darin endeten, dass die Herrschenden die Arbeiter mittels
Zugeständnissen noch enger ans Regime banden?
All diese Fragen wurden ab 1936 zum Gegenstand der Debatten in
der Fraktion, ohne dass eine befriedigende Antwort gefunden
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wurde. Die Debatten, die in der «bordigistischen» Organisation
ausgetragen wurden, offenbarten sie tiefe Divergenzen, die
schwerwiegende Konsequenzen nach sich zogen.
Die «orthodoxe» Position innerhalb der Italienischen Linken zur
Kriegsökonomie wurde von Mitchell aus der Belgischen
Fraktion vertreten, der die wirtschaftliche Situation genau
verfolgte. Für ihn wie für andere in beiden Fraktionen war die
Kriegswirtschaft einfach ein Wirtschaftskrieg, der in einen
imperialistischen Krieg umgewandelt wurde.
Ihre Funktion befand sich also im Widerspruch zur «klassischen»
Entwicklung des Kapitalismus, der sich auf einer erweiterten
Reproduktion des Kapitals und Produktivkräfte gründete. Sie hatte
einen negativen Effekt, indem sie weltweit akkumuliertes Kapital
einfror, Kapital, das nicht in den Produktionssektor stiert
wurde, und vor allem durch die massive Zerstörung von Kapital
durch ihm produzierten Waffen. «Communisme» (Nr. 12, «Rapport sur la
situation nationale») stellte eindeutig fest, dass die «Kriegsproduktion
einen kolossalen unproduktiven Verbrauch von Arbeit und
Reichtum beinhaltet, die lebenswichtige Ressourcen der
Gesellschaft sind». Die belgische Zeitschrift fügte hinzu, dass der
Krieg kein «wirtschaftlicher» Ausweg für das System sei, wenn
man ihn vom en statt vom nationalen Standpunkt aus betrachtet.
Der Weltkrieg wie auch der lokale Krieg bedeute «die Vernichtung
von Millionen von Proletariern und Zerstörung unermesslichen
Reichtums, der den kapitalistischen Mehrwert verkörpert».
Interessant ist, dass dieser Text bereits die Möglichkeit einer
Wiederaufbauperiode einkalkulierte, da der Phase der Zerstörung
«eine Phase ,,Wiederaufbaus‘ und der Wiederbelebung der
todkranken bürgerlichen Gesellschaft folgen wird» (ebenda).
Vercesi und ein Teil der Italienischen Fraktion nahmen dagegen
an, dass das Phänomen der Wiederankurbelung der Produktion
durch
das
Wachstum
der
Rüstungsproduktion
eine
Modifizierung der Theorie notwendig mache. Das Phänomen des
Staatskapitalismus in allen Ländern, das nach Ansicht der
kommunistischen Linken eine «weltweit wirkende Tendenz»
war, und der ‚Manipulationen mit der Kreditwaffe» erschienen
ihm dabei besonders bedeutsam zu sein. Auch wenn sie «nur eine
industrielle Entwicklung in den spezifischen leben der
Rüstungsindustrie erlauben», so können sie «doch den Interessen
Kapitalismus dienen, vor allem indem sie den ökonomischen
Kollaps verhinderten ...» (Bilan Nr. 24, Oktober-November 1935, «La tension de
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la situation italienne et internationale»).

Im Grunde sagten Vercesi und seine Tendenz mehr oder weniger
deutlich, dass Staatskapitalismus auf der Grundlage der
Kriegswirtschaft eine neue Lösung Krise sei, indem er die Frage
der Realisierung der Produktion auf dem Weltmarkt löse:
...die gegenwärtige Wirtschaft, die durch die Hegemonie der
Kriegsproduktion beherrscht wird, macht es möglich zu verhindern, dass
der Markt durch eine Invasion des vorherrschenden Teils der Produktion
überlastet wird. Aus diesem Grund haben sich sowohl die ökonomischen als
auch die Klassengegensätze verlagert: Es ist nicht länger der Markt, der die
antagonistische Basis der kapitalistischen Strukturen offenbart, sondern die
Tatsache, dass künftig der größte Teil der Produktion seiner
Absatzmöglichkeiten beraubt wird.

Wenn die Rüstungsproduktion den im Markt verkörperten
Widerspruch überwand, so musste sie folglich auch die
Widersprüche des Systems überwinden, wenn diese in der
Wirtschaftskrise kulminierten:
Diese Verpflanzung der Achse der kapitalistischen Produktion hat als
direkte Auswirkung auf die Strukturen des Systems einen gigantischen
Anstieg der Mehrwertrate zur Folge, ohne dass die daraus resultierende
Produktion sofort zum Ausbruch der spezifischen Widersprüche des
bürgerlichen Regimes führt. (Bilan Nr. 41, Mai-Juni 1937, «Rapport sur la situation
internationale», vorgestellt von Vercesi auf dem Kongress der Italienischen Fraktion)

Aus seiner Analyse der Maßnahmen der Volksfront und des New
Deal folgerte Vercesi, dass der Kapitalismus die sozialen
Spannungen vermindern könne, indem er den Arbeitern
substanzielle Reformen zugesteht:
... dem Kapitalismus gelingt es, die Ausbeutungsrate zu steigern und
g l e i c h z e i t i g L o h n e r h ö h u n g e n , b e z a h l t e n U r l a u b , Arbeitszeitverkürzungen zuzugestehen. (Bilan Nr. 43, September-Oktober 1937, « Pour le
Bureau international des fractions communistes de gauche », von Vercesi)

Unter diesen Umständen verlören die Tageskämpfe jeden
Klasseninhalt. Die ökonomischen Kämpfe mündeten nicht mehr in
die Revolution. Nur der direkte revolutionäre Kampf könne die
Klassenantagonismen noch wiederbeleben:
... in der neuen wirtschaftlichen Situation, die der gigantischen, 1929
ausgebrochenen Krise folgte, besteht die unmittelbare Forderung der
Arbeiterklasse nicht in der Forderung nach Lohnerhöhungen, sondern im
direkten Kampf gegen die Errichtung der Kriegswirtschaft (...) der
Klassenantagonismus kann nur aus dem Widerspruch zwischen dem
Kapitalismus, der unweigerlich in den imperialistischen Krieg führt, und
dem Proletariat entstehen, das für die kommunistische Revolution kämpft.
(Bilan Nr. 41, s.o.)
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Mitchell von der Belgischen Fraktion unterstrich dagegen, dass die
Kriegswirtschaft sich weder in einer Reallohnverbesserung noch
in einer Unterdrückung der ökonomischen Widersprüche
ausdrücke, die von der Aneignung des Mehrwerts bestimmt
werden.
Ohne zu leugnen, dass der Generalstreik von 1936 zu
Lohnerhöhungen geführt hatte, beharrte er darauf, dass sich
der französische Kapitalismus keine Lohnsteigerungen erlauben
könne. «Jede Anhebung des Reallohns senkt automatisch die
Ausbeutungsrate, denn (...) die Erhöhung des einen verringert
unvermeidlich den Teil des anderen.» (Communisme Nr. 7, Oktober 1937) Die
Intensivierung der Produktivität nach dem Juni 1936, die
Kaskade von Abwertungen (um 50 Prozent in anderthalb
Jahren) und die 35%-ige Inflation machten die Lohnerhöhungen
binnen einiger Monate wieder zunichte und mündeten
schließlich in einer unerbittlichen Senkung der Reallöhne.
Tatsächlich stand der Irrtum darin zu meinen, was unter dem
Druck der Massen standen worden war, könne sich definitiv in
das Programm des Kapitalismus pflanzen lassen. Die Wahrheit
ist, dass die Volksfront ihre Theorie der Kaufkrafterhöhung von
den
Fakten
bestätigt
sieht
und
dass
folglich
ihre
Glaubwürdigkeit in den Massen verstärkt wurde. Dies ist ein
politischer Erfolg den Kapitalismus, der den wirtschaftlichen
Verlust ausgleicht, den er durch Matignon-Abkommen erlitten
hatte.» (ebenda)
Die Belgische Fraktion widersetzte sich also heftig Vercesis
Theorie über das Verschwinden des ökonomischen Kampfes,
derzufolge «die Erfolge in den Tageskämpfen in gewisser Hinsicht
zur Kollaboration der Arbeiter bei der Organisierung und dem
Funktionieren der Kriegswirtschaft führen und folglich zu ihrem
Mitwirken im Burgfrieden, der sie in das imperialistische
Massaker stürzen wird.» (Communisme Nr. 8, November 1937, «Les convulsions
de la décadence capitaliste dans la France du Front populaire»). Entgegen dieser
Auffassung äußerte Mitchell, dass der partielle Kampf zwar die
niedrigste Form des Klassenkampfes sei, aber «dennoch ein
Ausdruck des Klassengegensatzes bleibt und nichts anderes sein
kann». Er sei nicht «ein Selbstzweck, sondern ein Mittel, ein
Ausgangspunkt». Seine Bedeutung bleibe entscheidend, «sofern
die heiter ihre spezifische Waffe, den Streik, einsetzen, die zu
zerstören sich der Kapitalismus vorgenommen hat». In einer
«zutiefst reaktionären Phase» sei es utopisch, den ökonomischen
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Kampf durch «den Kampf um die Macht» zu setzen, und zudem
laufe man Gefahr, Trotzkis Position zu übernehmen, d.h. in
Frankreich zur «Enteignung der Kapitalisten» aufzurufen (ebenda).
Vercesi hielt bis in den Krieg hinein an seiner Theorie der
Kriegswirtschaft fest (siehe den VIII. Kapitel) . Noch aber war er
nicht
so
vermessen
zu
behaupten,
dass
Proletariat
gesellschaftlich verschwunden sei — dies geschah später.
Tatsächlich gehörte er zu jenen, die die Weltrevolution bereits am
Horizont erblickten. Weil das Proletariat nicht mehr auf
wirtschaftlicher Ebene kämpfen könne, würdet seine Kämpfe
sofort revolutionär werden und sich spontan auf das politische
Terrain ausbreiten. Die neue gesellschaftliche Periode sei eine Ära
des Bürgerkriegs der Weltbourgeoisie, um die revolutionären
Kräfte des Proletariats Land für Land zu zerstören.
Seit dem Äthiopienkrieg zeichnete sich ein allgemeiner Krieg
immer deutlicher ab, und es war schwierig, all die Konflikte zu
ignorieren, die diesen Prozess ankündigten. Alle Mitglieder der
Internationalen Kommunistischen Linken waren sich einig in der
Annahme, dass die Revolution aus dem Krieg hervorgeht. Wie
konnte Vercesi diese Gewissheit mit seiner Theorie der
Kriegswirtschaft in Einklang bringen, die doch ausdrücklich
leugnete, dass der Weltkrieg der einzige Ausweg des Kapitalismus
war?
• Die Theorie der «lokalisierten Kriege». Anlässlich der
Gründung des Internationalen Büros der Fraktionen 1937 gaben
Vercesi und eine kleine Minderheit eine Antwort, die plausibel
erschien. Die Kriegswirtschaft rücke die interimperialistischen
Gegensätze in den Hintergrund. Die Bourgeoisie könnte so den
Ausbruch des Weltkrieges hinausschieben. Sich auf die
klassische marxistische Theorie beziehend, derzufolge die ganze
Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen sei, meinten sie,
dass der einzige Widerspruch, der die kapitalistische Gesellschaft
untergrabe, sozialer Art sei und zwischen Bourgeoisie und
Proletariat ausgetragen werde.
Was mich betrifft, so denke ich, dass dieser Weltenbrand (der Krieg) nicht
stattfinden wird und dass von nun an die einzige der gegenwärtigen
geschichtlichen Entwicklung entsprechende Kriegsform der Bürgerkrieg
zwischen den Klassen ist, während umgekehrt die interimperialistischen
Gegensätze einer nicht-gewaltsamen Lösung näher gebracht werden können
(...)
Die Konkurrenz unter den Imperialisten ist ein zweitrangiges und niemals
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ein grundsätzliches Element. 1914 spielte sie eine wichtige, aber auch
damals nur nebensächliche Rolle: Das Wesentliche war der Kampf zwischen
dem Kapitalismus und dem Proletariat.» (Bilan Nr. 43)

Sie folgerten daraus, dass der imperialistische Krieg seine
Funktion geändert habe. Für den Kapitalismus stelle sich nicht
mehr die Frage, «neue Märkte zu erobern» (Bilan Nr. 38, «Guerre civile ou
guerre impérialiste?»), ja nicht einmal die Frage der Neuaufteilung der
Welt. Der Krieg werde «zur äußersten Form des Kampfes des
Kapitalismus gegen die Arbeiterklasse». Er habe nur ein Zweck: das
Proletariat massakrieren, «die Zerstörung des Proletariats in jedem
Land» (ebenda).(6)
Diese Theorie war zutiefst durch die Ereignisse in Spanien
geprägt, wo der Arbeiteraufstand vom Juli 1936 auf die Schiene
des imperialistischen Krieges worden war. Wenn ein Krieg
ausbrach, so konnte dies also nur bedeuten, vor eine
revolutionäre Bewegung des Proletariats niedergeschlagen worden
war, indem zum Mittel des modernen imperialistischen Krieges
gegriffen wurde:
Jedes Mal, wenn der Krieg ausbricht, geht es nicht um die Frage, welche
imperialistischen Interessen auf dem Spiel stehen'. Die Frage, die sich stellt,
lautet vielmehr: «Welche sozialen Gegensätze werden in Richtung Krieg
gelenkt?» (Bilan Nr. 46, «Contrastes interimpérialistes ou contrastes de classes : la
guerre impérialiste en Chine»)

Für die Bourgeoisie hätten diese «lokalen Kriege» schließlich den
Vorteil, den allgemeinen Krieg zu verhindern, «ihre Gegensätze
auf Gebiete zu lenken, wo sie nicht direkt aufeinanderprallen»,
und gleichzeitig ihre Wirtschaft durch die Waffenproduktion zu
stimulieren. Dies bedeutete, dass es eine «interimperialistische
Solidarität» gab (ebenda).
Auf ihre absurdesten Schlussfolgerungen zugespitzt, hatte diese
Theorie zweierlei Auswirkungen:
 Die Fraktionen neigten dazu, in jedem Angriff auf das
Proletariat die Ankündigung der Revolution zu erblicken. So
schrieb «Bilan», dass «Stalin, die letzte Reserve des
Weltkapitalismus, durch die Auswüchse der von ihm
praktizierten
Folter»
Vorbote
«sich
nähernder,
großer
revolutionärer Stürme» sei (Bilan Nr. 39, Januar-Februar 1937, «Les
procès de Moscou»). Jede Niederlage schien sich wie durch ein
Wunder in einen Sieg zu verwandeln.
 Die Fraktionen verstanden nicht die Bedeutung der Konferenz von
München und der Besetzung der Tschechoslowakei. Sie meinten,
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dass die Bourgeoisie, geplagt von der Angst, einen neuen Oktober
1917 zu provozieren, versuche, einen Weltkonflikt zu
vermeiden.(7)
Obwohl es eine starke Opposition gegen die Thesen Vercesis und
seiner Tendenz gab, herrschte tatsächlich große Verwirrung in
beiden Fraktionen. Im Glauben, dass die Revolution aus dem
Krieg hervorgeht, gelangten sie zur Einschätzung dass keiner der
verschiedenen Imperialismen ein Interesse daran habe, einen
Weltkrieg auszulösen. Gleichzeitig konnten sie jedoch nicht die reale
Gefahr eines Weltkrieges leugnen. Bar jeder Orientierung, fanden
sie es «schwierig zu sehen ob die kapitalistische Gesellschaft
definitiv auf den Weltkrieg zusteuert oder ob sich noch
Perspektiven revolutionärer Klassenkämpfe eröffnen» (Communisme Nr.
3, Juni 1937, «La situation internationale : tendances de l'évolution capitaliste»)

Diese Unfähigkeit, entschlossen Stellung zum historischen Kurs zu
beziehen schwächte die Fraktionen beträchtlich. Da die Revolution
auf sich warten ließ entsprach die Theorie nicht mehr der
Wirklichkeit. Die Demoralisierung begann, ihren Tribut
einzufordern. Die Austritte häuften sich. Octobre stellte sein
Erscheinen ein Jahr lang, bis zur letzten Ausgabe im August
1939, ein. Das Internationale Büro erlebte nach Angaben seiner
eigenen Mitglieder (u.a. Vercesi, Mitchell und Jacobs) eine Art
Herzstillstand. Die Diskussion innerhalb der Fraktionen führte zu
keiner kohärenten und homogenen Position. Tatsächlich standen
sich am Vorabend des Krieges drei Positionen gegenüber:
 Jene von Vercesi vertrat immer noch die Theorie der lokalen
Kriege.
 Die Position vor allem von Mitchell ging davon aus, dass
München zu einem Weltenbrand führen werde, in dem die
faschistischen Staaten ihre endgültige Niederlage erleiden
werden.
 Eine dritte Theorie glaubte schließlich an eine «Entwicklung des
Weltkapitalismus zur Errichtung faschistischer Terrorregimes in
allen Ländern» (Octobre Nr. З, «Manifest des Internationalen Büros der
Linksfraktionen»).
Einige Tage vor dem Krieg musste «Octobre» zugeben, dass «die
Ereignisse von München die beiden Fraktionen stark erschüttert
haben (...) In der Belgischen Fraktion haben sich zwei
Strömungen gegenseitig voneinander abzugrenzen versucht; in
der Italienischen Fraktion ist die Abgrenzung weniger deutlich.»
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(Octobre Nr. 5, «Erklärung
Kommunistischen Linken») (8)

des

Internationalen

Büros der

Fraktionen

der

Der Krieg sollte bestätigen, wie schlimm die Lage wirklich war.
Anmerkungen
(1) «Philippe» war das Synonym, das Vercesi gelegentlich benutzte, wenn er
Artikel für Bilan schrieb.
(2) Siehe das Bucharins Buch: Der Imperialismus und die Akkumulation des
Kapitals, Verlag für Literatur und Politik, Wien, 1926. In der
Kommunistischen Internationale nach 1925 wurde ein gewaltsamer griff
gegen die «luxemburgistischen» Thesen unternommen. Ziel war, die Gültigkeit
des Sozialismus in einem Land» aufzuzeigen, denn der Kapitalismus sei in
der Lage gewesen, seine Widersprüche in die ferne Zukunft zu verschieben.
Laut Bucharin konnten sich diese Widersprüche nur durch «die Revolte der
Farbigen» zuspitzen, denen der Imperialismus die wirtschaftliche Grundlage
entzogen hatte. Wirtschaftlich gesehen, sei der Hauptwiderspruch der
tendenzielle Fall der Profitrate und nicht das Schrumpfen der Märkte, die
Bucharin als «Drittpersonen» bezeichnete.
(3) Fritz Sternberg stellte (im Anhang zu Kapitalismus und Sozialismus vor dem
Weltgericht) fest, dass die Weltproduktion zwischen 1929 und 1932 von 100
auf 69 gefallen war. In den USA die Produktion um 50 Prozent zurück. Die
Zahl der Arbeitslosen in den Industrieländern Welt stieg von zehn auf 40
Millionen. Der Weltaußenhandel ging in der Krise um mehr 60 Prozent
zurück.
(4) Anfangs machte die Holländische Linke, die ansonsten in der nationalen
und kolonialen Frage ganz auf der Linie Rosa Luxemburgs stand, bei ihrer
Verurteilung der «nationalen Befreiungskämpfe» eine einzige Ausnahme,
nämlich im Falle der ostindischen Kolonien der Niederlande.
(5) Fritz Sternberg zeigte in seiner Untersuchung, dass der Index der
industriellen Produktion in Deutschland, verglichen mit dem Stand von
1929, auf 126 im Jahre 1938 gestiegen war. In USA stieg er 1937 auf 113,
um 1938 auf 89 zurückzufallen. Doch «konnte der Welthandel keinem Moment
dieser Periode die Zahlen von 1929 erreichen oder gar übertreffen».
(6) Diese Theorie von Vercesi, die die LCI fälschlicherweise allen Mitgliedern
beider Fraktionen zuschrieb, verleitete die LCI zur Behauptung, dass «sie
schlicht und einfach die imperialistischen Widersprüche leugnen, ebenso wie
den Gegensatz zwischen Faschismus und Demokratie». Die LCI von Hennaut
fügte in ihrem «Bulletin» vom März 1937 hinzu, dass «das Konzept nach die
Bourgeoisie
international
einig
und
untrennbar
verbunden
sei,
notwendigerweise Negation der imperialistischen Antagonismen oder zur
Auffassung ihres extreme Rückgangs führen muss. Die Geringschätzung
dieser Antagonismen muss zur Idee verleiten, dass der Krieg der spezifische
Kampf der Bourgeoisie gegen das Proletariat ist. Man kann sich keine
schlimmere Verirrung vorstellen.»
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(7) Ein Flugblatt der Belgischen Fraktion, das nach München verteilt wurde,
erklärte:
Mit dem Pakt von München demonstrierte die internationale Bourgeoisie zynisch ihre
Fähigkeit, sich angesichts des auftauchenden Gespenstes der Revolution über
die Querelen der imperialistischen Clans hinwegzusetzen. Schon fortgetragen vom
Tumult der Mobilisierung, hon angesteckt vom Kriegsfieber, hat sie in letzter Minute
eine Kehrtwende gemacht und die Perspektive eines Weltkonflikts zurückgestellt,
weil sie sich noch deutlich an den Oktober 1917 und an das Erwachen der Arbeiter
als Klasse erinnert.

Allerdings fügte sie hinzu: «Auf die Kriegsdrohung des vergangenen 28.
September müsst ihr mit der Ausbreitung eurer Kämpfe in allen Ländern
antworten.»
(Communisme Nr. 19, Oktober 1938, «A la paix impérialiste, il faut opposer la
révolution»)

(8) In der Italienischen Fraktion hatten sich jedoch einige Mitglieder aus
Paris und Marseille heftig den Thesen über die «lokalen» Kriege und
der Kriegswirtschaft widersetzt. Einer unter ihnen beteiligte sich
1942 an der Gründung der Französischen
Fraktion der
Kommunistischen Linken (siehe den VIII. Kapitel). Andere beteiligten
sich an dem Wiederbau der Italienischen Fraktion: Otello Ricceri
(„Piccino“) und Carlo Mazzucchelli (1902-?), bekannt als „Tre“, ein
Maurer aus der Provinz Varese.
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(9)

KAPITEL VII

BILANZ DER RUSSISCHEN REVOLUTION

Alle Revolutionäre der dreißiger Jahre sahen sich gezwungen, auf
theoretischer Ebene das Wesen der Russischen Revolution, ihre
Lehren und über die Gründe ihrer Niederlage nachzudenken. Der
Triumph des Stalinismus und sein Bündnis mit westlichen
«Demokratien», die Konzentrationslager, von denen viele
«Freunde der Sowjetunion» nichts wissen wollten, die aber viele
Militante am eigenen Leib erlebt hatten, die Massaker und die
Moskauer Prozesse — all dies zwang die Italienische Linke dazu,
eine Bilanz der Oktoberrevolution zu ziehen. Sie musste erklären,
wie sich eine proletarische Revolution binnen weniger Jahre in
eine monströse Karikatur des Sozialismus verwandeln konnte.
War der Kommunismus gescheitert? Oder war im Gegenteil die
Niederlage, wie schwer auch er, die Vorbedingung für einen
dauerhaften Sieg?
Die Krise von 1929 bewies der Italienischen Linken, dass nicht
der Sozialismus gescheitert war, sondern der Kapitalismus, der
unausweichlich in den Weltkrieg steuerte. Wenn die Russische
Revolution
gescheitert
war,
dann
deshalb,
weil
viele
programmatische Fragen nur gestellt, aber von den Bolschewiki
und der III. Internationale nicht gelöst worden waren. Der
zukünftige Sieg des Sozialismus, die permanente Krise des
Kapitalismus notwendig gemacht hatte, konnte nur durch eine
entschlossene Kritik an den «Fehlern der Bolschewiki» und der
Internationale realisiert werden. Von den Schrecken des Stalinismus
verfolgt, wollte die Italienische Linke vermeiden, dass sich eine
künftige Revolution in ihr Gegenteil kehrt, nur weil das
Proletariat nicht fähig war, die bitteren, aber notwendigen
Lehren aus seinen vergangenen Niederlagen zu ziehen.
242

Die Methode von „Bilan“
Es war also notwendig, neue Wege zu gehen, um nicht dieselben
Fehler zu erholen. Um nicht der Verknöcherung anheimzufallen,
musste der Marxismus Untersuchungsmethode benutzt werden
und nicht als Katechismus, in dem alles bereits im Voraus
definiert, gelöst und in unveränderlichen Dogmen kodifiziert ist:
Die Arbeiter dürfen im Verlaufe ihres Befreiungskampfes nicht schlicht alles
,wiederholen‘, sondern müssen Neues schaffen, gerade weil sie die
revolutionäre Klasse in der heutigen Gesellschaft darstellen. Die
unvermeidlichen Niederlagen, die diesen Weg säumen, müssen mehrmals
Stimulans, als kostbare Erfahrungen betrachtet werden, die zum endgültigen
Sieg des Kampfes beitragen. Doch wenn wir auch nur einen einzigen Irrtum
der russischen Revolution wiederholen, stellen wir das künftige Schicksal des
Proletariats auf lange Sicht in Frage... (Bilan Nr. 29, März-April 1935, « Pour le
65ème anniversaire de la Commune de Paris »).

Vorbedingung für den künftigen Sieg war eine kompromisslose
Bilanz (franz.: «Bilan»; daher der Name der Gruppe und ihrer
Zeitschrift) des Oktobers 1917. Dem Bolschewismus und Lenin
unbeirrt treu bleibend, wollte Bilan dennoch weiter voran gehen.
Lenins Werk zum «Leninismus» zu stilisieren war in den Augen
von Bilan die schlimmste Verirrung und bedeutete, ihn in eine Ikone
zu verwandeln. Von der Idee geleitet, dass der Marxismus
Ausdruck der Klasse und nicht eines Individuums ist — sei es noch
so genial —, dass die Theorie in einem Kollektiv von Militanten, das
über die Individualitäten hinausgeht, erarbeitet wird und nicht von
den Hirnen von durch die Fügung bestimmter Menschen, schrieb
Bilan:
Lenin hat uns die theoretischen Begriffe hinterlassen, die für die
Arbeiterklasse zu seinen Lebzeiten ausreichend waren. Er konnte nicht mehr
geben und auch nicht mehr verstehen, da ein Marxist kein religiöser Apostel
der neuen Welt ist, sondern ein Handwerker der Zerstörung der
kapitalistischen Gesellschaft. (Bilan Nr. 2, «La crise du mouvement communiste»)

Doch die Kritik von Bilan und anschließend von Octobre sowie
Communisme sollte weit über Russland und die Komintern
hinausgehen. Tatsächlich wurde die gesamte historische Periode
zwischen dem I. Weltkrieg und 1933 kritisch, ohne Vorurteil oder
Scherbengericht untersucht. Kein Thema war «tabu», weder die
Organisationen der Arbeiterklasse — Partei, Gewerkschaften, Räte —
noch die Form des Klassenkampfes, weder die Übergangsperiode
nach der proletarischen Machtergreifung noch der Charakter des
«proletarischen» Übergangsstaates.
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«Heute können wir nur herumtasten», sagte Vercesi im einer Antwort
an Hennaut über den Charakter und die Entwicklung der
Russischen Revolution.(1) Wie wir später sehen werden, hat die
Italienische Linke mehr als nur herumgetastet. Sie hat Antworten
geliefert, die in ihrer wissenschaftlichen Stringenz, ihrer Originalität
und Substanz verblüffen, unabhängig davon, wie man zum Inhalt
dieser Beiträge stehen mag.
Der Ausgangspunkt: die Partei
Praktisch von Anbeginn ihrer Existenz hat sich die Italienische
Linke, wie wir in den vorhergehenden Kapiteln gesehen haben,
darum bemüht, die politischen Lehren aus dem Scheitern der
revolutionären Welle von 1917-23 zu ziehen. Ihre Opposition
gegenüber der Komintern und der russischen Partei in den
Fragen der Taktik» (Einheitsfront, Arbeiter- und Bauernregierung,
Bucharins und Stalins „Block der vier Klassen») sowie in den
Organisationsfragen (Zellen, Föderalismus, Zentralismus) brachte
sie von Anfang an in Konflikt mit dem russischen der die
führenden Organe der Komintern kontrollierte. Sie hatte die
verschiedenen Stufen der Degeneration der Russischen Revolution
und der Parteien der Internationale bemerkt, ohne sofort die ihr
zugrunde liegenden Ursachen zu begreifen.
Ausgehend von den «Thesen von Rom» (von Bordiga und Terracini
verfasst und der Kommunistischen Partei Italiens angenommen),
meinte die Fraktion, dass das Proletariat seine Klassenexistenz
allein aus der kommunistischen Partei ableite, die ihm zum
Bewusstsein über seine Mittel und Ziele verhelfe. Zwar war die
Fraktion eine der ersten linken Strömungen, die den Rückfluss
der revolutionären Welle ab 1921 begriffen hatten, doch suchte sie
die Ursachen für die Niederlage Revolution in Russland und auf
internationaler Ebene vor allem in den programmatischen
Fehlern» der Komintern und der russischen Partei, welche zu einer
unvermeidlichen Verfälschung und anschließenden Negation der
revolutionären
Grundsatzprinzipien
geführt
hätten.
Eine
kommunistische Partei könne nur dann kohärente Taktik besitzen,
wenn sie feste revolutionäre Prinzipien habe. Jede falsche Taktik
führe automatisch zur Auflösung dieser Prinzipien. Taktik und
Prinzipien seien untrennbar verbunden und bedingten sich
gegenseitig.
Diese auf den ersten Blick abstrakte Auffassung legte die
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Betonung auf die objektiven Faktoren der Revolution, in denen die
Partei das Schlüsselelement, ja das Element schlechthin darstelle.
Dass die Italienische Fraktion der Partei eine derart
herausragende Rolle zumaß, erschien anderen Gruppen als eine
Monstrosität, eine Karikatur des stalinistischen Parteikultes. Die
belgische LCI schrieb (nach Abspaltung ihrer «bordigistischen»
Minderheit), dass «die Doktrin der Partei, die Italienische Fraktion
vertritt, keine Überwindung, sondern eine der verschiedenen
Erscheinungsformen der Degeneration des Bolschewismus ist,
wie auch der Stalinismus und der Trotzkismus». (Bulletin, März 1937)
Die ganze Geschichte der Italienischen Linken bewies, dass diese
Beschuldigung haltlos war. Sie war wohl eher ein Reflex als eine
politische Manifestation. Wenn die Italienische Linke erklärte,
dass die Partei entscheidend für die Revolution sei, dann folgte sie
nur den Spuren all jener Strömungen, die aus der III. Internationale
hervorgegangen waren (einschließlich der Deutschen Linken) und
für die dies eine der elementarsten Wahrheiten des Marxismus
war. Wenn die Fraktion sagte dass die Partei im Namen der
Arbeiterklasse die Macht übernimmt und die proletarische
Diktatur ausübt, dann befand sie sich in Kontinuität mit Lenin
und der Komintern und sogar mit Rosa Luxemburg, die dasselbe
vertreten hatten.
Was bei ihr auf den ersten Blick wie eine «Verherrlichung» der
Partei anmutete, der jedes gesellschaftliche Phänomen
untergeordnet werden sollte, führte die Italienische Linke
paradoxerweise zu einer kritischen Einschätzung der Rolle der
Partei in der Revolution. Da sie solch eine übersteigerte
Vorstellung von Funktion der Partei hatte, betrachtete sie diese
als ein privilegiertes Instrument des Klassenkampfes, das
skrupellos die Aufgaben auszuführen hatte, die ihm vom
Proletariat anvertraut wurden, das selbst nicht in der Lage war,
spontan zu einer revolutionären politischen Vision zu gelangen.
Die kommunistische Partei trage eine schwere historistische
Verantwortung: die Vorbereitung und Führung der Revolution bis
zu ihrem endgültigen Sieg. Erweise sie sich als unfähig, diese Rolle
einzunehmen, so würde sie in den Bankrott steuern. Beginge sie gar
Verrat und schließe sich den Henkern des Proletariats an, so nur,
weil sie sich von den revolutionären Prinzipien, die sie einst mit
Leben erteilt hatten, abgewendet habe.
Tatsächlich war die Fraktion, die die Prinzipien der Kongresse von
Rom (1922) und Lyon (1926) befürwortet hatte, der Auffassung,
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dass die Partei ein Teil des Proletariats sei, dessen
kommunistische Ziele sie repräsentiere. Wie die Klasse als Ganzes
werde sie im Feuer der historischen Erfahrung geschmiedet und
mit neuen Prinzipien bereichert: «Solange Klassen existieren — und
dies trifft auch auf die Diktatur des Proletariat zu —, wird es
notwendig sein, das weltanschauliche Erbe des Proletariats zu
bereichern, das Grundvoraussetzung für die Verwirklichung der
historischen Mission der Arbeiterklasse ist.» (Bilan Nr. 5, «Les
principes : armes de la Révolution», verfasst von Vercesi) Die Italienische
Linke der 30er Jahre lehnte jeglichen «Parteipatriotismus» ab und
überließ die Frage dem Urteil der Geschichte.
In der Überzeugung, den Kern einer künftigen Weltpartei
darzustellen, verrichtete die Italienische und Belgische Fraktion
eine gewaltige theoretische Arbeit. Mit ihrer Auffassung: «Ohne
revolutionäre Theorie kann es keine revolutionäre Partei geben»,
traten sie in die Fußstapfen Lenins. Auf vielen Hundert Seiten
widmeten sich «Bilan», «Communisme» und «Octobre» den Lehren
der Russischen Revolution und befassten sich kritisch mit den
Taktiken
der
Bolschewiki
und
der
Kommunistischen
Internationale.
Diese Kritik bezweckte nicht, die Geschichte neu zu
rekonstruieren, um sie nachträglich zu rechtfertigen. «Bilans»
Vorgehensweise basierte nicht auf dem Postulat, dass «alles,
das wirklich ist, rational ist», sondern auf einer Praxis, deren Ziel
die Weltrevolution war. Statt die Positionen der Italienischen
Linken zur Russischen Revolution detailliert aufzuzählen,
scheint es uns daher angebracht, ihre Theorie der proletarischen
Revolution anhand der Bilanz darzustellen, die sie aus dem
Oktober 1917 gezogen hatte. Diese Theorie ging jedenfalls weit
über russischen Rahmen hinaus und stützte sich auf die
Erfahrungen der Fraktion im gewerkschaftlichen Bereich. Ebenso
berücksichtigte sie mit Blick auf die Entwicklung des russischen
Staates zur Zeit der Moskauer Prozesse das allgemeine Phänomen
des Staatskapitalismus im Anschluss an die Weltwirtschaftskrise
von 1929.
Wir werden daher folgende Aspekte untersuchen:
 Die Bedingungen der Weltrevolution laut «Bilan»,
 Die Mittel der Weltrevolution — Partei und Gewerkschaften,
 Die Ziele — Kommunismus und die Frage des Staates.
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Die objektiven Bedingungen: der Niedergang des kapitalistischen Systems
Mit dem Scheitern der revolutionären Welle nach der
Niederschlagung des deutschen Proletariats zwischen 1919 und
1923 stellte sich die Frage nach den künftigen Möglichkeiten
einer Weltrevolution. 1917 hatten die Menschewiki behauptet,
dass die Revolution verfrüht sei, da die objektiven Bedingungen
(die Entwicklung der kapitalistischen Produktion) in Russland
noch nicht ausreichend seien. In der Atmosphäre der tiefen
Rezession der 30er Jahre, die dem Boom der 20er Jahre folgte,
schienen viele Revolutionäre davon überzeugt zu sein, dass der
Kapitalismus mittlerweile zu stark geworden war, um gestürzt
werden zu können. Obwohl sie sehr wohl den Zusammenbruch
der Weltwirtschaft zur Kenntnis genommen hatten, meinten
Libertären wie André und Dori Prudhommeaux, dass das
Proletariat ähnlich wie Spartakus und die Sklaven in der Antike
nur noch zu verzweifelten, aussichtslosen Revolten imstande
sei.(2)
Waren also die objektiven Bedingungen für die Weltrevolution
überhaupt noch vorhanden? Und wenn ja, reichten sie für ihren
Erfolg aus? Dies waren die Fragen, die sich die Italienische Linke
während dieser dunklen Jahre stellte.
Aus der Sicht von Bilan im Allgemeinen und von Mitchell im
Besonderen bedeutete der I. Weltkrieg den Eintritt des
Kapitalismus in die Phase des Niedergangs des gesamten
kapitalistischen Systems — dies war die Periode des «Untergangs
des Kapitalismus», die Epoche der Kriege und Revolutionen.
Damit lehnten sie eng an die ursprünglichen Positionen der
Komintern an. Die Untergangstheorie, entsprang keiner
moralischen Auffassung, sondern stützte sich auf die Realität
permanenter Krisen, die seit 1929 offenbar endgültig die
Vorherrschaft über die Weltwirtschaft erlangt hatten. Sie spiegelte
sich jedoch weniger in einem Rückgang der Produktivkräfte
wider,
da
die
Akkumulation
mit
der
Etablierung
Kriegswirtschaft fortgesetzt werden konnte, als vielmehr in der
Fesselung und Drosselung der Produktivkräfte. Wie Mitchell es in
einem
„Bilan“-Artikel
ausdrückte:
«...die
kapitalistische
Akkumulation ist auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung, ihres
Fortschritts angelangt, und die kapitalistische Produktionsweise
ist nichts anderes als eine Barriere gegen die geschichtliche
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Entwicklung»
transition»).

(Bilan Nr. 31, Mai-Juni 1936, «Problèmes de la période de

Die Niedergangsepoche des Kapitalismus liefere die Grundlagen der
Revolution, ohne sie automatisch zu bewirken. Der Kapitalismus
sei «keine reife Frucht, die die Arbeiterklasse nur pflücken muss,
um in das Reich der Glückseligkeit einzutreten». Mit ihr seien
lediglich die «materiellen Bedingungen (...) zur Errichtung der
Grundlagen (und nur der Grundlagen) des Sozialismus in
Vorbereitung der kommunistischen Gesellschaft» gegeben.
Bedeutete dies, dass in allen Ländern, auch in den rückständigsten
Ländern, die Bedingungen für die Revolution herangereift waren? In
einer Polemik gegen die Italienische Linke schien Hennaut das
Scheitern der Russischen Revolution mit der Unreife der
ökonomischen Grundlagen in Russland zurzeit
der
Oktoberrevolution 1917 zu erklären. Er meinte, dass «Bilan dem
rückständigen Zustand der wirtschaftlichen Struktur Russlands
keine Bedeutung beimisst, als um die Erklärung für die, wie sie es
nannte, Entartung des proletarischen Staates ging». Er war der
Auffassung, dass die «bolschewistische Revolution vom
Proletariat vollzogen worden war, aber keine proletarische
Revolution gewesen war» (Bilan Nr. 33, Juli-August 1936, «Nature et évolution
de la révolution russe»).

Diese Analyse konnte zur Auffassung verleiten, dass die
proletarische Revolution in den rückständigen Ländern
unmöglich sei und dass das Beste, was diesen Ländern
widerfahren könne, eine bürgerliche Revolution sei, die die alten
vorkapitalistischen Produktionsweisen wegfegen würde. Ohne
abzustreiten, dass sich die Weltwirtschaft aus nationalen
Komponenten zusammensetzt, war die Italienische Linke dagegen
der Auffassung, dass alle Länder, unabhängig von ihrem
Entwicklungsstand, insofern reif für den Sozialismus seien, als
sich dieser ans den weltweiten Antagonismen zwischen den
Klassen ergebe:
Das Reifekriterium muss abgelehnt werden. Sowohl für die hochentwickelten
als auch für die rückständigen Länder. Das Problem muss von nun an unter
dem Blickwinkel einer historischen Reifung der gesellschaftlichen Gegensätze
angegangen werden, die aus dem akuten K o n f l i k t z w i s c h e n de n
m a t e r i e l l e n K r ä f te n u n d d e n Produktionsverhältnissen hervorgegangen
sind. Kein Proletariat, gleichgültig, wie ,arm’ es ist, muss auf die Aktion des
,reicheren’ Proletariats ,warten’, ehe es seine ,eigene Revolution’ macht.»
(Bilan Nr. 28, Februar-März 1936, «Problèmes de la période de transition», von Mitchell)

Daher war anfangs die proletarische Revolution wahrscheinlicher
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in einem rückständigen Land wie Russland, wo die Bourgeoisie
wirtschaftlich und politisch weniger stabil war. Doch aus der Sicht
von «Bilan» konnte die Frage des Sozialismus im Rahmen
besonderer nationaler Bedingungen gestellt werden, sondern nur
auf internationaler Ebene. «Denn der Sozialismus ist international,
oder er ist nichts» (Bilan Nr. 35, «Réponse à Hennaut», von Vercesi).
Die Bedingungen für die proletarische Revolution waren
grundsätzlich politischer Das Reifekriterium war subjektiv und
musste im Zusammenhang mit dem sozialistischen Bewusstsein
der verschiedenen Teile des Proletariats betrachtet werden. Das
Proletariat in den unterentwickelten Ländern sei weniger stark von
der Demokratie — für «Bilan» das schlimmste Gift von allen —
infiziert worden als in den hochentwickelten Ländern.
Die subjektiven Bedingungen: die Partei
Aus der Sicht der Italienischen Linken gab es keine Revolution
ohne revolutionäre Partei. Diese von der kommunistischen
Bewegung dieser Zeit allgemein vertretene Auffassung leugnete
nicht, dass proletarische Bewegungen auch in Abwesenheit der
Partei in einem gegebenen Land entstehen können. Doch seien
diese Bewegungen zum Scheitern verurteilt, falls ihnen keine
klare Orientierung verliehen werde.
Tatsachlich spiegelte die Bereitschaft des Proletariats, sich eine
Partei
zu
schaffen,
einen
bestimmten
Reifegrad
im
Klassenbewusstsein wider. Dies könne nur durch objektiv
revolutionäre Situation bewirkt werden, «mit der Perspektive eines
Angriffs durch das Weltproletariat» (Octobre Nr. 1, Februar 1938,
«Résolution sur la constitution du Bureau international»). Außerhalb einer
solchen Periode weigerte sich die Italienische Linke,
voluntaristisch die Gründung einer Partei ins Auge zu fassen.
Gegenüber der Formel: ,Wir brauchen eine Klassenpartei, um den
Klassenkampf zu erschaffen’, vertritt das Büro die Formel: «Wir brauchen
den Klassenkampf um die Partei zu gründen» (ebenda).

In einer außerrevolutionären Phase sei es die Fraktion, die das
Revolution das Bewusstsein des Proletariats kristallisiere, auch
wenn die Klasse sich in einem Zustand der Apathie befinde oder
eine Niederlage erlitten habe.
Trotz der Niederlage findet das Proletariat in der Fraktion eine politische
Arena, in der sich sein Klassenbewusstsein konzentrieren und stärken kann,
was eine Vorbedingung für seine Handlungsfähigkeit in einer reiferen
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Situation in der Zukunft ist.» (Communisme Nr. 1, April 1937, «Déclaration de
principes de la Fraction belge»)

Die Umwandlung der Fraktion in die Partei sei in einem ganzen
historischen Prozess eingebettet: «Ohne Fraktion keine Partei, ohne
Partei keine Revolution» (Octobre Nr. 1, «Règlement intérieur des fractions de la
Gauche Communiste Internationale»).
Die Funktion der Partei, die aus der revolutionären Situation
hervorgehe,
bestelle
darin,
das
Proletariat
durch
die
Machtergreifung und den Sturz der herrschenden Ordnung zum
Sieg zu führen. Als Verkörperung des Klassenbewusstseins übe
die Partei im Namen des Proletariats während der
Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Kommunismus ihre
«Parteidiktatur» aus. Sie sei die wirkliche Seele der Revolution und
trachte danach, die Führung von Gewerkschaften und Räten zu
übernehmen, die erst einen revolutionären Inhalt entwickeln
könnten, wenn sich die Partei mit ihren politischen Positionen
durchsetze.
Was ihre Struktur angehe, müsse die künftige kommunistische
Partei im Sinne der bolschewistischen Partei vor 1917 eine
«eingeschränkt» zugängliche Organisation sein. Die Italienische
Linke lehnte die Massenparteien der II. Internationale ab. Um
ihren Aufgaben gerecht zu werden, müssten die Militanten
ideologisch und organisatorisch vorbereitet und vom Klassenkampf
ausgewählt sein. Weit davon entfernt, unmittelbare Erfolge in Form
von Rekrutierungskampagnen anzustreben, müsse die Partei auf die
Zukunft hinarbeiten, indem sie die revolutionären Kader sorgfältig
auswähle. «Bilan» betrachtete die Umwandlung der Sektionen
der Komintern in Massenparteien als eine der klarsten Ausdrücke
ihres Niedergangs.
In ihrer Kritik an der Komintern lehnte sie das Konzept des
«demokratischen Zentralismus» ab, der aus ihrer Sicht einer der
Gründe für den durch Abstimmung erfolgten Ausschluss der
revolutionären Elemente gewesen sei. Sie setzte sich stattdessen
für den «organischen Zentralismus» ein, der aus dem Programm
und nicht aus irgendeinem Wahlmechanismus hervorgehen sollte.
Jedoch schloss sie programmatische Divergenzen nicht aus.
Diese würden notwendigerweise in Gestalt der Fraktionen zum
Ausdruck kommen, deren Existenz auch eher etwas Organisches
sei, statt sich auf ein von der Partei anerkanntes «Recht» zu
stützen. Schließlich würden sie durch den Sieg jener Fraktion,
die das revolutionäre Programm vertritt, wieder einverleibt
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werden.
In ihren grundsätzlichen Positionen war die Internationale
Kommunistische Linke nicht weit von den Auffassungen Lenins
und vor allem Bordigas in den 20er Jahren. Sie stand in völliger
Opposition zu den Auffassungen Trotzkis und der Trotzkisten, die
annahmen, die Partei könne sich unabhängig von einer
revolutionären Situation selbst proklamieren. Tatsächlich
entwickelte die italienische Linke im Gegensatz zu Trotzki eine
Auffassung über die Fraktion und die Partei als Momente eines
Prozesses, in dem jedes Moment das andere bedinge.
Doch was entscheidend in den Augen der Italienischen Linken
war, was einer kommunistischen Partei erst das Leben einhauchte,
das war ihre Verbindung zu revolutionären Internationale. Sie
fasste Letztere nicht als Föderation von nationalen Parteien auf,
sondern als eine kommunistische Weltpartei, deren nationale
Ableger sich ihrer internationalen Disziplin und Zentralisierung
unterwarfen. Selbst wenn eine Partei die Macht in einem
bestimmten Land übernommen habe, wie die Bolschewiki in
Russland, müsse auch sie sich der internationalen Disziplin
unterwerfen; sie bleibe eine Sektion der Weltpartei, ohne
besondere Rechte und Privilegien, wie groß ihre numerische
Größe oder ihr Prestige auch sein möge.
Die große Bedeutung, die sie der Partei als einem Faktor der
proletarischen Revolution einräumte, sollte vor allem während und
nach dem II. Weltkrieg wichtige Konsequenzen für die Italienische
Linke haben (siehe die VIII. und IX. Kapitel).
In der Zeit von 1926 bis 1939 neigten vor allem die Italienische
und Belgische Sektion dazu, die Abwesenheit der Partei zu
theoretisieren, indem sie die Ansicht entwickelte, dass das
Proletariat als Klasse verschwinden werde, wenn die Partei
abwesend sei. So behauptete Vercesi, dass «in der gegenwärtigen
Situation das Proletariat als Klasse vorübergehend verschwunden
ist und dass das Problem, gelöst werden muss, darin besteht, die
Klasse zu rekonstruieren» (Bilan Nr. 6, 1934, «Parti—Internationale—État»).
Mehr noch: Während des Krieges leitete diese Auffassung
Vercesi dazu, die Idee zu vertreten, dass die Arbeiterklasse,
gesellschaftlich betrachtet, verschwunden sei. Alles, was den
kommunistischen Militanten noch verbleibe, sei ihr Engagement in
humanitäre Angelegenheiten — was er auch in die Tat umsetzte
(siehe unten).
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Diese Konzeption veranlasste Hennaut in seiner Polemik gegen
«Bilan» zur Feststellung, dass für die Italienische Fraktion «der
Klassenkampf nicht mehr Motor ist und der Kampf der Parteien an
dessen Stelle tritt» (Bilan Nr. 33, s.o.) Hennaut dagegen, der eine der
Holländischen Linken nahestehende Auffassung vertrat, war vor
allem davon überzeugt, dass die «proletarische Revolution keine
Revolution der Partei sein kann. Sie wird entweder eine
Revolution der Klasse sein oder gar nichts» (Bilan Nr. 34, AugustSeptember 1936, «Démocratie formelle et démocratie socialiste»). Er schloss
daraus, dass «die Genossen von ‚Bilan‘, die sich zu Anhängern
Lenins erklärt haben, ohne sich jedoch als ‚Leninisten‘, bezeichnen,
in Wirklichkeit leninistischer als Lenin sind» (Bilan Nr. 33, ebenda).
Tatsächlich waren die Positionen von «Bilan» jedoch weniger
leninistisch, als sie auf dem ersten Blick erschienen. Ihre
theoretische Bilanz der Russischen Revolution, und ihre Kritik an
der Leninschen Taktik während der Revolution machen dies
deutlich. Ihre Kritik an der gewerkschaftlichen «Taktik» sollte ein
erster Schritt zur allgemeinen Infragestellung der Politik der
Komintern werden.
Gewerkschaften und Klassenkampf
Im Unterschied zur Deutsch-Holländischen Linken, deren
gewerkschaftsfeindliche Positionen sie kritisierte, trat die
Italienische Linke stets für eine aktive Arbeit in den
Gewerkschaften ein. Jeder Militante, der einer Gewerkschaft
beitreten konnte, wurde dazu angehalten, eine aktive Rolle in ihr zu
spielen, um die Positionen der Fraktion in den Verteidigungskämpfen zu verbreiten.
Die Gewerkschaften waren aus ihrer Sicht eine «Schule des
Kommunismus», in der noch immer das proletarische Bewusstsein
geschmiedet werden konnte. Sie seien der Ort, wo die künftige
Partei einen Resonanzboden für die kommende revolutionäre
Periode finden könne. Und schließlich würden die Gewerkschaften
auch in der Übergangsperiode Grundlage für die Diktatur des
Proletariats sein.
Die Fraktion verfolgte also mit besonderer Aufmerksamkeit die
Entwicklung der «reformistischen» Gewerkschaften besonders in
Frankreich und Belgien, wo sie eine Basis zur Unterstützung der
linken Parteien schufen, die sie kontrollierten.
Im Gegensatz zu Trotzki lehnte sie jede Arbeit in den
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faschistischen Gewerkschaften mit dem Ziel der «Unterwanderung»
ab. Da sie zu Staatsorganen geworden seien, seien sie als Organe
der unmittelbaren, wirtschaftlichen Verteidigung der Arbeiter
unbrauchbar. Unter diesen Umständen «war automatisch Prinzip
der Gründung neuer Gewerkschaften aufgeworfen» (Communisme,
November 1937, «Résolution sur les tâches de la Fraction dans les syndicats»).

Bezüglich
der
sozialistischen
und
kommunistischen
Gewerkschaften schlug sie vor, sie von innen zu erobern, ihre
Führung zu übernehmen und die «reformistische Führung»
hinauszujagen. Nur mit solchen Gewerkschaften sei eine
gewerkschaftliche Einheitsfront gegen die Bourgeoisie möglich. Um
diese aber zu verwirklichen, sei es gegenüber der Offensive des
Kapitalismus gegen die Löhne die beste Lösung, einen einzigen
Gewerkschaftsbund zu bilden.
Doch die Praktizierung dieser Einheit unter dem Banner der
Volksfront und mit Ziel, die Gewerkschaften an den Staat zu
binden, «stellt einen neuen Faktor Demobilisierung der
Arbeiterklasse zugunsten des Kapitalismus dar» (Bilan, Juli 1934, «La
situation en France»).
Die Fraktion rief dennoch nicht zur Bildung neuer Gewerkschaften
oder zu deren „Politisierung» auf. Sie wandte sich folglich sowohl
gegen die Anarcho-syndikalisten der CGT-SR wie auch gegen
Maurice Dommangets Einheitliche Föderation der Lehrer (CGTU),
die «politisch-gewerkschaftliche» Strömung gründen wollte. Sie
erkannte, dass kommunistisch-gewerkschaftliche Strömung eine
raffiniertere Form der reaktionären Meinung verbreitet, dass die
Gewerkschaften ausreichen, da sie bewusste Minderheiten
hervorbringen» (Bilan Nr. 29, März-April 1936, l’écrasement du prolétariat
français»).
Laut der Fraktion war es die Aufgabe der Gewerkschaften, die
unmittelbaren Interessen der Arbeiter zu verteidigen. Sie
unterschieden sich von der kommunistischen Partei insofern,
als «die Arbeiterklasse sie zu Werkzeugen schmiedet, die ihr zum
Sieg verhelfen» (Bilan Nr. 5, s.o.).
Nur die linkskommunistischen Militanten seien in der Lage, die
Gewerkschaften wieder auf den richtigen Weg zu führen und
ihre ursprüngliche Funktion wiederherzustellen, nämlich
Instrumente des Klassenkampfes zu sein, in dem der ökonomische
Kampf in einen politischen Kampf um die Macht umgewandelt
wied. Die Verfälschung dieser Funktion bedeutete für die
Italienische Linke in den 30er Jahren, dass es «Fraktionsrechte»
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in den Gewerkschaften geben müsse, ihr Klassenleben zu
schützen und die «Agenten der Bourgeoisie» (d.h. die Parteien der
Volksfront) zu entfernen.
Indem wir das Recht auf die Existenz von Fraktionen innerhalb der
Klassenorgane einfordern, erkennen wir die Unfähigkeit der
Gewerkschaften an, ein revolutionäres Programm zu erstellen, während wir
gleichzeitig sehen, dass sie das Leben der Klasse, ihre Reaktionen auf die
Gegensätze des Kapitalismus ausdrücken können — dass sie zu Bastionen
des proletarischen Kampfes werden können, in denen kommunistische
Strömungen und Agenten der Bourgeoisie um ihre Führung ringen. (Bilan Nr. 25,
November-Dezember 1935, «L’unìté syndicale en France et les Fractions»)

Um in den Gewerkschaften zu bleiben und trotz der Unmöglichkeit,
mit ihren Positionen auf Resonanz zu stoßen, war die
Kommunistische Linke dazu bereit vollständig die «Taktik»
anzunehmen, die Lenin genau in seiner Schrift über den
«Linksradikalismus» definiert hatte:
Für uns bleibt gültig, was Lenin gesagt hat: «Man muss all dem widerstehen
können, muss zu jedwedem Opfer entschlossen sein und sogar — wenn es sein
muss — alle möglichen Schliche, Listen und illegalen Methoden anwenden, die
Wahrheit verschweigen und verheimlichen, nur um in die Gewerkschaften
hineinzukommen, in ihnen zu bleiben und in ihnen um jeden Preis
kommunistische Arbeit leisten». (Communisme Nr. 5, August 1937, «Les syndicats
ouvriers et l’État capitaliste»; Leninschen Zitat aus: Der linke Radikalismus, die
Kinderkrankheit des Kommunismus, Lenin, Werke, Bd. 31, Ost-Berlin, Dietz Verlag, 1964)

Tatsächlich besaß die Italienische Linke ein zu großes
politisches Verantwortungsgefühl, um sich zu verstecken. Sie
vertrat ihren Standpunkt zu gewerkschaftlichen und politischen
Fragen innerhalb der Gewerkschaften stets offen. Während des
Spanienkriegs vertraten die «bordigistischen» Militanten trotz der
Feindseligkeit, auf die sie stießen, den «revolutionären Defätismus»
und riefen zur Arbeitersolidarität mit den Kriegsopfern auf beiden
Seiten auf. Ebenso entlarvten sie die Kriegspolitik der
sozialdemokratischen und stalinistischen Parteien, der Volksfront
und der UdSSR. Natürlich ließen die unter allerlei Vorwänden
betriebenen Ausschlüsse aus den Gewerkschaften nicht lange auf
sich warten. Sie waren jedoch stets politisch motiviert, da sich die
«Bordigisten» im täglichen Kampf für unmittelbare Forderungen
aktiv und militant hervorgetan hatten und in dieser Beziehung
unangreifbar waren. Obwohl Vercesi von der Druckergewerkschaft
in Brüssel verteidigt wurde, wurde er aufgrund seiner Positionen
zum Spanienkrieg von den Mitgliedern des РОВ/BWP und des
PCB/KPB
aus
der
Büroangestelltengewerkschaft
ausgeschlossen.(3)
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Die Unmöglichkeit, in den Gewerkschaften zu arbeiten,
veranlasste beide Fraktionen, die Gewerkschaftsfrage noch
ausgiebiger zu diskutieren und in dem Zusammenhang auch die
Formen des Klassenkampfes in der Untergangsepoche des
Kapitalismus zu untersuchen.
Angestoßen wurde diese theoretische Vertiefungsarbeit durch die
Entwicklung der Gewerkschaften in der Zwischenkriegszeit. Die
Italienische und die Belgische Fraktion stellten fest, dass die
Kontrolle des Staates über die Gewerkschaften infolge der Krise
verstärkt worden sei. Nicht nur, dass sich die Gewerkschaften im
Hinblick auf den Krieg für die nationale Einheit sowie für eine
Reorganisation der Wirtschaft unter der Vorherrschaft des Staates
(«Planwirtschaft») aussprachen, zudem neige der Staat selbst dazu,
die Gewerkschaften mit allen Mitteln in sich zu integrieren.
Beispiele dafür waren die Gewerkschaftsbeiträge für die
Arbeitslosenkasse und die paritätischen Kommissionen in
Belgien und die Anerkennung der Gewerkschaften sowie die
Institutionalisierung der „Arbeiterdelegierten» in Frankreich
nach 1936. Die «Schlichtungskommissionen” und Tarifverhandlungen in diesen Ländern zeigten, dass Staat und
Arbeitgeber bewusst versuchten, weitere «Unfälle» wie im Juni
1936 zu vermeiden.
Am weitesten ging die Diskussion über die «Gewerkschaftstaktik» in
der Belgischen Fraktion. Angesichts der Tatsache, dass die
gewerkschaftliche
Organisierung
in
Belgien
praktisch
obligatorisch war, war die Gruppe gezwungen, ihre Haltung über
den Gewerkschaften deutlich zu artikulieren. Dabei wurde sie
zweifellos von ihren Kontakten zur Holländischen Linken
beeinflusst, die jede Beteiligung Mitglieder in den Gewerkschaften
ablehnte und die stattdessen ihre Zerstörung und die
Organisierung der Arbeiter in den «Unionen» sowie in den Streikund Arbeitslosenkomitees befürwortete.
Während sich die Belgische Fraktion gegen jeden Austritt aus den
Gewerkschaften bekämpfte, befürwortete sie gleichzeitig wilde
Streikaktionen, sofern sich die offiziellen Gewerkschaften den
Streiks entgegenstellten, wie dies im Juli 1932 und im Mai 1936
geschehen war. Die unmittelbaren Ziele ihrer Aktivitäten
umschrieb sie folgendermaßen:
a)
die schrittweise Eingliederung der Gewerkschaften in den
Staatsapparat hervorzuheben: die Gewerkschaftsbeiträge für die
Organisation der Arbeitslosenunterstützung, den De Man-Plan, die
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nationale Einheit, die Umleitung der Klassenreaktionen in den
Antifaschismus, die Beweihräucherung eines nationalen Sozialismus, die
Kanalisierung
der
Klassenkonflikte
durch
die
paritätischen
Kommissionen sowie die Tarifverträge und den durch und durch
reaktionären Charakter der Reformen des Staates und der
Berufsorganisationen zu entlarven;
b)
die unbedingte Notwendigkeit für die Gewerkschaften zu
vertreten, alle Bande zu kappen, die sie an kapitalistischen Institutionen
binden;
c)
unermüdlich die Praxis der örtlichen Einschränkung der Streiks
und der Kompromisse anzuprangern, die die Streiks ersticken sollen, sowie
gleichzeitig Parolen zu formulieren, die auf die Generalisierung und
‚Politisierung‘ der Streiks abzielen. Den so genannten ,wilden Streiks’, die
spontan in Opposition zu den kapitalistischen Direktiven der
Gewerkschaftsorgane entstehen, volle Unterstützung zu gewähren (...);
e) die Gewerkschaftsdemokratie nur im Sinne einer regelmäßigen
und häufigen Einberufung von Vollversammlungen, der Meinungsfreiheit
gewerkschaftlicher Fraktionen und schließlich der organischen
Unabhängigkeit von jeglicher politischen Partei zu fordern.
(...) die Gewerkschaft kann nur im Dienste des Proletariats stehen, wenn
sie jeglichen Burgfrieden im Klassenkampf, unter welchen Umständen
auch immer, ablehnt.
(Communisme Nr. 8, 15. Nov. 1937, «Résolution sur les tâches actuelles de la
Fraction dans les syndicats»)

Erst zögernd, dann aber sehr rasch stellte die Belgische Fraktion den
proletarischen Charakter der Gewerkschaften in Frage. Im Artikel
«Occupations d’usine et conscience de classe» (Communisme Nr. 15, Juni
1938) meinte sie: ,,...es ist sicher, dass die Gewerkschaften heute
die Beute des Kapitalismus sind, aber dasselbe trifft auch auf das
Proletariat zu, das in den Orbit des imperialistischen Kriege und
der Kriegswirtschaft geschleudert wurde, indem es sich für seine
Beteiligung an der Organisierung seines eigenen Massakers bereit
erklärte». Sie fügte hinzu: «Die Gewerkschaften sind die
Proletarierklasse, und das Klassenleben kann sich nur im Leben
ihrer Organisationen widerspiegeln.»
Es sei also nicht die Form, sondern der Inhalt (das Bewusstsein),
der nicht mehr proletarisch sei, ob im politischen oder im
soziologischen Sinn. Noch unterschied sich somit diese Position
von der KAPD, aus deren Sicht sowohl die Form als auch der
Inhalt der Gewerkschaften abgelehnt werden mussten. Doch in
welchem Maße?
Die
Belgische
Fraktion
schloss
die
Zerstörung
der
Gewerkschaften in einer revolutionären Periode nicht aus, auch
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nicht, dass die Arbeiter
Einheitsorgane bilden:

über

sie

hinausgehen

und

neue

Zur gegenwärtigen Zeit ist es angesichts des Reifegrads, den die
Situation erreicht hat, unmöglich, sich mit der Frage der Zerstörung der
Gewerkschaften zu befassen. Wir wissen nicht, inwiefern dies morgen
möglich sein wird. Es wird entscheidend von den schöpferischen
Fähigkeiten der Massen in der Hitze der großen Gesellschaftsschlachten
abhängen. Die Zukunft wird zeigen, ob die Gewerkschaften durch die
Bedürfnisse der neuen Situation überholt sind.
(Communisme Nr. 15, 15. Juni 1938, «Occupation d’usines et conscience de classe»)

Die gewerkschaftsfrage war also eine offene Frage, eine, die noch
nicht wirklich geregelt war. In der Italienischen Fraktion gingen
bestimmte Militante noch weiter als die Belgische Fraktion. Es
wurde eine Diskussion darüber eröffnet, ob die Militanten die
Gewerkschaften verlassen und außerhalb ihrer arbeiten sollten.
Dabei trat eine Tendenz auf (4), die, angeführt von Giacomo (Luciano)
Stefanini — einem der Gründer der italienischen Fraktion 1927 —,
diese Frage bejahte:
Heute geht es nicht darum, ob es für Marxisten möglich ist, gesunde
Aktivitäten innerhalb der Gewerkschaften zu entfalten oder nicht, sondern
darum, zu begreifen, dass diese Organe endgültig die Grenze zum feindlichen
Lager überschritten haben und dass es unmöglich ist, sie wieder
umzuwandeln (...) Es geht also darum, dies den Arbeitern — im Wesentlichen
von außen — klar zu machen und darauf zu beharren, dass der einzig
mögliche proletarische Kampf gegen den Kapitalismus in einem definitiven
Bruch mit allen Formen der kapitalistischen Unterdrückung, einschließlich
der existierenden Gewerkschaften, besteht. (II Seme Comunista Nr. 5,
Februar 1938, «Contribute alla discussione sul rapporto Vercesi (seguito)»,
von Luciano).

Tatsächlich waren die Militanten, da sie in solch großer Zahl
hinausgeworfen wurden, allgemein dazu gezwungen, außerhalb
der Gewerkschaften zu arbeiten, dass es ihnen möglich war, sich
in einer Zeit wachsender Isolation Gehör zu verschaffen.
Es bestand daher auch die Gefahr, dass diese Isolierung
theoretisiert wurde. Wenn es abgesehen von der Fraktion keine
Arbeiterorgane mehr gab, hieß dies, dass Verteidigungskämpfe
unmöglich geworden waren? Wenn Streiks von ihren
revolutionären Zielen abgelenkt wurden, bedeutete dies, dass das
Proletariat gesellschaftlich verschwunden war?
Dies war die Schlussfolgerung von Vercesi und einer Minderheit in
der Fraktion, auf der Grundlage ihrer Theorie der
Kriegswirtschaft davon ausgingen, dass allein ein direkt
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revolutionärer Kampf möglich sei. Diese Meinung stieß jedoch
weitem nicht auf einhellige Zustimmung. Jacobs, der kurz zuvor
noch (in Bilan Nr. 29, März-April, s.o.) geschrieben hatte, dass «das
Proletariat gegenwärtig als Klasse aufgrund der Folgen der
tiefgreifenden, weltweiten Niederlagen nicht mehr existiert»,
definierte
diese
Nicht-Existenz
mit
politischen,
nicht
soziologischen
Begriffen.
Der
Klassenkampf
werde
auf
wirtschaftlicher Ebene weiter fortgesetzt, ohne jedoch eine
eigenständige politische Form anzunehmen:
Das französische Beispiel zeigt, dass in der ersten Phase, die man in
Ermangelung
anderer
Begriffe
die
aufsteigende
Phase
der
Kriegswirtschaft nennen mag, die Tageskämpfe nicht ,partiell‘, sondern in ihrer
ganzen Entwicklung substanzlos waren. In der zweiten Phase, jener der ,Krise‘,
konnte der Kapitalismus diese Kämpfe nicht mehr tolerieren, so dass er
begann, brutalere Methoden anzuwenden, um ihr Entstehen zu verhindern.»

(Il Seme Comunista, Februar 1938, «I sindicati e la guerra imperialista» von Michel)
(Benjamin Feingold, alias Jacobs, alias Michel)

All diese Fragen waren noch weit entfernt von ihrer Lösung und
wurden während des Krieges und auch danach in den
verschiedenen Ablegern der Italienischen Linken weiter debattiert.
Die Niederlage der Russischen Revolution
In der Tat waren die Auffassungen beider Fraktionen über die
Ziele Weltrevolution nach der Machtergreifung weitaus klarer als
über ihre Mittel. Sie stützten sich dabei auf eine geduldige,
nachdenkliche und reife Diskussion über die Russische
Revolution im Licht der Theoretiker des Marxismus.
Von Marx und Engels übernahm die Italienische Linke die
Staatstheorie. Um die kapitalistische Gesellschaft in den
Kommunismus umzuwandeln, müsse das Proletariat seine
eigene Diktatur errichten, indem es die alte Staatsmaschinerie
zerschlägt. In Staat und Revolution hatte Lenin die
Notwendigkeit eines
proletarischen Staates in dieser
Übergangsphase bekräftigt. Die proletarische Diktatur, die von
der übergroßen Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung ausgeht,
werde von den Sowjets ausgeübt, so dass der einfachste Koch in
der Lage sei, sich an der Leitung der neu entstandenen
Gesellschaft zu beteiligen.
Die Geburt der Kommunistischen Internationale 1919 bewies, dass
die Bolschewiki und die Kommunisten aller anderen Länder sich
darüber bewusst waren, dass diese Übergangsperiode erst nach
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dem weltweiten Sieg des Proletariats einsetzen kann. Russland
wurde schlicht als ein Land betrachtet, das vor allen anderen
Schauplatz des ersten erfolgreichen Arbeiteraufstandes war,
und nicht als «Vaterland des Sozialismus». Als proletarische
Bastion habe der „proletarische Staat“ im Dienste der Weltrevolution
zu stehen. Die Komintern habe der gesamten internationalen
revolutionären Bewegung Ausdruck zu verleihen.
Einige Jahre später waren die Sowjets ihres revolutionären Inhalts
entleert. Unter Kontrolle der bolschewistischen Partei und des
Staates stehend, waren sie nicht mehr die Verkörperung der
russischen Arbeiter. Die Militarisierung der Arbeiter, die ab 1920
einsetzte, und schließlich die blutige Repression gegen die Arbeiter
und Matrosen von Kronstadt 1921 waren verstörende Anzeichen
dafür, dass sich allmählich ein Graben zwischen der Arbeiterklasse
einerseits und Staatspartei andererseits aufgetan hatte. Die
Ausbreitung des «Roten Terrors» und der Tscheka, deren Repression
sich immer mehr gegen die Arbeiter richtete, bewiesen, dass der
Staat weit entfernt davon war abzusterben und stattdessen stärker
wurde, was so weit ging, dass es in den 20er Jahren mehr Beamte
Arbeiter gab. Die Diktatur des Proletariats, die die Gesellschaft
angeblich kontrollierte, hatte aufgehört zu existieren. Bald darauf
verkündete Preobraschenski die Notwendigkeit einer «sozialistischen
Akkumulation»(5),
die
auffallende
Ähnlichkeiten
mit
der
kapitalistischen Akkumulation aufwies. Lenin und die Bolschewiki
traten als Vorspiel zum Sozialismus gar für die Installation eines
Staatskapitalismus nach deutschem Vorbild ein. Dem folgte das
Gerede vom Aufbau des «Sozialismus in einem Land», der mit der
kapitalistischen Welt in einen wirtschaftlichen Wettbewerb treten
sollte und in Wahrheit eine intensivierte Ausbeutung der Arbeitskraft
bewirkte.
Es schien, als sei die bolschewistische Partei, die Partei der
Weltrevolution, zu einer russischen Partei geworden, die mit dem
russischen Staat verbunden war dessen Führung sie übernommen
hatte. Die Komintern, deren Hauptarchitekt die Bolschewiki gewesen
waren, wurde allmählich zum Anhängsel der russischen KP und der
Außenpolitik des russischen Staates. Der Vertrag von Rapallo 1922
markierte die Reintegration Russlands in das Orchester der
Großmächte. Es wurde Bündnis mit der Partei Mustafa Kemals
geschlossen, der zuvor die junge kommunistische Partei der Türkei
blutig zerschlagen hatte. 1922 half die Rote Armee der deutschen
Reichswehr bei der Wiederbewaffnung und ließ sie militärische
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Übungen in Russland durchführen. Während die Komintern die
deutschen Arbeiter 1923 zum Aufstand aufrief lieferte gleichzeitig die
russische Regierung Waffen an von Seekt, der sie gegen die
aufständischen Arbeiter einsetzte. Rasch wurden die KPs, trotz
starken Widerstandes auch seitens der kommunistischen Partei
Italiens, zu Helfershelfern der russischen Außenpolitik ihren eigenen
Ländern, statt für die Weltrevolution zu arbeiten.
Erst nach Jahren und einem hinreichend großen Abstand begannen
die kleinen revolutionären Gruppen, die aus der Komintern
hervorgegangen waren, die russische Erfahrung mit kritischen
Augen zu betrachten. Oft vermeinten sie «taktische» Fehler in der
Politik der bolschewistischen Partei und der Komintern zu
entdecken, ohne nach den tieferen Ursachen zu forschen. Häufig
erklärten sie die «Degeneration» der Russischen Revolution mit
ihrer Umzingelung durch den Kapitalismus, die aus der
Unfähigkeit der westeuropäischen Arbeiter resultierte, die
Revolution in ihren eigenen Ländern zu verwirklichen. Doch
fast alle von ihnen, und unter ihnen besonders Trotzki,
betrachteten die Fünfjahrespläne und die Industrialisierung als
unleugbares Indiz dafür, dass der russische Sozialismus aufholte
und die kapitalistische Welt, die sich in einer globalen Krise
befand, überholte. Nicht die wirtschaftliche Verwaltung wurde in
Frage gestellt, sondern die Politik des Individuums Stalins oder
der «Bürokratie», die als Bedrohung der «Errungenschaften des
Oktobers» gesehen wurden. Andere Revolutionäre, die sich mit
dem «russischen Rätsel» beschäftigten, betrachteten, wie die KAPD
und die deutsch-holländische GIK, das Scheitern der Russischen
Revolution als Bestätigung ihrer These vom bürgerlichen
Charakter der Russischen Revolution. Es habe, folgerten sie, 1917
keine proletarische Revolution gegeben, sondern einen
Staatsstreich, mit dessen Hilfe die Bolschewiki die Macht ergriffen
hätten, um mittels des Staatskapitalismus die bürgerliche
Revolution nachzuholen.(6)
Für die Italienische Linke dagegen stand der proletarische Charakter
der Russischen Revolution und das revolutionäre Wesen der
bolschewistischen
Partei,
die
viel
zur
Gründung
der
Kommunistischen Internationale beigetragen hatte, außer Frage.
Ebenso wenig war sie bereit, Trotzkis Thesen zu akzeptieren, nach
denen die russische Wirtschaft, ungeachtet der «bürokratischen
Deformation» des Staates, auf den Sozialismus ausgerichtet sei.
All diese Analysen gingen nicht über den Rahmen Russlands
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hinaus.
«Bilan»
ging
dagegen
von
einem
weltweiten
Zusammenhang aus, um die Ursachen der Niederlage zu
erklären. In einer vom Kapitalismus beherrschten Welt konnte in
Russland, so die zentrale These, die Perspektive des Sozialismus
nur gestellt, aber nicht verwirklicht werden. «Bilan» zufolge müsse
sich die Revolution zunächst auf politischer Ebene entfalten, das
heißt, die Partei müsse auch nach der Machtergreifung auf
revolutionärem Kurs bleiben, und zwar unter der Führung der
Kommunistischen Internationale.
Ausgehend vom weltweiten Kontext, kam «Bilan» zum
Schluss, dass die «Verteidigung der UdSSR» abgelehnt werden
müsse und dass der russische Staat (und also Stalin) in die Hände
des Weltkapitalismus gefallen und zu einer Schachfigur auf dem
Feld der interimperialistischen Zusammenstöße geworden sei.
Diese Methode wurde von der LCI, mit der sich die Italienische
Linke noch in Diskussion befand, heftig kritisiert. Sie meinte,
dass diese Vorgehensweise eine Fertigung für die Politik der
Bolschewiki und der Komintern sei, die verhindern solle, die
Frage nach der Verantwortung für den Tod der Revolution zu
stellen. «Bilan», so folgerte sie, wolle bloß zeigen, dass das Scheitern
der Russischen Revolution schlicht das Produkt ihrer Isolation
gewesen sei, um jede Kritik am „Bolschewismus“ zu verhindern:
...aufgrund dieser Isolierung Ausreden für die Form zu suchen, in der sich die
russische Revolution im Wesentlichen entwickelte: die Diktatur der
Kommunistischen Partei. Dies ist ein echtes Beispiel dafür, Ursache und
Wirkung zu verwechseln.
(Bilan Nr. 34, s.o.)

Hennaut
meinte,
dass
die
Ursachen
der
russischen
Konterrevolution hauptsächlich innerer Natur gewesen seien:
Das russische Proletariat wurde weder durch die Großbourgeoisie (die
verschwunden ist) noch durch den internationalen Kapitalismus besiegt,
sondern durch die Bauern und das Kleinbürgertum Russlands. Die
Entstehung einer ausbeutenden Klasse in der UdSSR ermöglicht es
Letzterer, sich mit dem internationalen Kapitalismus zu verbinden. Die
russische Bürokratie arbeitet zu ihrem eigenen Gunsten, wenn sie das
Proletariat ausbeutet.
(Bilan Nr. 34, ebenda)

Tatsächlich scheint es, als hätte die Italienische Linke nur die
äußeren Ursachen berücksichtigt, wenn sie behauptete, dass «der
Widerpart des Arbeiterstaates allein der Weltkapitalismus ist und
(...) die internen Fragen nur von zweitrangiger Bedeutung sind»
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(Bilan Nr. 18, April-Mai 1935, «L’État prolétarien» von Vercesi).
Doch sowohl die internen Diskussionen als auch vor allem die
Diskussion mit Hennaut führten schließlich zu einer
Neueinschätzung der Ursachen für die Niederlage der Russischen
Revolution, die sowohl die inneren als auch die äußeren Faktoren
berücksichtigte.
Das Wesen des russischen „Arbeiterstaates“
In den 30er Jahren fand eine breite Diskussion über das Wesen
des russischen Staates statt. Tatsächlich hatte diese Debatte
bereits in den 20er Jahren begonnen. Während es für Stalinisten
und Trotzkisten als gesichert galt, dass dieser Staat «proletarisch»
war, hatten kleinere revolutionäre Gruppen diese «Analyse» in
Frage gestellt. Und tatsächlich handelte es sich hierbei auch
weniger um eine Analyse als eine Rechtfertigung für die
bedingungslose Verteidigung der UdSSR.
Die Deutsche Kommunistische Linke (KAPD) meinte anfangs,
dass die Russische Revolution eine «Doppelrevolution» gewesen
sei — sowohl bürgerlich als auch proletarisch — deren proletarische
Tendenz sich aufgrund der Diktatur der bolschewistischen Partei
und des Gewichts der Bauernschaft innerhalb der russischen
Gesellschaft nicht durchsetzen konnte. Die Wirtschaft sei
kapitalistisch, und die Profite aus der Ausbeutung der
Arbeitskraft wanderten via Staat in die Hände der Bürokratie und
der Bauernschaft.
Jedoch definierten die KAPD und später die GIK nicht den
Klassencharakter des russischen Staates. Wenn die Wirtschaft
wirklich staatskapitalistisch war, welchen Charakter hatte dann
die staatliche Bürokratie? Die Antwort darauf lautete dass es sich
hierbei nicht wirklich um eine kapitalistische Klasse handle,
sondern um eine «neue herrschende Klasse» bzw. eine von der
bolschewistischen Partei verkörperte Bourgeoisie. Mit anderen
Worten: die Positionen der Deutschen Linken in dieser Frage waren
nicht homogen.
Insbesondere im Frankreich der 30er Jahre gab es eine lebhafte
Diskussion über das Wesen des russischen Staates und der
«Bürokratie». Dabei widersetzte sich die Italienische Linke den von
Albert Treint entwickelten Thesen.
1933 hatte die Gruppe um Albert Treint
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(1889-1971)

eine neue

Theorie entwickelt. In dem Text «Um das russische Rätsel zu
verstehen — Thesen des Genossen Treint zur russischen Frage»,
der
vom
XV.
Rayon
der
Vereinigungskonferenz
der
Linksopposition vorgelegt wurde, wurde erklärt, dass die
russische Bürokratie eine «neue Klasse» sei. Gestützt auf Texte
von Marx über Louis Napoléon Bonaparte, erkannte Treint, dass
diese Bürokratie von «bonapartistischem» Zuschnitt sei. Ihre
Funktion bestehe darin, das Gleichgewicht zwischen den Klassen
aufrechtzuerhalten, ohne einen wirklich bürgerlichen Charakter
anzunehmen, da die private Aneignung von Produktionsmitteln
1917 abgeschafft worden sei. Es herrsche Staatskapitalismus,
jedoch keine Kapitalistenklasse. In einem gewissen Sinne nahm
diese Analyse jene Theorie vorweg, die nach 1949 von «Socialisme
ou Barbarie» –– aber auch einige Jahre zuvor von dem ehemaligen
Trozkist James Burnham (1905–1987) aus den USA mit seiner Theorie
der «geschäftsführenden Klasse» (managerial class) –– konsequent
weiterentwickelt wurde.
Andererseits begegnete die Italienische Linke dem «russischen
Rätsel» mit äußerster Vorsicht. Zunächst einmal war sie davon
überzeugt, dass die Russische Revolution eine proletarische gewesen
sei. Die Degeneration konnte nur von außen kommen, von der
kapitalistischen Umwelt und dem langsamen Tod der
Internationale. Zweitens stützte sie sich auf die Klassiker des
Marxismus, die in 19. Jahrhundert erarbeitet worden waren, und
konnte keinen anderen Ansatz eines theoretischen Fortschritts
erblicken. Anfangs war sie der Meinung, dass sich der
Kapitalismus
allein
durch
die
private
Aneignung
der
Produktionsmittel durch die Privatkapitalisten auszeichnen
würde. Folglich könne der Staat, der aus der en Revolution
hervorgegangen war, nur „proletarisch“ sein; schließlich sei
Bourgeoisie wirtschaftlich und politisch entmachtet worden.
Doch wie konnte man zu einer neuen proletarischen Revolution
in Russland aufrufen und gleichzeitig behaupten, der russische
Staat sei «proletarisch»? Wie man behaupten, dass dieser Staat
ein «Arbeiterstaat» sei, und gleichzeitig feststellen, dass er sich in
den Händen des Weltkapitalismus befand? Hier bestand ein
Widerspruch und die Italienische Linke war sich dessen durchaus
bewusst, ihn aber vor dem Krieg nicht überwinden. Ihr Anliegen
war es vor allem, dass diese Antworten deutlich den klassischen
Lehren des Marxismus entsprachen:
Wenn man uns vorhält, dass die Idee einer proletarischen Revolution
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gegen einen proletarischen Staat Unsinn sei und dass die Phänomene
miteinander in Einklang gebracht werden müssen, indem dieser Staat ein
bürgerlicher Staat genannt wird, dann entgegnen wir darauf, dass
diejenigen, die so argumentieren, schlicht und einfach eine Konfusion
ausdrücken, eine Verwirrung über ein Problem, womit sich bereits unsere
Meister befasst hatten.
(Bilan Nr. 45, Mai-Juni 1937, «Quand les bourreaux parlent... le discours de Staline»)

Tatsächlich war die Italienische Linke deutlich durch die
Polemik mit «Réveil communiste» und gegen die Thesen von Treint
geprägt worden, die behaupteten, dass die russische Bürokratie
eine neue Klasse sei. Aus der Sicht von „Bilan“ dagegen konnte
diese Bürokratie nur parasitär sein:
...die russische Bürokratie ist keine Klasse und schon gar keine
herrschende Klasse, da es besondere Rechte für die Produktion außerhalb
des Privateigentums an Produktionsmitteln gibt und die Kollektivierung in
Russland im Wesentlichen fortbesteht. Es trifft zwar zu, dass die
russische Bürokratie ei nen großen Anteil der gesellschaftlichen Arbeit
für sich verbraucht, aber dies trifft auch auf jeden anderen parasitären
Körper zu und darf nicht mit der Ausbeutung als Klasse verwechselt werden.
(Bilan Nr. 37, Nov.-Dez. 1936, «Problèmes de la période de transition», Teil IV, von
Mitchell)

Doch allmählich begann die Italienische Linke, ihre eigene
Analyse implizit in Frage zu stellen. Die ausführlichen
Untersuchungen über die Übergangsperiode (siehe unten), die bis
zum Ausbruch des Krieges fortgesetzt wurden, trugen viel dazu
bei. Doch vor allem die Entwicklung Russlands, das immer
mehr als Großmacht auftrat, und die Entwicklung des
Staatskapitalismus, den die Italienische Linke als eine allgemeine
Tendenz begriff, waren die treibende Kraft hinter der Infragestellung
ihrer früheren Analyse. Bereits 1936 schloss Vercesi in einer
Antwort an Hennaut, der das Wesen der Bürokratie als bürgerlich
darstellte, nicht die Möglichkeit aus, dass Letztere sich zu einer
kapitalistischen Form entwickeln könnte. Diese Entwicklung
würde mit der privaten Wiederaneignung der vergesellschafteten
Produktionsmittel verknüpft sein.
In Russland, wo die Differenzierung noch nicht den Punkt erreicht hat, an
dem die private Aneignung der Produktionsmittel festgestellt werden kann, gibt
es noch keine kapitalistische Klasse.
(Bilan Nr. 35, «Nature et évolution de la révolution russe : réponse au camarade
Hennaut» von Vercesi)

Drei Jahre später erklärte Vercesi, dass «die staatliche Industrie
sich durchaus zu einem Staatskapitalismus verwandeln und zu
einer brutalen Negation der Arbeiterklasse werden kann, ohne
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dass es notwendig ist, die Gestalt eines bürgerlichen Regimes mit
Privateigentum anzunehmen.» (Octobre Nr. 5, August 1939, «La dictature du
prolétariat et la question de la violence»)

Da sie darauf beharrte, dass die russische Wirtschaft weiterhin dem
Wertgesetz unterworfen sei und auf dem Auspressen von Mehrwert
beruhe, sah sich die Italienische Linke allmählich dazu veranlasst,
«die Phänomene miteinander in Einklang zu bringen». Eine noch
weitergehende ökonomische Untersuchung und ein Rückgriff auf
die Texte von Marx und Engels (Anti-Dühring) zeigten, dass die
Vergesellschaftung der Produktionsmittel in der Tat mit einer
Kapitalistenklasse koexistieren kann, die sich den Mehrwert durch
die Vermittlung des Staate kollektiv aneignet. Doch die Definition
des Staates als «ideeller Gesamtkapitalist» und der «Bürokratie» als
bürgerlich wurde erst während des Krieges von den Französischen
und Italienischen Fraktionen und später von dem PCInt ins
Gespräch gebracht.
Der Staat in der Übergangsperiode
All diese Überlegungen über das Wesen des russischen Staates
und über die eigentlichen Ursachen der Niederlage des russischen
Proletariats veranlassten die Italienische Linke dazu, ihre
Perspektiven vollständig umzustoßen. Während sie ursprünglich
davon ausging, dass die Konterrevolution in Russland von außen
kam, rückten nun immer mehr die inneren Ursachen, die die
äußeren Faktoren so schnell zur Wirkung kommen ließen, in den
Mittelpunkt ihrer theoretischen Analyse.
Die Italienische Linke fand den Schlüssel des «russischen Rätsels»
schließlich in gefährlicher Rolle des «proletarischen» Staates, der
entsprechend seiner Natur permanente Bedrohung für die
proletarische Revolution darstellte.
Ausgehend von der marxistischen Erkenntnis,
dass Staat das Produkt einer in Klassen gespaltenen und vom
Mangel geprägten Gesellschaft ist und dass dieser Staat alles
versucht, um im Sinne der beutenden Klasse am Leben zu
bleiben, gelangte die Italienische Linke zur Auffassung, dass «der
Staat Engels zufolge eine Geißel ist, die vom Proletariat geerbt
wird». In den Worten von Vercesi hieß es gar, dass die Italienische
Linke fast instinktives Misstrauen gegen ihn hegte» (Bilan Nr. 26, Januar
1936, «L‘État soviétique»).
Die Gefahr des Staates.

Das Proletariat, dessen Revolution erst beginne, sobald es die
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Macht ergriffen habe, stoße auf einen Staat, dessen Funktion sich
im Gegensatz zu den Zielen des Proletariats befinde: dem Schutz
der bestehenden Ordnung.
Der Staat ist sowohl ein Instrument, dessen historische Notwendigkeit aus der
Unfähigkeit der Produktion hervorgeht, die Bedürfnisse der Produzenten zu
decken (ein historischer Zustand, der in jeder proletarischen Revolution
zum Ausdruck kommt), als auch, getreu seines eigenen Charakters, ein
Organismus, der dazu dient, die Vorherrschaft einer ausbeutenden Klasse
sicherzustellen, die die staatlichen Mechanismen ausnutzt, um eine
Bürokratie zu etablieren, die allmählich für die Sache der feindlichen Klasse
gewonnen wird.
(Bilan Nr. 25, Nov.-Dez. 1935)

Noch weiter ging die Italienische Linke, als sie behauptete, dass
«der Staat trotz des Adjektivs ,proletarisch’ ein Zwangsorgan
bleibt. Er steht im akuten und permanenten Gegensatz zur
Verwirklichung des kommunistischen Programms und ist in
gewisser Weise die Offenbarung der anhaltenden kapitalistischen
Gefahr in allen Phasen des Lebens und der Entwicklung der
Übergangsperiode» (Octobre Nr. 2, März 1938, «La question de l’État»).
Die Machtübernahme durch das Proletariat ändere also nichts
am Wesen und an der Funktion des Staates, der auf eine
lange Geschichte von Klassengesellschaften zurückblicken
könne. Wenn er «proletarisch» wird, dann nur in dem Sinn, dass
das Proletariat bei der Machtergreifung die alte, bürgerliche
Staatsmaschinerie zerschlägt. Auf keinen Fall aber verkörpere
dieser neue proletarische» Staat den revolutionären Charakter der
Arbeiterklasse. Im besten Fall «ist der Staat schlicht ein
ausgleichendes Organ, das notwendig ist, damit sich die Arbeiter
auf eine Lösung im allgemeinen Interesse orientieren» (Вilan Nr. 5,
«Parti-Internationale-État», von Vercesi).
Dieses nahezu «instinktive Misstrauen» gegenüber dem Staat war im
Falle der Italienischen Linken keine rein instinktive, anarchistische
Reaktion gegenüber dem modernen «Leviathan». Es wurde aus der
Untersuchung sowohl der wirtschaftlichen Verhältnisse als auch
der russischen Erfahrung gespeist.
Die Übergangsperiode bleibe praktisch von den kapitalistischen
Gesetzen beherrscht, die ihren Einfluss gegenüber dem Staat
geltend machten und ständig die Arbeiter dem allgemeinen Wohl
zu unterwerfen drohten, das nichts andere als das Wohl der
nichtproletarischen Schichten sein könne. Es gebe einen
permanenten
wirtschaftlichen
Widerspruch
zwischen
dem
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Kapitalismus, dessen Einfluss bis in den Staat hinein reicht, und
dem Sozialismus. «Das Zentrum der Mehrwertakkumulation ist der
Staat, dessen Gesetze unvermeidbar zu noch größerer
Akkumulation auf Kosten der Arbeiter führen.» (Octobre Nr. 2, s.o.)
Mit Hilfe des Staates, selbst des «proletarischen» Staates, komme es
zu einer Wiedergeburt der kapitalistischen Privilegien, für deren
Durchsetzung «er immer attraktiver wird». «Daher kann es zwischen
Bourgeoisie und bürgerlichem Staat keinen Gegensatz geben, wohl
aber zwischen dem Proletariat und dem Übergangsstaat.» (Bilan Nr. 37,
Nov.-Dez. 1936, «Problèmes de la période de transition» von Mitchell)

Politisch beweise das russische Exempel, dass alle proletarischen
Organe — Partei, Arbeiterräte und Gewerkschaften — Gefahr liefen,
von diesem Staat einverleibt zu werden, der keine andere als seine
eigene Macht anerkenne.
Die russische Revolution, die weit davon entfernt war, die Aufrechterhaltung
und Vitalität der Klassenorganisationen des Proletariats sicherzustellen,
sterilisierte diese, indem sie sie in den bürgerlichen Staatsapparat eingliederte
und damit ihrer eigenen Substanz beraubte. (Bilan Nr. 31, Mai-Juni 1936, ebenda)

• Die Gefahr des Substitutionismus
die Gewalt . Angesichts der
Untersuchungen von Vercesi und Mitchell konnte die Italienische
Linke nicht die Rolle der bolschewistischen Partei ignorieren, die
diese beim Triumph du staatlichen Konterrevolution gespielt
hatte. Sie war eine der wenigen revolutionären Gruppen, die die
Repression kritisierten, die gegen die Machno Bewegung und die
Matrosen von Kronstadt praktiziert wurde. Sie war der
Überzeugung, dass «die ersten Frontalangriffe der Bolschewiki
gegen jene Gruppen, die im Interesse des Proletariats handelten
(Machno und Kronstadt) auf Kosten des proletarischen Wesens
der staatlichen Organisationen gingen» (Bilan Nr. 19, Mai-Juni 1935,
«L’État soviétique», 2. Teil, Vercesi).
«Bilan» zufolge begingen die Bolschewiki den Fehler, Partei und Staat
miteinander verschmelzen, ein Irrweg, der «um so schädlicher war,
da es keine Möglichkeit gibt, diese beiden Organe miteinander zu
versöhnen und da zwischen dem Wesen, der Funktion und den
Zielen des Staates und jenen der Partei ein versöhnlicher
Gegensatz herrscht» (Bilan Nr. 26, Januar 1936, ebenda).
Damit stellte die Italienische Linke das Schema der Bolschewiki
in Frage, demzufolge die Diktatur des Staates mit der Partei
gleichzusetzen sei. Dennoch blieb sie ihren eigenen Auffassungen
über die Partei als Verkörperung des Klassenbewusstseins treu
und meinte, dass die Diktatur des Proletariats nur die Diktatur der
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Partei über den Staat sein könne. Doch sie achtete darauf, deutlich
zu machen, dass diese Auffassung in einem diametralen Widerspruch
zur Diktatur der stalinistischen Partei stehe:
Die Diktatur der Partei darf nicht (...) die Aufbürdung von
Parteibeschlüssen auf den Rücken der Arbeiterklasse sein, darf vor allem nicht
bedeuten, dass die Partei sich auf Unterdrückungsorgane des Staates stützt,
um jede abweichende Stimme zum Schweigen zu bringen, und sich dabei auf
den Grundsatz beruft, dass jegliche Kritik, jegliche Position, die von anderen
Strömungen der Arbeiterklasse kommt, grundsätzlich konterrevolutionär
ist… (Bilan Nr. 26, ebenda).

Die Italienische Linke war überzeugt davon, dass es keine Garantie
geben konnte, dass die kommunistische Partei nicht eines Tages die
Interessen des Proletariats im Namen der Revolution verraten
würde. Sie behauptete sogar — was für eine Strömung, die die
Diktatur der Partei befürwortete, erstaunlich war —, dass diese
kein «perfekter, unveränderlicher, unantastbarer Organismus ist;
sie besitzt weder ein unwiderrufliches Mandat der Klasse noch
irgendein ewiges Recht, die Endziele der Arbeiterklasse zu
repräsentieren» (Communisme Nr. 18, September 1938).
Wichtiger als die Partei selbst war für «Bilan» das Ziel der
proletarischen Revolution: der Sozialismus, der Freiheit für die
Ausgebeuteten und nicht Zwang bedeutete. («Wer immer über den
Staat spricht, spricht über den Zwang. Wer immer über den
Sozialismus spricht, spricht über die Freiheit», behauptete
Octobre (ebenda). Dieses schwierige Ziel könne nur von den
Arbeitern selbst ~erreicht werden, die zu aktiv Handelnden in
einem Prozess werden müssten, den niemand sonst verwirklichen
könne:
Die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein,
sagte Marx. Und diese zentrale Auffassung vom Sozialismus hat aus unserer
Sicht nichts zu tun mit einer Auffassung, die die Verunglimpfung jener
Arbeiter rechtfertigt, die andere Auffassungen haben. Sie stellt das
grundlegende Prinzip der Arbeiterklasse dar. (Octobre Nr. 2, ebenda)

Dieses Prinzip, das von vielen Revolutionären anscheinend
vergessen worden war, war für ihre kompromisslose Ablehnung
von Gewalt innerhalb der Arbeiterklasse und innerhalb ihrer
Organe (Partei, Gewerkschaften, Sowjets) ausschlaggebend.
«Besteht die zentrale proletarische Position nicht in der
Fraternisierung der Arbeiter gegen die Auslöschung von
Arbeitern?», schrieb Vercesi (Octobre Nr. 5, August 1939, «La dictature
du prolétariat et la question de la violence»).

Obwohl die Gewalt eine Notwendigkeit gegenüber anderen Klassen
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unter
Bürgerkriegsbedingungen
war,
könne
sie
behelfsmäßig und niemals, grundsätzlich sein» (ebenda).

«nur

Auf keinen Fall «kann man den Sozialismus mit Zwang und Gewalt
dem Proletariat aufzwingen» (Octobre Nr. 2) (in Kursivschriften im Original).
Daher befürwortete die Italienische Linke folgende Maßnahmen,
um die Diktatur des Proletariats intakt zu halten:
die
größtmögliche
Demokratie
Einschränkungen innerhalb der Partei:


ohne

irgendwelche

Der ganze Mechanismus der Partei muss völlig frei funktionieren und der
Bildung von Fraktionen die größtmögliche Freiheit einräumen, denen die
finanziellen Mittel, die sie für ihre Expansion benötigen, von der Partei zur
Verfügung gestellt werden müssen. (Octobre Nr. 2)
 die Verteidigung der ökonomischen Interessen der Arbeiter gegenüber dem

Staat durch die Gewerkschaften und durch das Streikrecht: Gegenüber einem
Staat, dessen natürliche Entwicklung darin besteht, sich dem wirtschaftlichen
Fortkommen der Arbeiter entgegenzustellen, gibt es keine andere Lösung, als
die Existenz von Gewerkschaftsorganisationen mit all ihren Rechten.
insbesondere ihrer organisatorischen Unabhängigkeit gegenüber der Partei und
dem Staat, einschließlich des Streikrechts. (ebenda)

Die Italienische Linke ging sogar noch weiter. Im Falle eines
Konflikts zwischen dem «proletarischen” Staat mit der Partei als
seinem «Vertreter» und dem Proletariat meinte sie, dass es für die
Partei besser sei, die Macht abzugeben, statt im Namen des
«Sozialismus» zum Henker der Arbeiter zu werden:
Es wäre besser gewesen, Kronstadt zu verlieren, als es vom
geographischen Standpunkt aus zu behalten, wo doch dieser Sieg
hauptsächlich nur zu einem Ergebnis führen konnte: zu einer
Veränderung der eigentlichen Grundlagen und Substanz der von der
Arbeiterklasse betriebenen Handlungen (...) es wäre tausend Mal besser
gewesen, den Kampf mit dem Staat auch in der Gewissheit
aufzunehmen, geschlagen zu werden, als an der Macht zu bleiben, indem den
proletarischen Prinzipien eine Niederlage zugefügt wird. (ebenda)

Obwohl sie dem Prinzip der «Diktatur der Partei» treu geblieben
war, gab die italienische Linke in der Praxis dieses Prinzips Schritt
für Schritt auf. Der Parole Lenins, derzufolge es nur zwei Parteien
gebe, nämlich eine an der Macht, die andere im Gefängnis, stellte
sie ihre Auffassung entgegen, die sich weigerte, den politischen
Kampf gegen nicht-proletarische, kleinbürgerliche Parteien in
Form von despotischen oder polizeilichen Maßnahmen zu führen.
Sie war davon überzeugt, dass es keine Pluralität von
proletarischen Parteien in der Regierung geben könne, da
«gegnerische Parteien zuzulassen bedeutet, dass man die
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Bedingungen für die Wiederherstellung der Macht der Ökonomie
schafft, nachdem diese bereits gebrochen war» (Bilan Nr. 35, «Réponse à
Hennaut», von Vercesi). Doch angesichts von Parteien, die eine
«bürgerliche Ideologie» verbreiten (Anarchisten, Sozialisten), sei der
ideologische Kampf der einzig effektive, der einzige, der nicht zu
einer «fortschreitenden Veränderung des eigentlichen Wesens der
proletarischen Partei» (ebenda) führe.
Alle von der Kommunistischen Linken vorgeschlagenen Mittel
galten für Länder (oder Gruppen von Ländern), in denen das
Proletariat die Macht ergriffen hatte. Sie war sich dessen
bewusst, dass die einzige Garantie für die Bewahrung der
Arbeiterkontrolle über den Staat allein in der Ausdehnung der
Revolution lag. In der Zwischenzeit müsse die Diktatur des
Proletariats durch die Kontrolle der gesamten Kommunistischen
Internationale über die an der Macht feindliche Partei gestärkt
werden. So umgehe die kommunistische Partei die Gefahr, sich
mit den Interessen des Nationalstaates zu verschmelzen, der aus
Prinzip jedem Internationalismus gegenüber feindlich gesinnt sei.
Unter keinen Umständen könne ein «revolutionärer Krieg», wie
jener gegen Polen 1920, eine Lösung für den Antagonismus
zwischen Arbeiterstaat und Weltkapitalismus sein. Die einzige
Lösung sei die Machtübernahme durch die Arbeiter in allen
Ländern. Innerhalb dieser Perspektive seien alle Mittel — innere
wie äußere — nur Palliative.
• Die Gefahr des «sozialistischen Aufbaus». Man mag durchaus
überrascht sein angesichts des großen Raumes, den «Bilan»,
«Octobre» und «Communisme» den politischen Aufgaben des
Proletariats in der Übergangsperiode beimaßen. Der Grund hierfür
liegt darin, dass die Italienische Linke in völliger Kontinuität mit
dem Marxismus darauf bestand, dass die Revolution zunächst
politisch sei, ehe sie sich in eine ökonomische Revolution
umwandelt. Sie lehnte jedes Schema stalinistischer oder
trotzkistischer Art ab, das den «Aufbau des Sozialismus» als
vorrangige Aufgabe des Proletariats darstellte. Dieser Prozess könne
erst «nach der Zerstörung der stärksten kapitalistischen Staaten
beginnen» (Bilan Nr. 37, Nov.-Dez. 1936, s.o.).
Tatsächlich, so folgerte die Gruppe, müsse die Ökonomie rigoros
der Politik untergeordnet werden. Sie müsse in den
internationalen Kampf für die Weltrevolution integriert werden.
Unter keinen Umständen dürfe in einem der Länder, in dem das
Proletariat die Macht inne habe, eine Akkumulation an Kosten des
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revolutionären Endziels, des Weltsozialismus, stattfinden. Die
Italienische Linke dachte dabei an das stalinistische Modell, in
dem die Akkumulation des Kapitals als «Vergesellschaftung»
präsentiert wurde. Dieses Modell sei ein «Monster» und habe die
russischen Arbeiter «in die Armut gestürzt» (ebenda).
Erst nach langem Zögern nahm sich «Bilan» also der Frage der
wirtschaftlichen Maßnahmen in der Übergangsperiode an. Wie
Mitchell, der sich mit dieser Frage beschäftigte, feststellte:
...haben die Genossen von ,Bilan’ in dem berechtigten Anliegen, sich mit der
Rolle des proletarischen Staates im weltweiten Klassenkampf zu befassen, die
Bedeutung des fraglichen Problems eingeschränkt und gemeint, dass die
wirtschaftlichen und militärischen Bereiche nur nebensächliche Detailfragen
in den Aktivitäten des proletarischen Staates seien, während sie für die
ausbeutende Klasse von vorrangiger Bedeutung sind. (Bilan Nr. 38, ebenda).

Die Revolution werde nicht nur politisch sein, sondern müsse
auch in die Wirtschaftssphäre Einzug halten. Es sei schwer
vorstellbar, dass das Proletariat einerseits die Macht in der Hand
hält und andererseits immer noch den alten wirtschaftlichen
Zwängen des Kapitalismus ausgeliefert ist. Wie hätte es die
Initiative behalten können, als es, durch den Hunger geschwächt,
unfähig war, für irgend etwas anderes zu kämpfen als um sein
nacktes Überleben, was seine ganzen Kräfte erforderte und viele
in den Kampf jedes gegen jeden warf.
Aus diesem Grund plädierte die Italienische Linke für eine
Wirtschaftspolitik, die nicht auf der Kapitalakkumulation
beruhte,
sondern
auf
der
Massenproduktion
von
Konsumgütern. Marxistisch ausgedrückt, sollte Abteilung I
(Produktionsmittelindustrie) zugunsten eines Wachstums von
Abteilung II (Ernährung, Bekleidung, Möbel, Freizeit etc.)
schrumpfen. Obwohl das Wertgesetz in der Übergangsperiode
fortbestehe, vermindere sich seine Rolle durch einen realen
Anstieg in den Lebensbedingungen der arbeitenden Klassen. Es
würde weitreichende Veränderungen geben, die allmählich zu
seinem Verschwinden führen würden.
Was man ändern muss, ist die Produktionsweise, die nicht mehr den Gesetzen
der permanenten Steigerung der Mehrarbeit gehorchen darf, sondern den
entgegengesetzten
Gesetzen
einer
ständigen
und
anhaltenden
Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter. (Bilan Nr. 21, Juli-August
1935, s.o., Vercesi)

Jedoch könne der Sozialismus nur aus einer bislang nie
dagewesenen Entwicklung der Produktivkräfte hervorgehen. Dazu
sei es notwendig, die Zahl der dafür gewidmeten Arbeitsstunden zu
271

erhöhen. Es bestand daher das Risiko, dass man im Namen
dieses Ziels Opfer von den Arbeitern verlangen muss. Die
Kommunistische Linke verweigerte sich diesem Ansinnen. Sie war
der Auffassung, dass es besser sei, es längere Zeit bei einem
«Rhythmus der Akkumulation zu belassen, der einen langsameren
Verlauf als die kapitalistische Wirtschaft nimmt» (ebenda).
Das Resultat — der Kommunismus — werde das Ergebnis eines
langen Prozesses sein, der die Gesellschaft aus dem Reich der
Notwendigkeit in das Reich des Überflusses steuere. Es gebe
keine einfachen Antworten aus dem Fundus «egalitärer»
Rezepte. Insbesondere der «Kriegskommunismus» von 1920 biete
kein Modell für die kommunistische Transformation. Dieser sei
eine Reihe von Zwangsmaßnahmen gewesen, mit denen der
Mangel «vergesellschaftet» wurde. In den Industrieländern müsse
das Proletariat nicht durch solch eine Phase gehen.
Die Italienische Linke lehnte mit gleicher Verve die wirtschaftlichen
Maßnahmen ab, die von der Deutsch-Holländischen Linken
befürwortet wurden. In einer 1930 in Berlin erschienenen
Schrift mit dem Titel Grundprinzipien kommunistischer
Produktion und Verteilung, die von Jan Appel und Henk CanneMeijer, beide Mitglieder der GIK, verfasst worden war, trat diese
Strömung für «Arbeitsgutscheine» als den Königsweg zum
Kommunismus ein.
Diese «Gutscheine» sollten der Übergangsgesellschaft nicht nur die
Integration von nicht-bürgerlichen Schichten, die noch nie produktiv
tätig waren, in den Arbeitsprozess ermöglichen, sondern
darüber hinaus jeden Ansatz kapitalistischer Akkumulation
verhindern.
Denn
die
Arbeitsgutscheine
sollten
weder
akkumulierbar noch austauschbar sein. Sie stellten nur die
Arbeiter dar, die von jedem Arbeiter erbracht wurde. Als Austausch
dafür sollte jeder Arbeiter, unabhängig von seiner Qualifikation und
dem von ihm geleisteten Arbeitsertrag, auf der Grundlage einer
«gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit» seinen Anteil am
kollektiven Konsum erhalten. So sollte allmählich das auf dem
Tausch beruhende Wertgesetz und jedes individuelle Bestreben
Reichtümer anzuhäufen, ausgeschaltet werden.(7)
«Bilan»
bat
Hennaut
darum,
die
«Grundprinzipien»
zusammenzufassen (8), war jedoch von den Thesen der GIK nicht
überzeugt. Mitchell stellte fest, dass die Organisierung des
Konsums
auf
der
Grundlage
der
gesellschaftlichen
Durchschnittsarbeitszeit darauf hinausläuft, ihn durch das
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Wertgesetz
zu
bestimmen. Er warf den holländischen
Linkskommunisten vor, mathematische Lösung aufzutischen zu
versuchen und vom Beispiel des Kriegskommunismus fasziniert zu
sein. Sie wollten eine juristische Gleichheit im Lohnbereich
etablieren, doch die von ihnen geforderte Abschaffung der
Lohnungleichheit bleibe «im Leeren hängen, da die Abschaffung der
kapitalistischen Lohnarbeit nicht unmittelbar der Abschaffung der
Unterschiede bei der Verteilung von Arbeit entspricht» (Bilan Nr. 35).
Aus der Sicht der Italienischen Linken war das Problem weniger
ein rechnerisches als ein politisches. Auf der Tagesordnung stehe
die beträchtliche Erhöhung der Konsumgüter, um den Mangel zu
überwinden. Nur so, auf einer wirtschaftlichen Basis, die von den
gesellschaftlichen Bedürfnissen und nicht vom Profit, vom Markt
und Austausch ausgehe, sei es möglich, das Wertgesetz und die
Lohnarbeit allmählich abzuschaffen. Tatsächlich könne es in
Anbetracht der individuellen, geographischen und anderen
Unterschiede keine «formelle Gleichheit» geben. «Der Kommunismus
,verarbeitet’ schließlich die reale Gleichheit in der natürlichen
Ungleichheit.» (ebenda)
Es überrascht vielleicht, dass fast nirgendwo in den vielen
Ausgaben von Bilan, Octobre und Communisme die Frage der
Arbeiterräte aufgegriffen wurde. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass abgesehen von der Deutsch-Holländischen Linken keine
Strömung die Arbeiterräte in Russland und Deutschland gründlich
studiert hat. Anfangs stand die Italienische Linke unter dem
Einfluss von Bordiga den Fabrikräten, für die Gramsci eingetreten
war, sehr misstrauisch gegenüber. Sie war der Auffassung, dass die
Räte aus den lokalen Bezirken der kommunistischen Partei
hervorgehen müssen. Andernfalls würden sie die Arbeiter dazu
verleiten, einer ökonomistischen und lokalistischen Auffassung
anheimzufallen.
In den 30er Jahren modifizierte die Italienische Linke ihre
Position nur geringfügig. Sie räumte zwar ein, dass die
Arbeiterräte bzw. Sowjets eine «gewaltige Bedeutung in der
ersten Phase der Revolution und auch im Bürgerkrieg bei der
Niederschlagung des kapitalistischen Regimes» gehabt haben.
Doch anschließend würden sie ihre ursprüngliche Bedeutung
verlieren. Die wahren Organe des Proletariats seien die Partei
und die Internationale. Aus der Sicht der Italienischen Linken
waren die Räte eine «russische Form der Diktatur des Proletariats
und nicht eine spezifische Form mit internationaler Geltung» (Bilan
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Nr. 31, Mai-Juni 1936, ebenda). Doch blieb sie vorsichtig —vor allem

Vercesi. Er meinte, dass die Räte «ein Element der Kontrolle über
die Handlungen der Partei darstellen, die jedes Interesse daran hat,
der aktiven Überwachung durch die gesamte Masse unterworfen
zu sein, die in diesen Institutionen zusammengefasst ist» (Bilan Nr.
26, Januar 1936, ebenda) . Insbesondere nach dem Weltkrieg
begann ein Teil der Italienischen Linken, die Frage der Räte zu
vertiefen und sie als «die wahren Organe der proletarischen
Diktatur» darzustellen.
Die theoretischen Überlegungen der Italienischen Linken waren
voller Widersprüchlichkeiten. Einerseits vertrat sie die Idee vom
proletarischen Staat, andererseits wurde sie zu seinem
entschiedenen Gegner. Obwohl sie allmählich die Gewerkschaften
als Klassenorgane ablehnte, machte sie sie dennoch zu
Organismen der proletarischen Diktatur. Und als Anhänger der
Parteidiktatur trat sie gleichzeitig für deren strikteste Kontrolle
durch die Arbeitermassen und die Internationale ein, sogar — falls
notwendig — für ihre Entfernung von der Macht. Aber nach ihren
eigenen Worten war die Italienische Linke lediglich dabei, sich
vorwärtszutasten. Dabei war sie mehr von den Erfahrungen aus
Italien, Frankreich und Russland beeinflusst als von den
deutschen Erfahrungen, die stark von der antigewerkschaftlichen
Rätebewegung geprägt waren.
Dennoch kann man nur verblüfft sein über das Ausmaß an
theoretischen Reflexionen, die die Strömung der Italienischen
Linken in den dunklen 30er Jahren zu all den Fragen der
Vergangenheit und Gegenwart geleistet hat. Ziel dieser Strömung
war es, die Zukunft vorzubereiten, bei der es sich nur um die
kommunistische Revolution handeln konnte. Dabei nutzte sie
ihre Isolierung um jene Zukunft vorzubereiten und dabei zu
verhindern, dieselben Fehler wiederholen, die ihre mehr oder
weniger prominenten Vorgänger begangen hatten. Sie hatte nicht
die Vision eines revolutionären Programms, das auf ewig
festgeschrieben war. Das Programm blieb «eine Annäherung bis an
die Schwelle zum Kommunismus». Es sei nie mehr als eine
«‘Bewegung‘ im historischen Bewusstsein, dessen Fortschritt sich
an der gesellschaftlichen Entwicklung misst» (Communisme Nr. 18,
September 1938).

Doch vor allem fasste sich die Italienische Kommunistische Linke
als ein Teil des Weltproletariats auf. Die Theorie war für sie kein
Luxus, keine Spielerei, keine Träumerei — kein Trost für die
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grausame Wirklichkeit. Sie war ein lebensnotwendiges Element,
das sie einsetzen wollte, um ihre unzertrennliche Verbundenheit
mit der Arbeiterklasse, aus der sie selbst stammte, zu stärken.
Denn ihr Bestreben war es, keinesfalls Verrat zu begehen und zum
Henker der Arbeiterklasse zu werden.
Anmerkungen
(1) Bilan Nr. 35, Sept.-Okt. 1936.
(2) Diese Idee, die bereits von André Prudhommeaux in «L’Ouvrier Communiste»
ausgeführt worden war, wird sehr zwingend im Postskriptum des Buches
Spartacus et la Commune de Berlin 1918-1919 («Cahiers Spartacus» Nr. 15,
Nîmes, 1934) im Abschnitt «La tragédie de Spartacus» vertreten. André und
Dori Prudhommeaux vertreten hier den Standpunkt, dass «die beiden
spartakistischen Kämpfe, der antike und der moderne, denselben Aspekt einer
ausweglosen Schlacht offerieren; einen Aspekt, der darin besteht,
gleichzeitig Höhepunkt der Vergangenheit und impliziter Ausgangspunkt für
die Zukunft zu sein. Die konstanten Elemente einer menschlichen Revolte
werden hier bekräftigt.» Der Tonfall dieses Postskriptums ist nahezu religiös,
wie folgender Satz verdeutlicht: «... gesellschaftlich erscheint eine Struktur,
die den erlösenden Minderheiten angemessen ist, die die Bürde der
Verantwortung und des Schicksals in einer sündigen Welt tragen (...) das
Proletariat ist Christus...»
(3) Siehe Communisme Nr. 3, Juni 1937: «In der Gewerkschaftsbewegung:
eine Polizeiprovokation». Um sich selbst zu verteidigen, schrieb Ottorino
Perrone den Text «An das Nationale Komitee der Allgemeinen Gewerkschaft
der Angestellten» (20.11.38), in dem er gegen seinen Ausschluss protestierte:
... die einzigen Beschwerden gegen mich beruhen auf meine Interventionen in den
Versammlungen. Ich bin keiner verwerflichen Handlung gegen die Gewerkschaft
beschuldigt worden. Darüber hinaus begann sich das Ausschlussverfahren zu
entwickeln, als die neuen Gesetze der Sûreté (der staatliche Sicherheitsdienst)
bezüglich des Aufenthaltrechtes der politischen Flüchtlinge es mir möglich
machten, in den Versammlungen zu intervenieren.

Ottorino Perrone war bei der sozialistischen Gewerkschaft namens
«Association libre des compositeurs et imprimeurs typographes» in Brüssel
beschäftigt, die ihn gegen die Beschuldigungen verteidigte, die gegen ihn
lanciert wurden. Im Rahmen seines Jobs war er Mitglied der
Arbeitergewerkschaft (Sγndicat des employés).
(4)
Ein anderes Mitglied dieser antigewerkschaftlichen
Tendenz war Luigi Danielis (bekannt als «Gigi»). Luciano Stefanini und
Danielis verteidigten auf der Turiner Konferenz gegen die Mehrheit des von
Damen gegründeten PCInt entschlossen ihre Position zu den
Gewerkschaften (siehe den IX. Kap.).
(5)
Evguenij Preobraschenski: Die neue Ökonomik, Verlag
Neuer Kurs, Berlin, 1971 (Original: 1926).
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(6)
Zu den Positionen der Deutschen Linken nach 1921 über
die Russische Revolution siehe Die Kommunistische Arbeiterinternationale von
Herman Gorter in Proletarier, 1923; und die «Thesen über den
Bolschewismus» in Rätekorrespondenz, Dez. 1934.
(7)
Die «Grundprinzipien» wurden 1970 in Berlin mit einer
Einleitung von Paul Mattick erneut veröffentlicht.
(8)
Bilan Nr. 19-21, 1935: «Les fondements de la production et
de Ia distribution communiste», « Problèmes de la production et distribution
communistes».
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Kapitel VIII

Die Herausforderung des Krieges:
«von der Fraktion zur Partei»

Als der Krieg im September 1939 ausgelöst wurde, waren die
Italienische und Belgische Fraktion vollkommen unvorbereitet.
Das Internationale Büro bestand praktisch nicht mehr, die
Kontakte zwischen den verschiedenen Sektionen und Fraktionen
gab es praktisch ebenfalls nicht mehr. Einige Wochen zuvor war
die letzte Nummer von Octobre erschienen. Zu einem Zeitpunkt,
als die halbamtlichen Kontakte zwischen Russland und
Deutschland wieder hergestellt wurden und den bevorstehenden
Kriegsausbruch auf dem europäischen Kontinent ankündigten,
meinten die beiden Fraktionen hinter all den fieberhaften
Vorbereitungen das Aufziehen eines zweiten München zu sehen:
Die Tatsache, dass im September 1938 der Weltkapitalismus zu einem
Kompromiss gekommen ist, anstatt direkt zu den Waffen zu schreiten, mag
die These untermauern, dass selbst in der gegenwärtigen angespannter Lage
auch eine nur provisorische Lösung durch ein zweites München gefunden
werden kann (1).

Seltsamer war die Idee, dass es eine imperialistische Solidarität
geben würde, um den Krieg gegenüber dem gemeinsamen Feind
zu verhindern, nämlich der Arbeiterklasse:
Wenn man die Zeitungen liest, die Reden hört, hat man immer den Eindruck,
kurz vor Auslösung eines Waffenganges zu stehen... Wenn man die
verschiedenen imperialistischen, bis an die Zähne bewaffneten Armeen sieht,
sowie die Kriegswirtschaft die nicht endlos lange Leerlauf haben kann und
wenn man andererseits diese erregende imperialistische Solidarität
feststellt bleibt man verblüfft, wenn man sich nicht vor Augen hält, dass
Demokratie und Faschismus einen gemeinsamen und einzigen Feind haben
nämlich das Proletariat, das wieder seinen historischen Weg als Klasse findet.

Abgesehen von einer Minderheit, die den Krieg als unvermeidbar
einschätzte, und dass er innerhalb von wenigen Wochen
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ausgelöst werden würde, waren alle Mitglieder vollkommen durch
den Einmarsch der deutschen Truppen in Polen desorientiert. Die
trotzkistische belgische Dissidenterströmung, die von Georges
Vereeeken angeführt wurde, und die ihr Zentrum in Brüssel hatte,
stellte ironischerweise diese Lähmung fest:
Seit den 8 Wochen des Krieges wissen wir noch nicht, welchen Standpunkt
die Bordigisten dazu haben. Vielleicht sind sie noch erschüttert von den
Folgen der Ereignisse, der Auslösung des Krieges, denn sogar bis 10
Minuten vor dem Einmarsch Hitlers in Polen meinten sie noch, dass die
Bourgeoisie es schaffen wurde, die Auslösung des Konfliktes zu verhindern,
wodurch sie es ja geschafft haben wurde, ihre Widersprache zu überwinden.
(Contre le courant [Gegen die Strömung], Bulletin der Internationalistischen
Kommunistischen Gruppe für den Aufbau der 4. internationale, Nr. 1, Nov. 1939).

Der Schock des Krieges
Die bordigistische Strömung war die einzige politische Strömung,
die weder Flugblätter noch Manifeste während der Auslösung des
2. Weltkriegs veröffentlichte. Diese Desorientierung beschränkte
sich aber nicht nur auf sie. Die «Union Communiste» (UC) und die
Ligue des Communistes Internationalistes (LCI) stellten ihre
Zeitungen ein und lösten sich auf, obgleich sie den
heraufkommenden Kriegsausbruch vorhergesagt hatten.

Ein Bulletin der LCI (Dez. 1939) mit Artikeln gegen den Krieg, eingesclossen der berühmte Text von
Otto Rühle: Der Kampf gegen den Faschismus beginnt mit dem Kampf gegen den Bolschewismus
(Mexico, Herbst 1939).
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Obgleich ihre Mitgliederzahlen seit 1937 langsam gesunken
waren, waren die Belgische und Italienische Fraktion noch in der
Lage gewesen, ihre politische Kontinuität aufrechtzuerhalten. Die
alten Mitglieder der PC d’Italia waren in dem harten illegalen
Kampf gegen das Mussolini-Regime geformt worden und hatten
dabei viel Erfahrung gewonnen. Und sie hatten geheime
Verbindungen mit Italien aufrechterhalten. Es waren also ihre
theoretischen und politischen Fehler, die in der Theorie der
Kriegswirtschaft und der örtlichen Kriege deutlich zum Vorschein
traten, welche zu ihrer organisatorischen Auflösung und zum
tatsächlichen Zusammenbruch und Verschwinden beider
Fraktionen führten. Der unmittelbare Übergang in die illegale
Arbeit, der notwendig geworden war aufgrund der unnachgiebigen
Opposition der kommunistischen Linken gegen den Krieg und
ihrer
Weigerung,
irgendein
imperialistisches
Lager
zu
unterstützen, führte zu einer Atomisierung und Zerstreuung ihrer
Mitglieder. Die Besetzung Belgiens und Frankreichs durch
Deutschland, das unmittelbare Zusammenwirken der örtlichen
politischen Polizei mit der Gestapo, die selbst wiederum Hand in
Hand mit der italienischen OVRA bei der Jagd nach politischen
Flüchtlingen und Aktivisten zusammenarbeitete, sollten zu
schrecklichen und auflösenden Auswirkungen auf die beiden
Fraktionen führen.
Jacobs (benannt Michel, oder Jacob), der ein Jude aus Antwerpen
war [er hieß Benjamin Jacob Feingold (2.6.1899-12.12.1943)],
geboren in Garwolin (russisches Polen, Woiwodschaft Masowien),
flüchtete sich 1940 in der südlichen Zone von Frankreich, in La
Seyne-sur-Mer/Toulon, wo er von den Deutschen verhaftet wurde.
Entwichener Häftling, wurde er von seinen italienischen
Freunden Aldo Lecci und Turiddu Candoli versteckt. Dennoch
wurde er verschleppt in Marseille von der Gestapo im Oktober
1943, und deportiert nach Drancy, endlich ermordet den 12.
Dezember in dem Todeslager Auschwitz-Birkenau (Polen).
[http://lesmortsdanslescamps.com/monde.html]
Der bekannteste Genosse neben Vercesi Mitchell (Jéhan oder Melis,
andere Pseudonyme für Guillaume Camille Van den Hoven (1883-1945?),
der ‚fondé de pouvoir‘ bei der Westminster Foreign Bank of London in
Brüssel war), wurde ebenfalls mit seinem Sohn Henri Jozef (19141944) – der auch Mitglied der Belgischen Fraktion gewesen war –
verschleppt den 13. Juni 1944 und verschwand für immer (er wurde
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den 12. Juli 1944 als Mitglied der „Onafhankelijkheidsfront“ (KPB Widerstandsfront) in dem «Auffanglager» Breendonk «wegen Waffenbesitz» erschossen).

Henri Jozef Van den Hoven (1914-1944)
(Source: Service des Victimes de la Guerre : http://warvictims.fgov.be).

Andere hatten mehr «Glück». Von der Gestapo verhaftet, wurden
Bruno Bibbi und Fausto Atti nach einer Gefangenschaft in
deutschen Kz. der italienischen Polizei ausgeliefert und auf Inseln
festgehalten, wo die Haftbedingungen wesentlich weniger hart
waren.
In Brüssel, so schien es, versammelten sich Vercesi und einige
andere Mitglieder weiterhin als ein kleiner Kreis. Viele meinten,
dass der Krieg die soziale Abwesenheit und Auflösung des
Proletariats bewiesen hätte, und dass es unter diesen Umständen
vergeblich
sei,
eine
organisierte,
militante
Tätigkeit
aufrechtzuerhalten. Anderer Meinung war eine Handvoll
italienischer und französischer Militanten, die Mitglieder der
Italienischen Fraktion waren und aus dem Gebiet geflohen waren,
das von deutschen Truppen in Frankreich besetzt worden war,
um sich in Marseille zusammenzuschließen, wobei sie die
Kontakte mit Paris aufrechterhielten. In Marseille hatte sich 1940
eine große Anzahl von Emigranten aller Nationalitäten
zusammengefunden. Ob im Besitz von richtigen oder falschen
Papieren, sie alle steckten in einer äußerst schwierigen
materiellen Lage. Einige von ihnen fanden Arbeit in einer
Obstfabrik, die von trotzkistischen Militanten eröffnet worden war,
und die bald zu einem Ort des Zusammenkommens vieler
Militanter aller möglichen Herkunft waren. Die Fabrik hieß
«Croque-fruit». Die Methoden der Rationalisierung der Arbeit (2)
sollten übrigens auch zur Entlassung von einigen Mitgliedern
führen, die nicht die «Lohnforderungen aufgeben wollten». In
diesem Flüchtlingsasyl für politische Emigranten schaffte es ein
kleiner Kern von Mitgliedern der Italienischen Fraktion einige
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Anhänger des Trotzkismus auf ihre Seite zu ziehen und für ihre
Positionen zu gewinnen.
Der Kern der kommunistischen Linken
Dieser Kern hatte die Auflösung der von Vercesi proklamierten
Fraktionen verworfen und sich von 1940 an zusammengeschlossen, wobei systematisch die Kontakte mit den in
Frankreich und Belgien zerstreuten Mitgliedern wieder hergestellt
wurden.
Aus einem informalen Kreis von ungefähr 10 Militanten – unter
anderen: Marc Chirik, Clara Geoffroy (1917-2006), Robert Salama
(„Mousso“ oder „Sadi“), Suzanne Voute, der Schriftsteller Jean Malaquais,
Lucien Laugier (1915-1989), Robert Couthier (1914-2004) – sollte 1942

der «französische Kern der Kommunistischen Linken entstehen,
der sich auf eine Prinzipienerklärung stützte:
1942 hat sich inmitten des imperialistischen Krieges eine Gruppe von
Militanten, die politisch und organisatorisch mit den Verwirrungen und dem
Opportunismus
der
trotzkistischen
Organisationen
und
dem
imperialistischen Krieg gebrochen hat, zusammengeschlossen in einem Kern
der Kommunistischen Linke. Dies geschah auf der Grundlage der
Kommunistischen Linken Italiens (3).

Diese Erklärung beinhaltet eine deutliche Verwerfung der «Thesen
der Verteidigung der UdSSR», welche von den Trotzkisten
vertreten wurden, und die sie zur Beteiligung am Partisanenkrieg
führen sollte.
Der sowjetische Staat als Instrument der internationalen Bourgeoisie erfüllt
eine konterrevolutionäre Funktion. Die Verteidigung der UdSSR im Namen
der Eroberung der Errungenschaften des Oktobers muss verworfen und
anstelle dessen muss ein kompromissloser Kampf gegen die stalinistischen
Agenten der Bourgeoisie geführt werden.

Ebenso deutlich war die Ablehnung der «demokratischen» und
faschistischen» Lager:
Die Demokratie und der Faschismus sind zwei Aspekte der Diktatur der
Bourgeoisie, die den wirtschaftlichen und politischen Interessen der
Bourgeoisie zu einem gegebenen Zeitpunkt entsprechen. Deshalb muss die
Arbeiterklasse ihre eigene Diktatur errichten, sobald sie den kapitalistischen
Staat zerschlagen hat. Und sie darf weder für den einen, noch für den
anderen Flügel Position ergreifen.
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Die Beteiligung am imperialistischen Krieg war somit eine Klassengrenze,
gegenüber der «nunmehr deutlich die Fraktion als einziger Stellvertreter für
die proletarischen Interessen wirkte, und andererseits gab es all die anderen
Parteien oder Gruppen, die die verschiedenen imperialistischen
konterrevolutionären Interessen auf die unterschiedlichste Art vertreten.

Diese Position stellte also nicht nur einen Bruch mit dem
Trotzkismus dar, sondern verwarf auch in der Praxis die alte
Position der Italienischen Linken, die bis zum Vorabend des
Krieges Begriffe verwandte wie «zentristische Partei» als
Bezeichnung für die stalinistische Strömung und ihren linken
Flügel. Was nämlich die Vermutung zulässt, dass diese Parteien
mehr oder weniger Arbeiterparteien wären. Der «französische
Kern» verteidigte jedoch weiterhin die Position der Italienischen
Linken bei der Partei und der Fraktion.
Die Partei ist die politische Führung des Proletariats in einem gegebenen
Land und stellt dessen Bewusstsein dar. Die Partei ist es, die nach der
Machtergreifung die Diktatur im Namen der Arbeiterklasse ausübt. Man
kann nicht von einer revolutionären Bewegung sprechen, wenn die Partei
nicht existiert.

Die Partei ist nicht das Ergebnis von irgendwelchen
Willenshandlungen, den «sie kann nur in einem revolutionären
Zeitraum geschaffen werden, wenn die Massen sich von dem
Einfluss der verräterischen Parteien befreien, und wenn das
Kräfteverhältnis sich zugunsten des Proletariats gedreht hat.» Wir
werden später sehen, dass die lange Debatte über den Zeitpunkt
des Entstehens der Partei, die sich von Anfang an in der
bordigistischen Strömung entfaltete, nicht gelöst wurde, und dass
sie zu langen Diskussionen innerhalb ihren Reihen führte, als im
Jahre 1943 in Italien Streiks ausbrachen. Schließlich kam es
dabei auch zu einer Spaltung.
Von den «bordigistischen» Thesen griff die Erklärung die
«gewerkschaftliche Einheitsfront» wieder auf, die der «politischen
Einheitsfront»
entgegengestellt
werden
sollte,
und
der
französische Kern forderte von allen Mitgliedern auch die Arbeit
in den Gewerkschaften: «die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft
wird von jedem Mitglied, das einer Gewerkschaft beitreten kann,
gefordert. Auch erwarten wir, dass die Gewerkschaftspolitik der
Organisation in den Gewerkschaften vertreten wird». Das Ziel des
«französischen Kerns» bestand darin, eine französische Sektion
der kommunistischen Linken aufzubauen, was vor dem Krieg
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nicht möglich gewesen war. Die Schwäche und die mangelnden
Kräfte dieser kleinen Gruppe, die vor allem neben einigen wenigen
älteren aus jungen, unerfahrenen Mitgliedern zusammengesetzt
war, hatte zur Folge, dass die Möglichkeit der unmittelbaren
Gründung einer französischen Fraktion nicht gegeben war. Es
kam nämlich nicht darauf an, verfrüht solch ein Organ zu
gründen, wenn es sich nur auf «zerstreute Mitglieder hätte
stützen können, die untereinander durch sentimentale
Bindungen oder eine bislang noch relativ vage gebliebene
Ablehnung gegenüber der Gesellschaft, in der man lebt,
zusammengehalten wurden». Auch waren Rekrutierungskampagnen oder Unterwanderung keine Mittel. Diese Warnung
richtete sich vor allem gegen die Trotzkisten, die ja die
Spezialisten des Entrismus waren, und insbesondere gegen junge
Leute, die mit der trotzkistischen Strömung gebrochen hatten,
aber noch bestimmte sentimentale Verbindungen zu ihr
aufrechthielten. Nach den Spaltungen in den Reihen der
Trotzkisten, die ein imperialistisches Lager gegen ein anderes
gewählt hatten, hatten sich Leute zusammengefunden, die sich
auf internationalistische Positionen und einen Kampf gegen den
Krieg hinbewegten. Schnell wurden Verbindungen zu der
Italienischen Linken aufgebaut.
Die Revolutionären Kommunisten Deutschlands und der holländische
Spartacusbond

Dies war der Fall bei den Revolutionären Kommunisten
Deutschlands (RKD), auch wenn sie zumeist aus Österreich
stammten. 1935 hatten mehrere Gruppen von Jüngeren
innerhalb der kommunistischen Jugend und der österreichischen
KP eine trotzkisierende Fraktion gegründet, die sich als
selbständige Organisation mit dem Namen Revolutionäre
Kommunisten Österreichs gebildet hatte (RKÖ). Die RKÖ, die die
Zeitung Bolschewik veröffentlichte und der die ersten Trotzkisten
angehörten, wurde zur ersten offiziellen Sektion Österreichs bei
der Bewegung für die IV. Internationale im Jahre 1936.
Unterdrückung und Gefängnisstrafen führten dazu, dass die
meisten der Mitglieder der RKÖ ins Exil gingen, in die
Tschechoslowakei und die Schweiz, 1938 nach Frankreich und
nach Belgien. Bald entwickelte sich jedoch auch eine Opposition
gegen den Trotzkismus. Am 3. Sept. 1938 traten in Périgny-surYerres (Ile-de-France, Gegend um Paris) die beiden Delegierten
der RK [Karl Fischer (1918-1963) und Georg Scheuer (1915-1996)] als
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einzige der Gründung einer IV. Internationale entgegen, die an
einem einzigen Tag von 20 Leuten gegründet worden war. Sie
bezeichneten
deren
Gründung
als
abenteuerlich
und
bürokratisch und wechselten über in die Opposition (4). Als der
Krieg ausgelöst wurde, lösten sie sich vom offiziellen Trotzkismus
und wechselten zur «Internationalen Kontaktkommission für die
IV. Kommunistische Internationale», die von der RWL (Hugo
Oehler) gegründet worden war. Im Kontakt mit Belgischen
Oppositionellen wie der Gruppe um Georges Vereeken
veröffentlichten sie 1939-40 in Antwerpen Der Marxist. Sie
bezeichneten sich als «Leninisten» hinsichtlich der Frage des
«revolutionären Defätismus», und aufgrund dessen zogen sie 1941
einige Mitglieder der IKD (Internationale Kommunisten
Deutschlands
deutsche Trotzkisten) zu sich herüber. Damals
übernahmen sie den Namen RKD anstelle von RKÖ. Als der
deutsch-sowjetische Krieg anfing, sprach sich die Mehrheit der
RK für den revolutionären Defätismus aus, und nicht für «die an
Bedingungen geknüpfte Verteidigung der UdSSR». Von dem Buch
von Anton Ciliga (Im Land der großen Lüge Das Russische Rätsel)
beeinflusst, bezeichneten sie von da an Russland als
staatskapitalistisch. Aber selbst als Minderheit, die sich zunächst
zögernd gegenüber dem revolutionären Defätismus in allen
imperialistischen
Lagern,
insbesondere
dem
russischen
eingeschlossen verhielt, übernahm sie auch diese Position nach 2
Jahren heftiger Diskussionen. Die meisten Trotzkisten dagegen
hatten nach 1939 ihr eigenes «Lager» gewählt (5).
Das Debakel von Mai 1940, die Zwangsinternierungen aller
deutschen und österreichischen Flüchtlinge in Frankreich (zum
Beispiel in dem sog. Lager «Les Milles», nicht weit von Marseille)
hatten zum Rückzug der RK aus Belgien und aus dem Norden
Frankreichs in den Süden des Landes geführt. Dadurch wurden
auch die Kontakte mit dem trotzkistischen Milieu wieder
hergestellt, und insbesondere wurden dadurch auch die
Spaltungen im Südwesten (Toulouse, Montauban, Bordeaux) und
in Paris 1944 vorangetrieben. Zuvor hatten sich schon von 1942
Gruppen mit dem Namen «Communiste Révolutionnaire» (RC)
gegründet, die von 1943 hinsichtlich der «proletarischen
Verbrüderung» die Position der RKD vertraten. 1944 entstand die
«Organisation
Communiste
Révolutionnaire»
(OCR),
die
«Rassemblement Communiste International» (Internationale
Kommunistische Sammlung) und «L’Internationale» gemeinsam
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oder zusammen mit den RKD veröffentlichte. Die Gruppen CR
und RK waren selbständig, zum Teil sogar nur auf einen Ort
beschränkt, jeweils mit ihren eigenen Positionen, obwohl sie im
Prinzip identisch waren. Sie hatten ihr eigenes Organ. Die CR aus
Toulouse veröffentlichten 1944-45 Le Prolétaire, die aus Paris
brachten 1944 Pouvoir ouvrier (Arbeitermacht) heraus.
Die Presse der RKD (von 1941 an RK Bulletin, von 194345 Spartakus, Vierte Kommunistische Internationale) brachte eine
starke Annäherung gegenüber den internationalistischen
Positionen der Italienischen Fraktion zum Vorschein. Am Anfang
betrachteten sie sich als «Ultrabolschewiki»
das ging sogar
soweit, dass sie jede Position Lenins als Evangelium betrachteten
aber ihr Bruch mit dem Trotzkismus ließ sie linkskommunistische
Positionen
annehmen,
womit
sie
die
Einheitsfront
vor allem die Unterstützung für nationale
Befreiungskämpfe
verwarfen. Nachdem sie Rosa Luxemburg
entdeckt hatten
daher der Titel ihres Agitationsblattes
Spartakus näherten sie sich schrittweise den Positionen der
«Rätekommunisten». «Die Demokratie der Räte ist die gesündeste
Form der Arbeitermacht. Sie bedeutet volle demokratische
Freiheiten für alle Parteien der Räte, die sich auf dem Boden des
Proletariats befinden («Programmatische Plattform der RKD»,
1941) (6).
Auch wenn sie nur geringe Kräfte besaßen, betrieben die RKD
sehr schnell Agitation gegenüber der deutschen Armee für die
«Weltrevolution und die Räterepublik in Deutschland und auf der
ganzen Welt» (Spartakus, Dez. 1943). Auch traten sie für die
«Gründung einer IV. Kommunistischen Internationale» ein. Sie
riefen die Soldaten auf, zu meutern und ihre Gewehre auf die
Offiziere zu richten, sowie Arbeiter- und Soldatenräte nach der
Rückkehr in die «jeweiligen Heimatländer» zu gründen. Wie die
meisten Revolutionäre überschätzten sie sehr stark das Niveau
der Revolte der Arbeiter in Italien im März 1943:
In Deutschland, Amerika und Russland entfalten sich Klassenkämpfe,
Streiks und Aufstände: Die Arbeiter bereiten die Revolution gegen ihre
Ausbeuter vor (Spartakus, Juni 1944).

Die Italienische Fraktion in Frankreich und der Französische
Kern hatten zahlreiche Kontakte und Diskussionen mit den RK
und dem CR, und manchmal betrieben sie sogar gemeinsame
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Arbeit, brachten gemeinsam Flugblätter gegen den Krieg heraus.
Bewusst oder unbewusst beeinflussten diese beiden Tendenzen
sich dadurch gegenseitig, dass sie die Positionen der deutschen
und italienischen Kommunistischen Linken kannten. Aber diese
Kontakte erhielten 1945 durch die Affäre Vercesi (siehe weiter
unter) einen Dampfer, hinter der die RKD einen Beweis für den
«Verrat» der Italienischen Linke sah.
Außerhalb der Kommunistischen Linken und der RK-CR, die
internationalistische Positionen gegenüber dem Krieg vertraten
[wie übrigens auch einige wenige Anarchisten wie Volin
[eigentlich Wsewolod
Michailowitsch
Eichenbaum
(1892–1945)]
in
Marseille. It must be noted in France the small group animated
by Paul (alias ‘Pavel’, alias ‘Laroche’) and Clara Thalmann in
Paris: the Groupe révolutionnaire prolétarien (GRP), that
published his own Bulletin, and had some contacts with German
soldiers. One of his militants became famous: the Councils
Communist and «Marxologist» Maximilien Rubel.

Die anarchistische Gruppe von Marseille, vor dem Krieg (der alte Volin mit weissem Hemd sitzt zu
rechts) [Source: Jean-Marc Izrine, Les libertaires du Yiddishland, Alternative libertaire/Le Coquelicot,
Toulouse, 1998]

Doch wirkten die Gruppen der Kommunistischen Linke Hollands
in der gleichen Richtung. Am Vorabend des Krieges war die
rätekommunistische
Strömung
der
Niederlande
sehr
desorganisiert und gespalten. Die GIK hatte 1937 die
Veröffentlichung von Rätekorrespondenz eingestellt, aber sie
brachte weiterhin die Zeitschrift Radencommunisme und das
Agitationsblatt Proletenstemmen (Proletarierstimmen) heraus. Die
Kontakte mit Deutschland, wo es immer noch einige Gruppen der
Deutschen Kommunistischen Linken gab, waren schrittweise
abgebrochen.
Andere
Gruppen,
wie
der
Arbeidersraad
(Arbeiterrat), die aus der KAPN hervorgegangen waren oder die
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L.A.O.
(Linksche
Arbeiders
Oppositie,
die Spartacus veröffentlichte) waren vor dem Ausbruch des
Krieges
verschwunden.
Die
GIK
wie
alle
kleinen
rätekommunistischen Gruppen, die noch fortbestanden, waren
der Lethargie verfallen. Aber im Januar 1941 bildete die Gruppe
Sneevliets die Marx-Lenin-Luxemburg-Front. Sie brachten eine
Zweitmonatszeitschrift Spartacus, «Organ der 3. Front» heraus,
und diese sollte die des Klassenkampfes gegen die militärische
Front sein. Sie arbeiteten eng mit der Gruppe Vereekens in
Belgien zusammen. Als die deutsche Armee in Russland
einmarschierte, sprach sich die Mehrheit der Gruppe gegen die
Verteidigung der UdSSR aus aber Sneevliet und 7 andere
Mitglieder der MLL-Front wurden verhaftet und von der Gestapo
im April 1942 erschossen. Eine trotzkistische Abspaltung
entstand, die die Position des «entarteten Arbeiterstaates» vertrat.
Die anderen gründeten den «Communistenbond-Spartacus», dem
sich die meisten Mitglieder der GIK anschlossen. Sie sprachen
sich deutlich gegen den imperialistischen Krieg aus
in
Fortsetzung der Tradition der AAU «Eenheidsvakbeweging», die
bald in die Hände der holländischen KP fiel. Diese sehr kleine
Gruppe hatte kaum Kontakte mit dem Ausland, abgesehen von
einigen Kontakten mit Genossen in Belgien. Am Ende des Krieges
traten sie in Diskussionen mit den RK und der Französischen
Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linken (7).
Die Bewegung der internationalistischen Kommunisten war
naturgemäß sehr eingeschränkt. Die RK-CR und die Holländische
Linke schienen aktiver bei ihrer Propaganda gegen den Krieg zu
sein. Abgesehen von dem «Französischen Kern», der im Mai 1942
in Marseille gegründet worden war, war ein großer Teil der
Italienischen Linken vor allem in Belgien der Lethargie verfallen
und verhielt sich sehr misstrauisch gegenüber den neuen
«französischen» Mitgliedern. Die Italienische Fraktion in Marseille
setzte ihre Bemühungen des Wiederaufbaus der Organisation fort.
An ihr beteiligten sich Mitglieder aus Lyon, Paris und Toulon.
Diese
Bemühungen
ermöglichten
es
von
1941
an,
Jahreskonferenzen abzuhalten. Eine Exekutivkommission wurde
gewählt, der Piccino (Otello Ricceri), Marco (Marc Chirik),
Turriddu Candoli, Tullio (Aldo Lecci) und Butta (Giovanni
Bottaioli) angehörten. Die Grundlage dieses Wiederaufbaus der
Italienischen Fraktion in Frankreich war die Verwerfung der
1936-37 eingeschlagenen Orientierung, die sich auf folgende
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Positionen stützte: «Position der Kriegswirtschaft, örtliche Kriege»,
«interimperialistische Solidarität», Definition Russlands als ein
«entarteter Arbeiterstaat», «gesellschaftliches Verschwinden» des
Proletariats; d.h. alle Positionen, die von Vercesi und seinen
Genossen in Brüssel vertreten worden waren.
Der Einfluss der Ereignisse vom März 1943 in Italien auf die
Fraktion

Torino, März 1943, die Arbeiter der grossen Fabrike streiken „für den Brot und den Frieden“.

Am Anfang des Oktobers 1942 brach ein Generalstreik bei den
FIAT-Werken in Turin aus. Diese Bewegung in dem Gebiet mit der
zweitgrößten Arbeiterkonzentration Italiens war der Auftakt von
Massenstreiks die im März 1942 den Metall, Nahrungsmittel und
Chemiebereich erfassten. Diese Ereignisse führten zur Ablösung
Mussolinis. An dessen Stelle trat am 25. Juli 1943 der
Feldmarschall Pietro Badoglio. Diese Streiks hatten einen
revolutionären Inhalt: in den Fabriken von Turin und Mailand
sprachen junge Arbeiter, die in Opposition zur KPI standen,
davon, Fabrik- und Arbeiterräte zu bilden. Diese Bewegung gegen
den Krieg war nicht nur auf Italien beschränkt, sondern eine
internationale. Vom November 1941 an gab es auch Streiks bei
deutschen Arbeitern. Trotz der Unterdrückung und vor allem in
Anbetracht der Isolierung kam es auch weiterhin 1942 zu Streiks.
Die größten Forderungskämpfe entfalteten sich 1943, als alle
italienischen Zwangsarbeiter die Arbeit niederlegten, wobei sie
stillschweigend oder aktiv durch Streiks der deutschen Arbeiter
unterstützt wurden (8).
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Diese Ereignisse zeigten ein Erwachen des Klassenkampfes
inmitten des Kriegs und bestätigten die neue Orientierung der
wiederaufgebauten Italienischen Fraktion. Sie führten die neue
Exekutivkommission dazu, Mitglieder nach Belgien zu schicken,
um den Kontakt wiederherzustellen. Trotz der Schwierigkeiten
und der Gefahren beim Grenzübertritt wollte die Exekutivkommission die Belgische und Italienische Fraktion dazu drängen,
die Verbindungen und die organisatorischen Aktivitäten wieder
aufzunehmen. Trotz der Opposition von Vercesi, der dies als
unnütz betrachtete, wurde eine Konferenz der Italienischen
Fraktion in Frankreich für August 1943 vorbereitet. Sie sollte die
Bilanz der Ereignisse in Italien ziehen und die Interventionsperspektiven aufzeigen.
Ein im Juli 1943 für die Marseiller Konferenz der Italienischen
Fraktion vom August 1943 verfasster Text, der von Marco (Marc
Chirik) aus der EK geschrieben worden war, vertrat die
Auffassung, dass die Lage Italiens als «schwaches Glied» und in
Deutschland die «Phase der Revolution» öffnete, und er ging
davon aus, dass «die revolutionären Revolten, die den
imperialistischen Krieg in Europa beenden werden, eine
chaotische Situation und damit eine gefährliche Lage für die
Bourgeoisie einführen werden». Dieser Text warnte jedoch vor den
Versuchen des «russisch – amerikanischen – englischen
imperialistischen
Block,
diese
Revolten
von
außen
niederzuschlagen, und ebenfalls warnte er vor den Linksparteien,
die in Italien dem revolutionären Bewusstsein einen Maulkorb
anlegen wollten durch die Schaffung von «Gewerkschaften und
Organisationen, die
kapitalistische
Wirtschaftsverhältnisse
widerspiegeln». Er rief zur Bildung von «Sowjets» auf, um den
ökonomischen Kampf in einen politischen Kampf umzuwandeln,
weil dieser das «einzige Mittel sei, der kapitalistischen
Unterdrückung wirksam entgegenzutreten» (9).
Auf der Grundlage der Ereignisse in Italien meinte die Konferenz,
dass die Fraktion sich unvermeidbar zur Partei umwandeln sollte:
Während der Konferenz der Partei im August 1943 hat sich die gesamte
Organisation einstimmig dafür ausgesprochen und die Analyse als richtig
eingeschätzt: der Kurs zur Bildung der Partei in Italien ist jetzt wieder
geöffnet. Die Umwandlung der Fraktion zur Partei in Italien ist eingeleitet.
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Die Fraktion sollte somit ihre Aktivitäten verstärken und sich
darauf vorbereiten, in einer Situation der Offensive der Arbeiter
zu intervenieren.
Im Gegensatz zur Fraktion ist die Partei das spezifische Organ des offensiven
Kampfes der Arbeiterklasse. Die Partei während der Niederlage zu gründen,
hieße eine Frühgeburt herbeiführen zu wollen... Ja, die Fraktion hat ihre
spezifisch «defensive» Aufgabe beendet. Mit dem neuen Kurs, der jetzt mit
den Ereignissen im August in Italien angefangen hat, ist der Kurs zur
Umwandlung der Fraktion zur Partei geöffnet» (Bulletin interne de la Fraction
de la Gauche communiste italienne [Internes Bulletin der Fraktion der
Italienischen Kommunistischen Linke], Nr. 2, Februar 1944, «Revolutionäres
Geschwätz oder methodische fortgesetzte Aktivitat?»)

Politische Meinungsverschiedenheiten mit Ottorino Perrone

Die politische Krise in der Italienischen Fraktion in Frankreich und Belgien
[Internationales Diskussionsbulletin, (Marseille), Nr. 5, Mai 1944]

Zu diesem Zweck beschloss die Konferenz wieder Kontakt mit
Italien aufzunehmen. Sie forderte die Militanten auf, sich darauf
vorzubereiten und sobald wenn möglich zurückzukehren. Diese
Erklärung des «neuen Kurses» stieß auf den Widerstand der
belgischen Fraktion, vor allem den Vercesis, der an der Konferenz
nicht teilgenommen hatte. Nachdem er anfänglich behauptet
hatte, dass ein revolutionärer Kurs in Italien jetzt eingetreten sei
(10) er hatte sogar erfolglos versucht, im Juli nach Italien
zurückzukehren
machte en eine Kehrtwendung gegenüber
seiner ursprünglichen Position. Ihm zufolge waren die Ereignisse
in Italien überschätzt worden, und
sie bestätigten die
«gesellschaftliche Abwesenheit der Arbeiterklasse in der Zeit des
Krieges. Deshalb sei jede Aktivität, jede Intervention der Fraktion,
ja die Fortsetzung ihrer Existenz, vergeblich oder sogar rein
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aktivistisch geworden. Diese Divergenzen nahmen in den
nachfolgenden Monaten an Schärfe zu und weiteten sich aus, da
sie auch die «russische Frage» sowie die Position Perrones zur
Kriegswirtschaft umfassten. Mit dem Ziel der Klärung der
Divergenzen veröffentlichte die Italienische Fraktion während des
Jahres 1944 acht internationale Diskussionsbulletins auf
Französisch.
 die gesellschaftliche Nicht-Existenz des Proletariats
Einstimmig sprachen sich die Italienische Fraktion und der
französische Kern gegen diese Theorie aus. Das Verschwinden der
äußeren Erscheinungen der gesellschaftlichen Existenz den
Klasse bedeutet keineswegs deren «Abwesenheit» und sogar noch
wenigen die «gesellschaftliche Abwesenheit der Klasse» («Notre
réponse» [«Unsere Antwort»], von Marco, Mai 1944, Bulletin
international [Internationales Bulletin] Nr. 5). Tatsächlich bewies
«die Erfahrung in Italien, dass Massenbewegungen während des
Krieges entstehen, und dass es trotz der verstärkten
Bemühungen der Konterrevolution die Tendenz gibt, sich vom
kapitalistischen Programm loszulösen, um eine unabhängige
Orientierung vom Programm einzuschlagen, wodurch ein
deutlicher Klasseninhalt zum Tragen kommt». Aber die
«orthodoxe» Tendenz, so jedenfalls definierte sie sich, verschloss
nicht die Augen gegenüber den Aktionen von Badoglio und
Togliatti in Italien, die die Lage wieder in den Griff bekamen. Sie
stellte fest, dass die objektiven und subjektiven Bedingungen reif
waren für das Wiederauftauchen der Klassenpartei, die aus der
Fraktion hervorginge; ihre «Abwesenheit» hat nicht die «Auslösung
von Bewegungen ermöglicht, die die Öffnung eines revolutionären
Kurses zugelassen haben.»
Die Italienische Fraktion wusste nicht, dass in Italien selbst Ende
1943 die «Partito Comunista Internazionalista» gegründet worden
war, weil sie keinen Kontakt mehr mit Italien hatte. Obgleich die
Konferenz vom August 1943 und der Französische Kern sich für
die unmittelbare Rückkehr nach Italien ausgesprochen hatte,
standen dem unüberwindbare materielle Schwierigkeiten
entgegen, und bis 1945 gab es keinen Kontakt zwischen den
neuen Partei und den Fraktionen in Frankreich und Belgien.
Darüberhinaus stieß sie auf die Unbeweglichkeit der Tendenz
Vercesi. Die französische Gruppe wandte sich gegen diese
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Rükzugstendenz und warnte von der Gefahr, eine «Akademie, ein
Intellektuellenkreis zu werden, in der nur mit der reinen Theorie
spekuliert wird und man hinter den Ereignissen hinterherhinkt»
(ebenda).
 die russische Frage
Auf der Grundlage der Definition des russischen Staates als einen
proletarischen Staat, eine Position, die vor dem Kriege von Bilan
entwickelt worden war, wurde eine Diskussion über das
Klassenwesen dieses Staates eröffnet. Ein Teil der Belgischen
Fraktion behauptete immer noch, dass der russische Staat
proletarisch sei. Die Mehrheit der Mitglieder der Italienischen
Linken verwarf diese Position, deren «Zerbrechlichkeit» und
«Unausgereiftheit» sie immer festgestellt hatte, wobei sie ihre
Bemühungen auf die Untersuchung der Diskussionen, die von
Bilan veröffentlicht worden waren, richtete. Der russische Staat
war also ein kapitalistische und imperialistische Staat, und die
Aufgabe des Proletariats bestand darin, sich von dieser großen
Lüge des «proletarischen Wesens des Staatsapparates» zu lösen:
«Die kommunistische Avantgarde wird ihre Aufgabe als Führerin der
Arbeiterklasse hin zur Revolution in dem Masse lösen, wie sie es schafft,
sich von der großen Lüge des «proletarischen Wesens» des russischen
Staates zu lösen. Sie muss das tatsächliche Wesen dieses Staates
hinsichtlich
seiner
Funktion
und
seines
kapitalistischen
und
imperialistischen konterrevolutionären Wesens aufzeigen...

Es reicht festzustellen, dass das Ziel der Produktion die
Gewinnung von Mehrwert bleibt, um das kapitalistische Wesen
der Wirtschaft aufzuzeigen.... Der russische Staat beteiligt sich
auch am Kurs zum Krieg nicht nur aufgrund seiner
konterrevolutionären Position, indem er die Arbeiterklasse
geschlagen hat, sondern aufgrund seines kapitalistischen Wesens,
aufgrund des Bedürfnisses, seine Rohstoffe zu verteidigen und
weil er seine Stellung auf dem Weltmarkt schützen muss, und
auch um Mehrwert herauszupressen, durch den Wunsch, seine
wirtschaftlichen Einflussgebiete zu verstärken und die
Zugangswege dazu zu schützen» (11).
 Die Diskussion über Russland
Sie führte unweigerlich zu einer Vertiefung des Begreifens der
Ursachen des Niedergangs der Russischen Revolution führen,
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so dass man die Lehren aus der Niederlage zog und damit die
Bedingungen für den Sieg der zukünftigen proletarischen
Revolution besser kannte. Wie «Bilan», verwarf die Italienische
Fraktion, die diese alte Debatte wieder aufgegriffen hatte, in
den Beiträgen, die von dem «französischen Kern» eingebracht
wurden, jeden «Staatssozialismus», weil dieser nur zum
Staatskapitalismus führt. Sie warnte von dem Wesen des
Staates, das wähnend den Übergangsperiode vom Kapitalismus
zum Kommunismus immer reaktionär ist:
Im Laufe der Geschichte erscheint der Staat als ein konservativer und
reaktionärer Faktor ersten Grades. Er ist eine Fessel, auf die die
Entwicklung der Produktivkräfte ständig stößt. Um seine doppelte Rolle
als Vertreter der Sicherheit und der Reaktion zu spielen, stützt sich der
Staat auf eine materielle Kraft, auf die Gewalt. Seine Autorität liegt einzig
in der Zwangsanwendung. Durch das Aufrechterhalten seiner politischen
Funktion als kapitalistischer Staat und durch dessen Verstärkung
entwickelt er sich auf wirtschaftlicher Ebene hin zu einem
Staatskapitalismus.

Dies entsprach nicht der Auffassung der Anarchisten, die die
Abschaffung des Staates vom Zeitpunkt der Machtübername
durch die Arbeiter für möglich erklärten. Sie waren sich bewusst
über die Unvermeidbarkeit eines Staates während der
Übergangsphase und die Gefahr seiner Verstärkung, falls sich die
Revolution nicht weltweit ausdehnte. Die Italienische Linke
meinte, dass die Möglichkeit des Kampfes gegen diesen Staat
nicht im Bereich der «sozialistischen Wirtschaft», sondern im
Bewusstsein und den Organisation des Proletariats läge. Auch
läge das Mittel nicht sosehr in der Gewalt, «roter Terror» der
Arbeiter gegen bürgerliche Individuen, sondern in der politischen
Wachsamkeit gegenüber einem Staat, der in sich die Wurzeln für
das Entfalten kapitalistischer Produktionsverhältnisse trug. Zum
ersten Mal sprach die Italienische Linke von der Unmöglichkeit
der Existenz eines proletarischen Staates in der Periode der
Diktatur des Proletariats:
Die Zerstörung des Staats durch die Arbeiterklasse ist nur der erste
revolutionäre Akt der Klasse, der für diese und ihre Partei einen
revolutionären Prozess zunächst im Hinblick auf die Weltrevolution und
dann auf wirtschaftlicher Ebene hin mit dem Ziel der Errichtung der
sozialistischen Gesellschaft eröffnet... In seinem Wesen als gesellschaftlicher
Einrichtung bleibt der Staat, der nach dem Sieg des Arbeiteraufstandes
bestellt, eine dem Sozialismus gegenüber fremde und feindliche Institution...
Die Geschichte und die russische Erfahrung haben bewiesen, dass es keinen
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proletarischen Staat als solchen gibt, sondern einen Staat in den Händen
des Proletariats, dessen Wesen antisozialistisch bleibt, und sobald die
Wachsamkeit des Proletariats schwächer wird, in den Vordergrund rückt,
zum Zentrum des Zusammenschlusses und zum Ausdruck der enteigneten
Klassen wird und somit dem wiedererstärkten Kapitalismus dient («Das
Wesen des Staates und der proletarischen Revolution», in Bulletin, Nr. 7, Juli
1944).

Wo kommt das Bewusstsein und die Organisation des Proletariats,
seine Diktatur zum Vorschein wenn nicht dann im Staat? Der
zitierte Text antwortet darauf: in den Gewerkschaften, die die
Arbeitskraft gegen die Übergriffe des Staates schützen, sowie in
den Räten. In diesen beiden Organen muss jede Gewalt gegen die
Arbeiter verworfen werden. In ihren Reihen wird sich die
Klassenpartei entwickeln. Anstelle der Diktatur den Partei, die
von Bilan vertreten wurde, trat man in der neuen Position für die
Diktatur des gesamten Proletariats in den Räten und den
Einheitsgewerkschaften ein. Sie näherte sich somit den
Positionen der KAPD, die als erste von einer Rätediktatur
gesprochen hatte. Der grundlegende Unterschied bestand hier in
dem Tatsache, dass die Italienische Linke meinte, dass wirkliche
Arbeitergewerkschaften nur während der Revolution entstehen
können, während die Deutsche Linke die unmittelbare Zerstörung
derselben durch die Errichtung der Räte befürwortete. Obwohl sie
etwas anderes waren als die Sowjets, erschienen diese
Gewerkschaften als Arbeiterräte.
 die Theorie der «Kriegswirtschaft»
Die Verwerfung der Theorie Vercesis über die Kriegswirtschaft
durch die Italienische Fraktion hatte jedoch unmittelbar sehr
tiefgreifende politische Konsequenzen. Als er wie oben dargestellt,
vor dem Krieg meinte, dass die Rüstungswirtschaft es dem
Kapitalismus ermöglichte, die Probleme der Funktionsweise
durch die Produktion von nicht nützlichen Produkten zu lösen,
indem sie den Gesetzen des Marktes nicht unterworfen wurden,
musste Vercesi logischerweise zu der Schlussfolgerung kommen,
dass der Krieg den Widerspruch zwischen Produktion und
Realisierung des in den Waren kristallisierten Mehrwertes lösen
würde. Wenn dem Krieg «die Lösung» wäre, dann gäbe es keine
Grundlage mehr für das Wiedererwachen des Proletariats und für
die Reifung der objektiven Bedingungen der Revolution. Aus der
Sicht der Italienischen Linken war diese Auffassung nicht nur
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inakzeptabel, da sie die Schlussfolgerung beinhaltete, dass eine
organisierte Existenz des Proletariats unmöglich wäre, aber sie
verwarf auch vor allem die Orientierung Lenins, der das
Vorzeigeschild aller Linken gewesen war, und der für die
«Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg
eingetreten war». Um die Ereignisse in Italien zu erklären, erfand
Vercesi die neue Theorie: die der Erschöpfung der
Kriegswirtschaft durch die «Unterproduktion» von Waffen. Der
Ausbruch der Widersprüche des Kapitalismus würde sich nicht
auf der gesellschaftlichen Ebene durch die Entwicklung des
Klassenkampfes als Reaktion gegen die wachsende Armut äußern,
sondern auf der Ebene des Produktionsapparates, der nicht dazu
in der Lage wäre, ausreichend auf den Bedarf nach Waffen zu
reagieren. Durch eine theoretische Kehrtwendung, deren
Geheimnis nur Vercesi kannte, wanderten die Widersprüche vom
Bereich der Produktion in dem Bereich der Realisierung auf dem
kapitalistischen Markt. Im Mai 1944 kam es zu einer neuen
Konferenz der Italienischen Fraktion. Diese verwarf die von
Vercesi und der um ihn während des Krieges zusammengefassten
Mehrheit entwickelten Theorie sowie die neue Theorie der «Krise
der Kriegswirtschaft». Zu diesem Zweck wurde eine politische
Erklärung verfasst. Diese verwarf die Auffassung von «örtlichen
(beschränkten) Kriegen» und unterstrich das imperialistische
Wesen des Krieges. Sich auf die Analyse Luxemburgs stützend,
die von «Bilan» und «Communisme» von Mitchell vertreten worden
war, unterstrich sie, dass die Kriegswirtschaft keinen «neuen
Wohlstand»,
sondern
die
starke
Verschlechterung
der
Lebensbedingungen des Proletariats bewirkte, wodurch der
Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital zu solch einer
Zuspitzung geführt wurde, so dass er zu einer revolutionären
Ansturm würde. Schließlich fasste sie auch die Fortsetzung der
Diskussionen «bis zum ständigen Sieg der kommunistischen
Position ins Auge, die eine Vorbedingung dafür war, dass die
Fraktion ihre historische Aufgabe in dem gegenwärtigen Kurs der
revolutionären Reifung erfüllen könnte.» (13)
Es ist interessant, die von Marc Chirik in der Diskussion, die
noch ein Jahr andauerte, vorgebrachten Argumente zu
untersuchen. Diese wichen nämlich von Rosa Luxemburg ab, die
in der Rüstungsproduktion ein «Feld der Akkumulation und der
Verwirklichung des Mehrwertes sah». In diesen Argumenten
versuchte er auch auf den Eindruck einzugehen, dass die USA
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sich während des Krieges entscheidend bereichert hatten. In
Anbetracht der gegenwärtigen Ereignisse ist diese Analyse auch
von entscheidender Bedeutung:
Der imperialistische Krieg entfaltet sich nicht als Reaktion auf die
Entwicklung der Revolution, die der Niederlage des revolutionären Kampfes
folgt. Der imperialistische Krieg bedeutet, dass vorübergehend die Gefahr der
Revolution beiseite gedrängt ist, dass die kapitalistische Gesellschaft auf die
Auslösung des Krieges hinarbeiten kann, der durch die Widersprüche und
innere Zerrissenheit des kapitalistischen Systems hervorgerufen wird...
Die Kriegsproduktion hat nicht zum Ziel, die Lösung eines wirtschaftlichen
Problems anzustreben. Anfänglich ist sie das Ergebnis einer Notwendigkeit
für den kapitalistischen Staat, sich gegen die besitzlosen Klassen zu
verteidigen und ihre Ausbeutung mit Gewalt aufrechtzuerhalten.
Andererseits muss sie mit Gewalt ihre wirtschaftlichen Positionen
verteidigen und sie auch auf Kosten anderer kapitalistischer Staaten
erweitern... Bei der Kriegsproduktion, scheiden all die Werte, die sie
verwirklicht, aus der Produktion aus.
Sie tauchen nicht mehr im Prozess der Produktion auf, sondern werden
zerstört. Nach jedem Produktionszyklus gibt es in der Gesellschaft kein
Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums mehr, sondern ein Schrumpfen,
eine Verarmung in der Gesamtheit...
Die Kriegsproduktion wird zugunsten der arbeitenden Massen durchgefüht,
wobei der Staat durch verschiedenen Finanzmaßnahmen, Steuern, Anleihen,
Inflation und andere Maßnahmen Werte abschöpft, mit denen er eine
zusätzliche und neue Kaufkraft schafft... Der Großteil wird nicht realisiert
und harrt darauf im Krieg realisiert zu werden, d.h. durch die
Raüberaktionen gegenüber dem besiegten Imperialismus. So findet
sozusagen eine gewalttätige Realisierung statt. Der siegreiche Imperialismus
stellt die Rechnung für seine Kriegsproduktion in Form von «Forderungen
nach Reparationszahlungen» auf und schneidet ein Pfund von Fleisch auf
Kosten des besiegten Imperialismus zu, dem er all seine Gesetze aufzwingt.
Aber der Wert der Kriegsproduktion des besiegten Imperialismus wie auch
anderer kleiner kapitalistischer Staaten geht vollständig und unwiderruflich
verloren. Wenn man also insgesamt die Bilanz der Auswirkungen für die
Weltwirtschaft zieht, wird diese Bilanz katastrophal sein, obgleich bestimmte
Bereiche und einzelne Imperialismen sich dadurch bereichern. (13)

Diese Diskussion mit Vercesi blieb aber ohne Wirkung. Nachdem
er sich an keiner Aktivität der Fraktion mehr beteiligte, erschien
sein Ausscheiden unvermeidbar. Die Ursache dafür waren nicht
seine theoretischen oder organisatorischen Divergenzen, sondern
seine Aktivitäten in Brüssel in einer «antifaschistischen Koalition».
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«L’Italia di domani»: Ottorino Perrones Aktivitäten in der
Brüsseler
Antifaschistischen
Koalition
(Coalizione
antifascista)
Gegen Ende des Jahres 1944 erfuhr die Italienische Fraktion in
Marseille, d.h. der Französische Kern, indirekt durch einen
ehemaligen italienischen sozialistischen Abgeordneten, der sich
eine Reise durch Frankreich befand, dass Ottonino Perrone sich
im Namen der Italienischen Fraktion an der Antifaschistischen

Der Leitartikel der Zeitung (2. Dez. 1944), „Die Kolonie und die antifaschistische Koalition“, ist mit den
Initialen von Ottorino Perrone (O.P.) signiert.

Koalition in Brüssel beteiligte. Aber nicht nur er, sondern auch
Ferdinando Borsacchi („Pieri“ oder „Rintintin“) beteiligte sich
daran. Diese Koalition war im September 1944 beim Anrücken
der englisch-amerikanischen Truppen ins Leben gerufen worden.
Sie bestand aus allen «antifaschistischen» Parteien. Es wirkten
mit die «Demokratisch-christliche Partei», vertreten durch
Domenico Tavano; die «Italienische Kommunistische Partei»,
vertreten durch Enrico Cominotto (1902-); die «Republikanische
Partei» mit Pietro Liuti; die «Sozialistische Partei» mit Saverio
Roncoroni (1886-?); Giustizia e Libertà (Justiz und Freiheit) mit
Jacopo Brandaglia (1905-?); eine anarchistische Gruppe mit Ateo
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Vannucci (1905-1976) und die «Liberale Partei», die allerdings keine
Delegierten stellte.
Vom 18. September an war auch Ottorino Perrone die
Mitgliedschaft von den italienischen Antifaschisten vorgeschlagen
worden, und er war als provisorischer Delegierter an der Spitze
des italienischen Roten Kreuzes ernannt worden, das alle
Hilfsmaßnahmen für die Italiener in Verbindung mit der
belgischen Roten Kreuz koordinierte. Durch eine Ironie der
Geschichte befand sich der Sitz der «Koalition» im italienischen
Konsulat, das in der Livornostraat (Livorno-Strasse) lag. Dabei
war Livorno für die italienischen «Bordigisten» das Symbol des
Bruchs mit der Sozialdemokratie und der bürgerlichen
Demokratie gewesen.
Diese «Koalition» brachte L’Italia di domani («Das zukünftige
Italien») auf italienisch und später von Anfang 1945 an auf
Französisch heraus. Ihre offiziellen Ziele bestanden darin, den
italienischen Kriegsgefangenen zu helfen, wieder nach Italien
zurückzukehren. Auch sollte den in Schwierigkeiten «geratenen
Italienern» Unterstützung angeboten werden. Ihre Ziele waren
politischer Natur.
Neben diesen «Wohltätigkeitsaktionen» gab es auch kulturelle und
literarische Debatten. L’Italia di domani sprach als «Verteidiger
des wirklich freien und demokratischen Italiens», das
«antifaschistisch» sei. Zu diesem Zweck lancierte die Koalition
eine Spendenliste, um die Kriegsbemühungen der Alliierten zu
unterstützen. In ihren Spalten wurden die «großen Taten der
Résistance gelobt, Attentate, Sabotage, Guerillakrieg», wodurch
das militärische Lager unterstützt wurde, das das «wirkliche
Italien» nach 1943 gewählt hatte. In einigen Artikeln, die von
«Logicus» unterzeichnet wurden, wurden die allierten Behörden
eindringlich dazu aufgefordert, dass Italien durch diesen Sieg
nicht ausgesaugt werden und auch gerechte Grenzen erhalten
sollte als Belohnung für seine Beteiligung am Krieg.
L‘Italia di domani war also ein antifaschistisches Organ im
Dienste des amerikanisch-englischen Lagers, das die «Säuberung»
nach der «Befreiung» forderte. Es war alles andere als eine reine
«Kulturzeitung», wie sie Perrone später darstellen wollte.
Aufgrund seiner Ideologie, seiner Teilnehmer, die sich alle für den
Krieg aussprachen, und den Wiederaufbau des «italienischen
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Vaterlandes» stand sie der Popolo d’Italia von 1915 sehr nahe, die
seinerzeit auch von Linkssozialisten unterstützt worden war.
Wie konnte es kommen, dass Perrone, der vor dem Krieg den
Antifaschismus entschlossen und ausdauernd als ein Instrument
des imperialistischen Krieges und auch als eine arbeiterfeindliche
Verschleierung verworfen hatte, plötzlich zum «Antifaschisten»
geworden war? Hatte er seine unnachgiebigen kommunistischen
Positionen aufgegeben und sich dem «demokratischen Lager»
angeschlossen?
Perrones Rolle in der Koalition erscheint als sehr zweideutig.
Einerseits schrieb er Artikel über die Kriegswirtschaft, die
konterrevolutionäre Rolle Russlands, die Notwendigkeit des
Sozialismus und der Diktatur des Proletariats in Italien, wobei
man sehen konnte, dass er in dieser Hinsicht dem gleiche
geblieben war. Auf der anderen Seite schrieb er keinen einzigen
Artikel, der ausdrücklich den Krieg und den Antifaschismus
verurteilte. Tatsächlich diente Perrone als «revolutionärer
Deckmantel» für die Koalition, die ihn als einen integren
Menschen darstellte, der für seine humanitäre Haltung, sein
großes kulturelles Wissen und seine Intelligenz unter den
italienischen Emigranten bekannt war. Tatsächlich trat Perrone
oft als Sprecher der Koalition auf. So war er ihm Vertreter bei
einem Treffen, das der sozialistische Abgeordnete De Brouckère
im November 1944 organisiert hatte. In seiner Schlussrede
behauptete Perrone, dass in der undurchsichtigen gegenwärtigen
Situation, in der die Kriegsbeteiligung den Italienern vielleicht
doch nicht das Schicksal und die Gefahr ersparen könnte, als
Feinde behandelt zu werden. In dieser Situation habe De
Brouckère den Weg geöffnet für Sympathien im belgischen Volk
zugunsten derjenigen, die mehr als 20 Jahre lang unter der
faschistischen Diktatur gelitten haben. Bei diesen Würdigung
schloss ein auch Vandervelde ein, ein weiterer belgischer
sozialistischer Abgeordnete, der 1914 auf Seiten der Entente für
den Krieg plädiert hatte. Ebenso zweideutig und unverständlich
war die Aussage, die er im «Namen der politischen Flüchtlinge»
traf: «sobald nach Italien zurückgekommen, würden die im Exil
lebenden Italiener ihre Verantwortung erfüllen» (L’Italia di domani,
Nr. 6, November 1944).
Für ein Mitglied der Italienischen Kommunistischen Linken war
seine Tätigkeit im Roten Kreuz nicht weniger erstaunlich, in
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dessen Rahmen er bei einem Aufruf an «die in Belgien wohnenden
Italiener» (ebenda, Nr. 11, März 1945) «seiner Exzellenz, der
apostolischen Nuntius für seine Unterstützung dieses Werkes der
Solidarität und der Menschlichkeit» dankte und meinte, er sei
sicher, dass «kein Italiener die Schande auf sich nehmen würde,
sich gegenüber unserem dringenden Appel taub zu verhalten».
Diese Mitarbeit bei der «Koalition» und an der Führung des
italienischen Roten Kreuzes, hielt Perrone mindestens bis Mai
1945 aufrecht, denn von diesem Zeitpunkt an distanzierte er sich
davon und legte sie später nieder.
Anfänglich wollte die Italienische Fraktion nicht glauben, dass
Perrone sich an dieser Koalition beteiligt habe. Sie meinte, dies
sei ein Gerücht, eine Lüge gewesen. Als sie aber Ausgaben von
L’Italia di domani in den Händen hielt, musste sie sich der
Wahrheit beugen. Die Reaktion der Exekutivkommission (der
unter anderen Lecci, Bottaioli, Chirik angehörten) erfolgte
unmittelbar: Vercesi wurde am 20. Januar 1945 ausgeschlossen.
«Die Resolution über den Fall Ver.», die sie veröffentlichte, rief
gleichzeitig «das Proletariat dazu auf, mit den linken
Sammlungsbewegungen zu brechen, in denen der Antifaschismus
nur der Schleier ist, um das Proletariat der «demokratischen»
Bourgeoisie zu unterwerfen». Sie verwarf «all die Elemente, die
diese Politik betreiben, als Verwirrung Stiftende und Helfershelfer
des Kapitalismus» (15). Dieser Ausschluss richtete sich aber nicht
gegen «Pieri» (Borsacchi), von dessen Aktivitäten in der
«Coalizione» man nichts wusste.
Diese Aktivitäten Vercesis standen umso mehr im direkten
Gegensatz zu der Tradition der Italienischen Linken, als die
Fraktion und vor allem der «französische Kern» seit 1943 viele
offene Interventionen gegen den Krieg entfaltet hatten. Plakate
gegen den imperialistischen Krieg und alle militärischen Lager
waren in mehreren französischen Städten geklebt worden. Auf
Deutsch, englisch, italienisch und französisch verfasste
Flugblätter waren in den an die Fronten fahrenden Soldatenzügen
verteilt worden. Nach der Landung der Amerikaner am 6. Juni
1944 war ein Aufruf an alle Soldaten und Arbeiter verbreitet
worden, der sie zur Klassensolidarität über alle Landesgrenzen
hinweg aufrief und sie aufforderte, die Kriegshandlungen
einzustellen und die Waffen niederzulegen, sich gegen den
Weltkapitalismus zu vereinigen, um eine «internationale
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Klassenfront aufzustellen», wodurch der imperialistische Krieg in
einen Bürgerkrieg umgewandelt werden könne und der Sieg der
Weltrevolution möglich werde. Für diese Ziele kämpften die RKD
und die CR weiterhin. Die Beziehungen zu ihnen wurden immer
enger, ungeachtet der Schwierigkeiten, mit ihnen gemeinsamen
Diskussionstreffen abzuhalten (16).
Die Bildung der Französischen Fraktion: die Spaltung von der
Italienischen Fraktion
All diese Arbeit, an der sich hauptsächlich der «französische
Kern» beteiligte, spiegelte sich durch sein zahlenmäßiges
Anwachsen in Marseille, Paris und im Norden Frankreichs wider.
Bald
darauf
wurde
die
«Französische
Fraktion
der
Kommunistischen Linke» gegründet, deren Gründungskongress
in Paris in Dezember 1944 abgehalten wurde. Neben der
Belgischen und Italienischen Fraktion gab es also noch eine
andere, deren Gründung der Wunsch des «Internationalen Büros»
der Kommunistischen Linke von 1937 entsprach.
Die sogenannte «Befreiung» (Libération) änderte kaum die geheime
Funktionsweise der neuen Fraktion, den die polizeiliche
Überwachung der Internationalisten wurde weiter aufrechterhalten, insbesondere die der KPF (PCF) (in Marseille entkam ein
Mitglied der Italienischen Exekutivkommission, Marco (Marc
Chirik), nur knapp den «Francs-tireurs et partisans» (FTP)
Charles Tillons, die über dessen Aktivitäten gegen den Krieg
Bescheid wussten). Die Französische Fraktion war in
abgeschlossenen territorialen Gruppen von 3-5 Mitgliedern
organisiert; die Verbindungen wurden vertikal durch einen
Mittelsmann der Exekutiv-kommission der Französischen
Fraktion der Kommunistischen Linken aufrechterhalten. In der
Regel arbeiteten sie also weiter in der Illegalität, was sie aber
nicht davon abhielt, Publikationen herauszubringen und
umfangreich
trotz
ihrer
zahlenmäßigen
Schwäche
zu
intervenieren.
Die programmatischen Grundlagen waren genau die gleichen wie
die der Italienischen und Belgischen Fraktionen: die Resolution
des Internationalen Büros der Kommunistischen Linke aus der
Jahre 1938, die ganze Tradition »Bilans». Die «Prinzipienerklärung» des französischen Kerns aus dem Jahre 1942 diente
als Arbeitsgrundlage für die «Französische Fraktion». Die
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«Statuten» sahen sehr strenge Beitrittsbedingungen zum Schutze
der Organisation vor. Der von der Konferenz gewählten EK sollte
ein Mitglied der EK der Italienischen Fraktion (Marco) angehören,
um den «nicht-selbständigen» Charakter der neuen Fraktion zu
verdeutlichen.
Aber trotz alledem erkannte die Italienische Fraktion in Marseille
aufgrund der vorherigen politischen Divergenzen (insbesondere
der Erweiterung der Intervention) nur sehr zögernd die neue
Fraktion an. Ja, sie begegnete den «Neuankömmlingen»
oft
handelte es sich um junge Militanten, die auch keine Italiener
waren mit Misstrauen und befürchtete zweifelsohne, innerhalb
der Kommunistischen Linken in eine Minderheit zu geraten. Die
Zerstreuung ihrer Mitglieder während des Krieges, die Rückkehr
von vielen von ihnen nach der Ankündigung der Bildung der
PCInt von Damen und Maffi, der sich schrittweise die Gruppe um
Bordiga im Mezzogiorno angeschlossen hatte, hatten die zahlenmäßige Bedeutung der italienischen Gruppe in Frankreich und
Belgien
schwinden
lassen.
Sicher
war
ein
gewisser
«Parteienpatriotismus», eine gefühlsmäßige Bildung dieser
Emigranten
mit
ihrem
«Ursprungsland»
ein
stärker
ausschlaggebender Faktor in ihrer Haltung des Misstrauens als
politische Motive. Schließlich beschloss im Mai 1945 eine
Konferenz der Italienischen Fraktion ihre Selbstauflösung und die
individuelle Mitgliedschaft ihrer Mitglieder in der italienischen
PCInt. Dieser Auflösung widersetzte sich Marco mit allen Kräften,
der auf der Fortsetzung der Arbeit der Fraktion bestand, bis die
politischen Positionen, die die neue Partei vertrat, besser bekannt
wären und politisch überprüft worden wären, und vorausgesetzt,
dass diese nicht im Widerspruch zu den Positionen der Fraktion
stünden. Um nicht die Selbstauflösung mitzutragen, trat er aus
der Exekutivkommission zurück und verließ die Konferenz. Als
Reaktion darauf wurde diese Französische Fraktion von der
Konferenz nicht offiziell anerkannt, und sie schloss Marco aus der
Italienischen Fraktion aus.
In der Zwischenzeit hatte sich Vercesi (der nicht noch Mitglied
des Italienischen Roten Kreuzes und der antifaschistischen
«Koalition» war) für die neue Partei Damens, Maffis und Bordigas
ausgesprochen, und er schickte sich an, wieder nach Italien
zurückzukehren. Nach der Verabschiedung der Resolution über
seinen Ausschluss scheint er wohl seinen Fehler eingesehen zu
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haben. Aber nur zur Hälfte, denn obgleich er seine Aktivitäten
einschränkte und vorsichtiger wurde, stellte er sie nicht ein.
Ideologisch versuchte er seine vorherigen Aktivitäten in der
Koalition zu rechtfertigen. In einem von ihm im Frühjahr 1945
verfassten Text
der eine beißende Antwort der Französischen
Fraktion nach sich zog, «Wenn der Opportunismus fantasiert
eine Antwort an Ver.» versuchte er eine Rechtfertigung für seine
«antifaschistischen Aktivitäten» zu liefern, weil es «notwendig
gewesen sei, den Faschismus und die Faschisten auszulöschen»,
um so den «Zusammenstoß zwischen dem Proletariat und dem
kapitalistischen Staat voranzudrängen». Übrigens verlangten
heute die Arbeiter «die Niederschlagung des Faschismus». Er
meinte weiter, seine Aktivitäten seien auch rein kultureller und
humanitärer Art gewesen, um den italienischen Arbeitern zu
helfen, denn diese «sollten sich nicht auf die rein politischen
Fragen und die Unstimmigkeiten zwischen den Parteien
beschränken». Auch behauptete er, dass die Fraktion nur
intervenieren könnte, wenn «der Kapitalismus davongejagt»
worden wäre. Dagegen könne sie nicht intervenieren, wenn «wie
jetzt
das
Proletariat
gesellschaftlich
noch
sich
nicht
in Erscheinung getreten ist» (17).
Die Gründung der PCInt in Italien und der Einfluss Vercesis, der
der Französischen Fraktion sehr feindlich gegenüber eingestellt
war, weil diese ihr gegenüber am nachgiebigsten gewesen war,
führten zu einer Spaltung innerhalb der Französischen Fraktion.
Ein Mitglied der EK der Französischen Fraktion, Frédéric
(Suzanne Voute) (1922-2001) und ein Sympathisant und Freund von
Suzanne, Albert Vega (Alberto Masó March) (1918-2001), der aus
dem POUM kam und später «Socialisme ou Barbarie» beitrat,
nahmen Kontakt mit Vercesi in Brüssel auf, und sie scheinen
sich von seiner Argumentation haben überzeugen lassen,
nachdem sie zuvor dessen sofortigen Ausschluss ohne
irgendwelche Diskussion befürwortet hatten.
Wie bei der Italienischen Fraktion war der eigentliche Grund der
Abspaltung dieser Militanten kein wirklich politischer. Der
Hintergrund war das Prestige Vercesis und des Kerns der
Italienischen Partei. Das offizielle Motiv hieß «Neotrotzkismus» der
Französischen Fraktion. Tatsächlich hatte die Französische
Fraktion
(genannt
Kommunistische
Linke
Frankreichs)
beschlossen, mit der RKD und CR anlässlich des 1. Mai ein
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gemeinsames Flugblatt herauszubringen, um die Französischen
Arbeiter von der anti-deutschen Chauvinismus zu warnen und sie
dazu aufzurufen, jede revolutionäre Bewegung, die in
Deutschland nach dem Krieg notwendigerweise ausbrechen
würde, zu unterstützen. Die Italienische Fraktion und die
Minderheit der Französischen Fraktion sahen dahinter eine
Politik der «Einheitsfront», die im Gegensatz stünde zu den
Prinzipien der Italienischen Linken. Tatsächlich waren die RKD
und die CR Gruppen von deutschen und Französischen
Revolutionären, die sich mutig gegen den Krieg gekämpft hatten
und dabei wie Karl Fischer, ihr Mitgründer (mit Georg Scheuer),
die Gefahr der Deportation in Kz. eingegangen war. Weil sie die
Frage der «Coalizione» als ein Zeichen des endgültigen «Verrats»
der Italienischen Fraktion einschätzten, hielten die RKD und CR
den Kontakt mit der Kommunistischen Linken Frankreichs, der
Belgischen Fraktion und den Holländischen Rätekommunisten in
Form von Diskussionen und Konferenzen aufrecht. Die öffentliche
Verwerfung des «Revisionismus» der Tendenz Vercesis durch die
Französische Fraktion und die RK-CR, die Suche nach einer
Auseinandersetzung, einer Debatte über die Ideen, all das waren
offen eingestandene oder verdeckte Gründe für die Anhänger der
neuen Partei und Vercesis, eine Spaltung herbeizuführen. Die
Frage des von der Französischen Fraktion und den RK
gemeinsam herausgegebenen Flugblattes war nur ein schlechter
Vorwand, um jede unnachgiebige Kritik von links gegen Vercesi
auszuschalten.
Gegenüber seiner Minderheit versuchte die Französische Fraktion
der Kommunistischen Linken bis zum Schluss, die Spaltung zu
verhindern, indem man vermied, unwiderrufliche organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. Es war aber vergeblich (18).
In Juli 1945 fand in Paris die 2. Konferenz der Kommunistischen
Linke Frankreichs statt. Sie suspendierte für eine Dauer von eins
Jahr Frédéric und Albert, die sich nicht mehr an den Aktivitäten
beteiligten. Die Kommunistische Linke Frankreichs hatte sich
endgültig als Gruppe, die organisatorisch außerhalb der
Italienischen Kommunistischen Linken stand, gebildet. Dies war
für sie der Anlass, die historischen Perspektiven, vor denen man
stand, zu umreißen. Sie rechnete immer noch mit einem
revolutionären Aufflammen des Proletariats in Italien und
Deutschland, wo «dieses weniger eine Zerstörung seines
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Bewusstseins als vielmehr eine physische Zerstörung hat
hinnehmen müssen und sich den Krieg nur aufgrund von
Gewaltanwendung unterworfen hat». Sie stellte dennoch fest,
dass «der internationale Kapitalismus wesentlich besser auf die
Eventualität einer revolutionären Bedrohung vorbereitet ist, und
dass er deshalb solidarisch mit großer Geschicklichkeit und
großem Vorsicht gegen ein Proletariat vorgegangen ist, das nicht
mehr im Besitz seiner Avantgarde war «:
…von den ersten Zeichen an der Revolution in Italien im Juli 1943 ergriff der
Kapitalismus die Initiative und führte erbarmungslos einen Bürgerkrieg
gegen das Proletariat, verhinderte gewaltsam jede Zusammenballung des
Proletariats, brachte den Krieg nicht zu Ende, selbst nach dem die HitlerRegierung zusammengebrochen war und sich aufgelöst hatte, und
Deutschland mit Nachdruck einen Waffenstillstand verlangt hatte. Denn
man wollte ein riesiges Blutbad, ein präventives Massaker anrichten, damit
jede Gefahr einer Revolution des deutschen Proletariats ausgeschaltet
wäre· Die gesamte Zahl der Kriegstoten in Europa beläuft sich auf 40
Millionen Menschen, von denen 2/3 seit 1943 starben. Allein diese Zahl zeigt
die wirkliche Bilanz des imperialistischen Krieges im Allgemeinen und des
Bürgerkriegs des Kapitalismus gegen das Proletariat im Besonderen. (19)
(«Bericht über die internationale Situation», Bulletin spécial, Nr. 2, Juli 1945).

Tatsächlich sollte die Tatsache, dass es zu keinen revolutionären
Erwachen gekommen war, eine zentrifugale Wirkung innerhalb
der bestehenden revolutionären Kräfte hervorrufen. Die RKD und
die CR fielen nach weiteren Spaltungen auseinander. Die
Minderheit der Französischen Fraktion, die von der PCInt Italiens
unterstützt wurde, gründete eine zweite Französische Fraktion
und behauptete, die einzige Nachfolgerin der Kommunistischen
Linke zu sein (20). Sie fing an L’Etincelle («Der Funke») zu
veröffentlichen, eine Zeitung mit einem Titel, den die
Französische Fraktion seit Januar 1945 herausbrachte. Mehr als
ein Jahr lang wurden zwei verschiedene L’Etincelle veröffentlicht,
bevor die Französische Fraktion Nr. 2 (bis) ihr eigenes
Organ L’Internationaliste
herausbrachte.
Die
Französische
Fraktion wiederum veröffentlichte bis 1952 eine theoretische
Monatszeitschrift Internationalisme.
Es gab kaum mehr politische Beziehungen zwischen den beiden
Französischen Fraktionen. Der Bruch wurde vollständig vollzogen,
als die Französische Fraktion Nr. 2 (bis) die alte Minderheit von
Bilan, die sich der Union Communiste angeschlossen hatte, und
ihren Hauptsprecher, Henri Chazé (Gaston Davoust), Ende 1945
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in ihre Reihen aufnahm. Von da an gingen die Wege zutiefst
auseinander: die Französische Fraktion versuchte, den
theoretischen Beitrag Bilans wiederaufzugreifen und ihn zu
vertiefen. Die Französische Fraktion Nr. 2 (bis) stützte sich auf
ausschließlich bordigistische Positionen von vor 1926 und fasste
sich als Fortsetzung dieser alten Minderheit auf, die die
Italienische Fraktion von der Krieg ausgeschlossen hatte (21).
ANMERKUNGEN
(1) Octobre, Nr. 5, August 1939, «Notes internationales», von Gatto MAMMONE
(Virgilio Verdaro).
(2) Jean RABAUT, Tout est possible, Denoël, Paris, 1973, S. 346-347.
(3) Organisationsstatute
der
französischen
Fraktion
der
Internationalen
Kommunistischen Linke (IKL), ohne mentioniertem Ort (Marseille/Paris), 1945.
(4) Siehe: Les Congrès de la Quatrième Internationale, La Brèche, Paris, 1976.
(5) Am Kriegsbeginn, empfahl Trotsky («Zur Verteidigung des Marxismus») nicht nur
die «Verteidigung der UdSSR», sondern auch die der «demokratischen Lage». Um die
«Aufgabe des «Internationalismus» auszudrücken, empfahl er den sog.
«proletarischen Patriotismus», den «gesundenen» Patriotismus der Köchin. In
Frankreich, spaltete sich die trotzkistische Bewegung in zwei Tendenzen auf: eine
Pro-deutsche Tendenz um Jean Rous, ein Mitglied der Exekutive der Vierten
Internationale, gründete die «nationale revolutionäre Bewegung», die die Révolution
française («Die Französische Revolution») herausgab. Diese Zeitung predigte «eine
Kollaboration ohne Oppression». Die andere Tendenz um die Gruppe La Vérité («die
Wahrheit») und die «Komitees für die IV. Internationale », unterstützte De Gaulle,
und predigte die «Verteidigung der Reichtümer, die Generationen von Bauern und
Arbeitern in Frankreich akkumuliert haben,... der künstlerischen und
wissenschaftlichen Schätze in Frankreich... des herrlichen intellektuellen Erbe der
ganzen Menschheit, des Beitrages der französischen Schriftsteller und Gelehrten».
(Bericht des Komitees für die IV. Internationale, Nr. 2, 20 September 1940).
Schließlich einige alte Mitglieder der Gruppe um die Zeitung Commune, sowie Henri
MOLINIER und Jacques DESNOTS, trieben den Entrismus in der pro-Nazi RNP
(dessen Führer war Marcel Déat). Es war auch der Fall in Belgien wo Walter DAUGE,
ein wichtiger trotzkistischer Führer, der sich auf die Kollaboration momentan
einließ.
(6) Man wird so einige Texte der RKD finden, sowie eine sehr kurze Geschichte der
Gruppe, in der österreichischen Zeitschrift Kommunismus, Nr. 6/7, Mai 1979,
Wien: »Der Kampf gegen den imperialistischen Krieg am Beispiel der RKD».
CRAIPEAU («Die Revolutionäre während des Zweiten Weltkrieges», Syros, Paris,
1977,
und
RABAUT
präsentierten
irrtümlicherweise Fraternisation
prolétarienne, von
den
RK-CR
herausgegeben,
als
einen
Organ
der
Internationalistischen Kommunistischen Union (UCI). Diese letzte Gruppe, die
zuerst den Namen «proletarische revolutionäre gruppe» (GRP auf Französisch)
wählte, wurde von Clara Ensner (1908-1987) und Pavel Thalmann (1901-1980) (alias
„Laroche“)
alten schweizerischen Kommunisten, dann KP-Opposition, dann
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Trotzkisten und Poumisten in Paris gegründet und geleitet. Sie veröffentlichten 16
Nummern von Le Réveil prolétarien ab 1943 bis 1945, dann die Zeitschrift La
Flamme, von 1945 bis 1947. Zusammen mit Martin Monat (Paul Widelin) (19131944) (alias „Victor“), Mitglied des Europäischen Sekretariates der IV. Internationale,
war die deutsche Zeitung Arbeiter und Soldat in ihrem Pavillon gedruckt und in
einigen deutschen Kasernen vom Juli bis September 1943 verbreitet. Die kleine
heimliche Gruppe war über die Frage des Krieges ziemlich mehrdeutig, und sich
beruhte auf die Positionen von Rosa Luxemburg. In dieser internationalistischen
Gruppe waren auch aktiv Pierre Lanneret (1921-1994), Maximilien Rubel (19051996) und später Roger Bossière (1922-2006). Am Anfang der 20er Jahren hatten
Clara und Pavel Thalmann mit Otto Rühle, der sich heimlich in der Schweiz
geflüchtet war, diskutiert und seitdem wurden immer von dem linksradikalen
Gedanken dieses Hauptheoretikers des Rätekommunismus beeinflusst.
(7) Frits KOOLS, Die Linke gegen die Parteiherrschaft, Olten, 1970, S. 527-533. S.
auch das Buch eines alten Kämpfers der « MLL-Front »: Max PERTHUS, Henk
Sneevliet, revolutionair socialist in Europa in Azië, Nijmegen, 1970.
(8) Zu lesen: Danilo MONTALDI, Saggio sulla politica comunista, 1919-1970,
Mailand, 1976, S. 209-260; und Karl Heinz ROTH, Die ‚andere’ Arbeiterbewegung,
S. 156-174, Trikont, 1976.
(9) Internationalisme, Nr.5, Juli 1945, « Projet de résolution sur les perspectives et
les tâches de la période transitoire » (Juli 1943).
(10) Vercesi stellte sich im Juli 1943 im italienischen Konsulat in Brüssel vor, um
seine Rücktreten nach Italien zu bitten. Das wurde ihm abgelehnt. S.: Ministero
dell’Interno 21/8/1943, 12784, Archivio centrale di Stato (ACS Roma) Casellario
Politico Centrale (CPC 34684).
(11) S. Bulletin international de discussion, Nr. 6, Juni l944, «La nature non
prolétarienne de l’État russe et sa fonction contre-révolutionnaire».
(12) Die Natur der Krise des Kapitalismus, die von Rosa Luxemburg 1913 in Die
Akkumulation des Kapitals analysiert wurde, der Stellung von Heinrich Grossmann
gegenstand : s. Das Akkumulation und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen
Systems, Leipzig, 1929.
(13) S. «Rapport sur la situation internationale »; « Déclaration politique » der
italienischen Fraktion, im Mai 1944. Alles befindet sich in dem internationalen
Bulletin de discussion de la fraction italienne, Nr. 5, Mai 1944.
(14) L’Italia di domani befindet sich in der « Bibliothèque royale » von Brüssel, sowie
im Archiv Perrone (Brüsseler Freie Universität). Die C.R., in ihrem Organ Le
Prolétaire, Nr. 4 und 5, Mai und Juni 1946, geben Auszüge. Es ist, zu bemerken,
dass diese dunkle Periode in dem Leben von Perrone nie von ihrer Partei enthüllt
wurde. Eine Studie von Frau Anne Morelli über die italienische Immigration in
Belgien analysiert ganz anders die politische Orientierung des Italia di Domani. Sie
präsentiert die Tätigkeit von Perrone in der «Coalizione» als eine rein humanitäre
Aktivität.
(15) Internationalisme, Nr. 7, Februar 1946.

307

(16) Eine Flugschrift gegen den Krieg, verfasst von der italienischen und
französischen Fraktion, wurde veröffentlicht. S. Bulletin international de discussion,
Nr. 6, Juni 1944. Eine andere mit der Hilfe der RKD-CR verfasste Flugschrift liegt
im Nr. 8 dieses Bulletin.
(17) Internationalisme, Nr. 4, Juni 1945, «Antwort an Ver.».
(18) Bulletin extérieur, Nr. 1 und 3, Juli 1945: « Résolution sur les rapports
internationaux » («Resolution über die internationale Lage»); « Rapport d’activité».
Ein « Sondernummer » über die Spaltung, mit den Resolutionen der
Exekutivkommission der GCF, wurde im Juni 1945 verteilt.
(19) Der Text macht Andeutung an den Bombardierungen von Dresden, Hamburg,
Berlin, die Hunderten von Tausenden Opfern in der Arbeiterbevölkerung machte,
sowie der an jener von den Industriestädten im Nord-Italien. Das industrielle
Apparat wurde hingegen wenig berührt.
(20) Offiziell hatte die PCInt die GCF nicht ausgeschlossen; sie ignorierte sie ganz
einfach. Diese Haltung ließ die lebhaftesten Protestationen von Internationalisme
auftauchen, nach der Konferenz von Torino, die hatte nur die einzigen Mitglieder
vom zweiten FFGC, von denen Suzanne Voute («Frédéric») und Alberto Masó March
(«Albert») gehört hatte: « Man wagt nicht, politisch die Tendenz der unversöhnlichen
Linke auszuschließen, aus Angst davor, seine eigene opportunistische Farbe
aufzudecken. Man hat gelehrte « Reorganisationen » inszeniert, um die Linksche
Tendenz zu eliminieren. Dies ist geschickter.» (Brief vom 15. März 1946, der an der
PCInt, der belgischen Fraktion, der Gruppe 2 der kommunistischen Linke geschickt
wurde.) S. Internationalisme Nr. 10.
(21) Die politische Kontakte der FFGC waren besser mit der belgischen Fraktion,
deren Perrone das wichtigste Mitglied bis zu seinem Tod in 1957 blieb. Eine
internationale Konferenz, an der die Gruppe Internationalisme (Gauche communiste
de France) und die niederländische Kommunistische Linke Pannekoeks und CanneMeijers teilnahmen, wurde in 1947 in Brüssel von den beiden Gruppen organisiert.
Die belgische Fraktion – unter anderen: Evelin Jans, Edouard (alias „Albert“) und
Anne Manne, Robert Couthier und Henri Heerbrant – veröffentlichte bis zu ihren
Verschwinden L’Internationaliste. Perrone war ebenfalls Mitglied der PCInt. In den
70. Jahren versuchten Edouard und dann Anne Manne – Edouard war Drucker in
Brüssel –, die Zeitschrift „Bilan“ wiederbeleben. In den 90er Jahren veröffentlichte
er die Zeitschrift Transition [n° 1, Mai 1991 – n° 4, Dez. 1993]. Seinerseits blieb
Henri Heerbrant, der Maler-Architekt zum Dienst der Kommune Ixelles war, bis zu
seinem Tod in 1982 in engem politischen Kontakt mit der bordigistischen Gruppe
von Roger Dangeville: der „Faden der Zeit“ und Edizioni 19/75 in Turin.
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Propagandablätter der RKD gegen den Krieg

(Verfügbar bei: Revolution Times, Postlagernd, 23501 Lübeck; raetekommunismus(at)web.de)

Georg Scheuer („Armand“) in Marseille (1943), als er in politischem Kontakt mit den
Französischen und Italienischen kommunistischen Fraktionen war.
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Mini-Flugblatt (Paris, 1945?) der Französischen „Bordigisten“. – Heute, „trotz der demokratischen
Repression setzt das italienische Proletariat den revolutionären Kampf fort“.
„KLASSENSOLIDARITÄT MIT DEM ITALIENISCHEN PROLETARIAT“.
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Arthur Streicher (alias „Fred“)
(1917-1944)

(1918-1944)

Zwei Genossen der RKD ermordet 1944 von der Gestapo (Ignaz Duhl und Arthur
Streicher)

Propagandamaterial der RKD-«Communistes révolutionnaires» für die
internationale proletarische Verbrüderung
Source: Fritz Keller, In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer Arbeiter und Revolutionär , ISP Verlag,
Frankfurt/Main, 1980; Georg Scheuer, Nur Narren fürchten nichts. Szenen aus dem dreißigjährigen
Krieg 1915-1945, Verlag für Gesellschaftskritik, Wien, 1991.
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Handschrift der RKD, Sept. 1942, in einem Hundert Exemplare bei deutschen Soldaten in Frankreich
verbreitet. „Die deutsche Revolution wird den Krieg beenden und die Welt erlösen“.
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Clara und Pavel Thalmann, mit jungen deutschen Anarcho-Syndikalisten der Durruti Kolonne,
auf der Aragonischen Front, Pina de Ebro (Sarragoza), um März 1937.

La Flamme, Organ der Union communiste internationaliste (UCI),
in deren heimliche Pariser Gruppe Clara und Pavel Thalmann,
Maximilien Rubel, Pierre Lanneret gegen den Krieg aktiv waren.

Maximilien Rubel (« Maxime ») ( Paolo Casciola,Con Maximilien Rubel 19541996: un’amicizia, una lotta comune, Florenz,Quaderni Pieto Tresso, 2003.
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Kapitel IX

Der «Partito Comunista Internazionalista»
Italiens (1943-52)

Trotz der von Mussolini ausgeübten Repression war die
«bordigistische» Strömung nicht verschwunden. Obgleich Bordiga
sich nicht mehr an ihr beteiligte und sich auf ein vorsichtiges
Schweigen beschränkte, hatten viele «Basismitglieder» die
Positionen des Kongresses von Livorno aufrechterhalten. Aber es
war ihnen unmöglich, eine organisierte Aktivität zu betreiben,
oder dies auch nur illegal zu tun. Vor allem in den Gefängnissen,
in
den
Arbeitslagern
der
Inseln (galera) und
in
den
Verbannungsorten (confini) hielt die «bordigistische» Linke ihre
Identität und ihre organisatorischen Verbindungen aufrecht.
Selbst als die letzten der unverwüstlichen wie Damen, Repossi
und Fortichiari 1934 von der KPI ausgeschlossen worden waren,
gaben die «bordigistischen» Militanten den Kampf nicht auf. Im
Gegenteil. Sie fanden in Onorato Damen ihren entschlossensten
und auch wirksamsten Sprecher und Organisator. 1893 in der
Provinz Ascoli Piceno geboren, trat er direkt dem linken Flügel der
PSI um 1910 bei. In der Armee hatte er während des Krieges den
Grad des Unteroffiziers, aber 1917 wurde er degradiert und zu
zwei Jahren Gefängnis wegen «Aufrufs zur Fahnenflucht» und
Verwerfung des imperialistischen Charakters des Krieges»
verurteilt. Nach seiner Freilassung trat er der Abstentionistischen
Fraktion zunächst in Bologna, dann in Imola und Livorno bei.
1921 war er Sekretär der Arbeitskammer (Camera del Lavoro) in
Pistoia
und
Direktor
der
kommunistischen
Zeitung L’Avvenire («Die Zukunft»). 1921 wurde er auf dem
Heimweg von einer Wahlveranstaltung, die der Unterstützung
seiner Kandidatur zu den Parlamentswahlen diente, von den
Faschisten festgehalten aber sofort nach einem Arbeiterstreik aus
Protest dagegen wieder freigelassen. Einige Zeit später prallte er
in Begleitung von bewaffneten Kommunisten mit Squadristen
zusammen, bei dem ein Faschist um Leben kam. Des Mordes
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angeklagt, musste er nach Paris flüchten, wo er Direktor der
italienischen Ausgabe der Wochenzeitung L’Humanité blieb. 1924
wieder nach Italien zurückgekehrt, wurde er zum Abgeordneten
von Florenz gewählt. Gramsci und Togliatti gegenüber feindlich
eingestellt, gründete er 1925 mit Repossi, Fortichiari, dann
Perrone das Comitato d‘Intesa (Einverständniskomitee), das eine
linke Fraktion in der Partei schaffen wollte. Im November 1926
wurde er nach Ustica verbannt. Im Dezember verurteilte ihn ein
Sondergericht zu 12 Jahren Zwangshaft. 1933 führte er die
Revolte der politischen Gefangenen in Civitavecchia an. Gegen
Ende des Jahres 1933 wieder freigelassen, lebte er in Mailand
unter staatlicher Überwachung. 1935 und 1937 wurde er erneut
verhaftet, dann wiederum bei Kriegsbeginn, und erst unter der
Regierung Badoglio wurde er wieder freigelassen (1).
DIE GRÜNDUNG DER PCINT. – DAMEN UND „PROMETEO“
Obgleich er sehr eng überwacht wurde, gelang es ihm einen
kleinen Kern zu gründen, der im Jahre 1943 die
Internationalistische Kommunistische Partei (Partito Comunista
Internazionalista) gründete. Ihm angeschlossen hatten sich Mario
Acquaviva (1900-1945), Fausto Atti (1900-1945), Bruno Maffi (1909-2003),
Giacomo („Luciano“ oder „Mauro“) Stefanini (1903-1970), Guido
Torricelli (1899-1947), Vittorio Faggioni (1918-2005), und später Rosolino
Ferragni (1896-1973), Luciano Stefanini and Giovanni Bottaioli «Kader» der
neuen Partei. Diese Militanten kamen sowohl aus der
Italienischen Fraktion in Belgien als auch aus der KPI, die sie
ausgeschlossen hatte, mit Ausnahme von Bruno Maffi, der im
Beginn der Jahren 30 Mitglied von der antifaschistischen
Organisation «Giustizia e Libertà» gewesen war, bevor er sich von
dieser unter dem Einfluss Damens, der sein «Lehrer» im
Gefängnis gewesen war, entfernt hatte. Durch die Erfahrung im
Gefängnis und in der Illegalität und ihren langen Jahren
militanter Aktivität geprägt, waren alle diese Männer bereit, bis
zum Ende der Revolution zu kämpfen. Dazu sollten auch die
Ereignisse des März 1943 gehen, sowie die Septemberstreiks im
Norden, die als deren Auftakt erschienen. Am 1. November
brachte
die
PC
Internazionalista
die
erste
Nummer
des Prometeo illegal heraus. Die Spaltung des Landes in 2 Teile,
das von der deutschen Armee auf der einen, und der britischen
und amerikanischen auf der anderen besetzt war, führte dazu,
dass deren Ausbreitung auf den nördlichen Teil des Landes
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beschränkt blieb. Bis 1945 hatte die PCInt praktisch keinen
Kontakt mit den «bordigistischen» Gruppen, die sich
im Mezzogiorno (Süden)
entwickelt
hatten.
Gegen
den
Partisanenkrieg und jede Rekrutierung von Arbeitern unter der
italienischen Fahne oder hinter Togliatti kämpfend, führte die
PCInt einen schwierigen Kampf, der streng geheim durchgeführt
wurde, während die KPI (PCI) sie als «Agenten Deutschlands und
des Faschismus» bloßstellen wollte (2).
Ein
Dokument
von
außergewöhnlichem
Interesse,
die
Polizeiberichte über die geheime Presse, die von 1943 bis 1945 an
Mussolini verschickt wurden, ermöglicht diese Beschuldigungen,
die normalerweise von den Stalinisten erhoben wurden, zu
widerlegen:
(Prometeo) ist
die
einzige
unabhängige
Zeitung.
Ideologisch
am
interessantesten und am besten vorbereitet. Gegen jeden Kompromiss,
verteidigt einen reinen Kommunismus, zweifelsohne trotzkistisch und damit
antistalinistisch... erklärt ohne Zögern ihre Gegnerschaft gegenüber dem
Russland Stalins, während sie gleichzeitig treuer Kämpfer des Russlands
Lenins sein will... bekämpft den Krieg unter all seinen Gesichtern,
demokratisch, faschistisch oder stalinistisch, kämpft somit auch offen gegen
die Partisanen, das nationale Befreiungskomitee und die Italienische
Kommunistische Partei.

Auffassend ist die Verwechslung der Spione und Spitzel
Mussolinis des «reinen Kommunismus» Prometeos mit dem
Trotzkismus. Dabei stand auf dem Titelblatt der Zeitung wohl
hervorgehoben: «Anno 22 (dem Jahr des Kongresses von Livorno,
1921), 3. Serie (3. Serie nach den von 1924, 1928 bis 1938), sulla
via della sinistra (auf dem Weg der Italienischen Linke). In der
Praxis konnte es keine Verwechslung zwischen der PCInt und den
trotzkistischen Gruppen gehen. Zum Beispiel schätzte Bandiera
Rossa (Rote Fahne) die UdSSR als «das stärkste Bollwerk der
proletarischen Revolution» ein. Als heißer Anhänger des
«Partisanenkrieges» verteidigte diese Gruppe genau wie die KPI
einen deutsch-feindlichen Nationalismus, gar eine «antiteutonische» Haltung.
Erinnern wir uns an unsere Söhne, unsere Brüder, unsere Häuser — Sie alle
leiden noch unter der Schande der deutschen (teutonischen) Grausamkeiten,
unsere Frauen, sie alle leiden doch unter dem Blutbad dieser Sippe.
(Prometeo, Nr. 6, 17. März 1944, «Partecipare alla guerra»).
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Während der Eroberung Roms meinte Bandiera Rossa (Nr. 18,
9. Juni 1944), dass der amerikanische Sieg der «Sieg der Kräfte
der Zivilisation» sei. Man versteht, warum diese Zeitung vom
August 1944 als eine legal erscheinende Zeitung veröffentlicht
werden konnte. Die zweite trotzkistische Gruppe, Stella
Rossa (Roter Stern) hob sich kaum von der ersten ab, außer dass
sie den «Stachanovismus» hochjubelte und den von Russland
geführten Krieg als «proletarisch» bezeichnete (3).
Prometeo stellt also eine direkte ideologische Verbindung
zwischen der PCInt, Bordigas und der Italienischen Fraktion in
Frankreich und Belgien dar.
Die illegale Zeitung unterstrich, dass «Faschismus und
Demokratie» keinen unterschiedlichen Klasseninhalt haben, und
dass «während der Faschismus tot ist, sein Erbe an die
Demokratie übergegangen ist» (Erster März 1944, «Wie bekämpft
man den Faschismus?»). Er hob die allgemeine Tendenz zum
Staatskapitalismus
hervor
(der
in
dem
Text
als
Vergesellschaftung bezeichnet wurde):
Mit den faschistischen oder demokratischen Regimen stellt die
Vergesellschaftung nicht nur keine Abweichung vom kapitalistischen System
dar, sondern bedeutet gar seine bis ins äußerste getriebene Verstärkung.
Nicht nur ist dies kein Sozialismus, sondern es handelt sich um eine
Verstärkung der herrschenden Klasse, um die Straße zur Revolution zu
versperren. (Prometeo, erster April 1944, «Vergesellschaftung und Sozialismus»).

Während kein Unterschied zwischen dem faschistischen Italien
und dem stalinistischen Russland gemacht wurde, wo eine Form
des Staatskapitalismus aufgebaut wurde, geht er dennoch davon
aus, dass der russische Staat damals noch ein «proletarischer
Staat» war. Gegenüber dem Krieg der Partisanen (partigiani) war
die PCInt sehr deutlich. Keine Unterstützung, keine Beteiligung,
sondern Aufruf zur Verbrüderung der in Uniform steckenden
Arbeiter der beiden Lager («Aufruf zur Wiederaufnahme des
Klassenkampfes auf seinem besonderen Terrain — den Fabriken»):
Arbeiter! dem Slogan des nationalen Krieges, der die Italienischen Arbeiter
den deutschen und englischen Arbeitern gegenüber treten lässt, müssen wir
den Slogan der kommunistischen Revolution entgegenstellen, die über die
nationalen Grenzen hinaus die Arbeiter der ganzen Welt gegen ihren
gemeinsamen Feind, den Kapitalismus vereinigt. (Prometeo, erster November
1943).
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Wie die Nazis schlagen, wie die Kriegsmaschine außer Kraft setzen, die das
deutsche Proletariat unterdrückt? Ruft dazu nicht eine andere
Kriegsmaschine zur Hilfe, die angelsächsische oder die russische, sondern
verbreitet in den Reihen der deutschen Soldaten den Keim der Verbrüderung,
des Antimilitarismus und des Klassenkampfes. (Prometeo, 4 März 1944, «Tod
den Deutschen oder Tod den Nazis?»).

Dem Aufruf des Zentrismus, sich den Partisanenbanden anzuschließen,
müssen wir in den Fabriken entgegentreten, wo die Klassengewalt entstehen
wird, welche die Lehenszentren des kapitalistischen Staates zerstören muss.
(Prometeo, ebenda, «Über den Krieg»).

Der Einfluss der PCInt breitete sich in den Reihen der Arbeiter
schnell aus und vom Ende des Jahres 1944 an waren mehrere
Föderationen entstanden, deren bedeutendste die von Turin,
Mailand und Parma waren. Auch wurden in den Fabriken
«internationalistische kommunistische Fabrikgruppen» gegründet,
die für die Bildung von Fabrikräten anstelle der «internen
Kommissionen» eintraten, welche unter Badoglio gegründet
worden waren, und an der sich die KPI beteiligte. Auch trat die
PCInt für eine «proletarische Einheitsfront» für den Kampf und
gegen den Krieg ein, um zu verhindern, dass die Arbeiter durch
die «Kriegspropaganda vergiftet wurden». Dieser Front schlossen
sich nur die Revolutionären Syndikalisten und die Libertären
Kommunisten an wie L’Azione Libertaria und Il Comunista
libertario. Die Propagandaarbeit Prometeo’s schien auf viele
Sympathie in den Fabriken zu stoßen, insbesondere unter den
Arbeitern, die sich nicht den Partisanenbanden anschließen
wollten.
Von Juni 1944 an orientierte die PCInt sich mehr auf eine
Agitationsarbeit innerhalb der Partisanenorganisationen hin, die
nicht mit den linken Parteien verbunden waren; insbesondere im
Piemonte, wo man einen Kontakt hergestellt hatte. Während die
PCInt sich auf der einen Seite weiterhin weigerte, sich daran zu
beteiligen, verbreitete sie ihre Schriften in deren Reihen. Diese
Politik sollte Prometeo dazu führen, Abstriche zu machen, das
nicht-proletarische Wesen dieser Partisanenbanden zu bekennen,
die ja Teil einer militärischen Front in einem imperialistischen
Krieg waren.
Die kommunistischen Elemente sind aufrichtig von der Notwendigkeit eines
Kampfes gegen den Nazi-Faschismus überzeugt, und meinen, sobald dieses
Hindernis überwunden sein wird, steht der Weg zur Machtergreifung und
Zerstörung des Kapitalismus offen. (Prometeo, Nr. 15, August 1944).
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Die PCInt betrieb in den Fabriken und in den Reihen der
Arbeiterpartisanengruppen eine immer größere Agitation gegen
den Krieg. Im Juni 1944 verbreitete sie ein Manifest an die
italienischen Arbeiter, das sie zur Desertion vom Krieg «in all
seinen Formen» aufrief, und zur physischen Verteidigung der
Klasse gegenüber der «Reaktion, der Deportation, Zwangsverschleppungen, Zwangsrekrutierungen». Ihre ursprünglichen
Positionen gegenüber den Partisanen wurden später unklarer,
denn das Manifest rief zur
Umwandlung der Partisanenverbande dort auf, wo sie aus proletarischen
Mitgliedern mit einem gesunden Klassenbewusstsein zusammengesetzt seien,
damit sie zu proletarischen Selbstverteidigungsorganen würden, die bereit
wären, in den revolutionären Kampf um die Macht einzugreifen.

Die
Spione
Mussolinis
hatten
diese
Änderung
der
Aktivitäten Prometeo’s bemerkt, das jetzt eine Ausbreitung seines
Einflusses auch auf Kosten der Abschwächung seiner
Prinzipienposition anstrebte. Denn die Spione Mussolinis stellten
fest, dass «hier die Kommunistische Linke die gleiche Sprache der
anderen subversiven Gruppen übernommen hat, wobei zweifellos
die Absicht dahinter steckt, ihre eigene Manövriermasse
aufzubauen» (Unterstreichung im Original, dem Polizeibericht 086713—
087130).

Bis zum damaligen Zeitpunkt besaß die PCInt keine
programmatische Plattform, aber die Erweiterung ihres Einflusses
führte sie dazu, dass sie 1944 ein «Schema des Programms»
erarbeitete. Dieses Schema stellte zunächst fest, dass der «Sieg
ein überwältigender Sieg der Alliierten war, der die
Widerstandskraft des Weltkapitalismus enorm verstärken und die
objektive Möglichkeiten der Proletarischen Revolution schwächen
würde». Es umriss die Haltung gegenüber den Parteien und dem
«neuen demokratischen» Staat, der nach dem Krieg entstehen
würde:
...die sozialistischen und zentristischen Parteien haben im Krieg nicht als
rechte Kräfte des Proletariats gehandelt, sondern als wirkliche und bewusste
Kräfte des linken Flügels der Bourgeoisie... Auch gegenüber dem
demokratischen Staat ändert sich die Taktik der Partei des Proletariats nicht:
wir glauben weder an die Wahlen, noch an die Verfassung, noch an die
Presse-, Rede- und Versammlungsfreiheit.
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Und Russland, das noch als «proletarischer Staat» bezeichnet
wurde, war längst nicht mehr das Land der «großen
Revolutionären Errungenschaften» des Proletariats. Diese sehr
vorsichtig zum Ausdruck gebrachte Position ähnelte übrigens der
von Bordiga, der zögerte, vom «Staatskapitalismus» zu sprechen.
Ungeachtet des Aufsaugens der Gewerkschaften durch den Staat
und der Kontrolle der KPI durch die «internen Kommissionen» war
die Position der PCInt genau die gleiche wie die von 1926:
Unsere Partei wird sobald wie möglich das Problem der einheitlichen
Neuorganisierung der Arbeiterbewegung aufwerfen, wird das Netz ihrer
gewerkschaftlichen Fraktionen der kommunistischen Fabrikgruppen wieder
aufbauen (die aus Kommunisten und keiner Partei zugehörigen Arbeitern
zusammengesetzt sein werden) bis hin zum nationalen kommunistischen
Gewerkschaftskomitee (Schema di programma del PC internazionalista, 1944,
wiederveröffentlicht in Prometeo, Januar 1974).

Dennoch gestand Prometeo, dass die Reste «der alten geheim
arbeitenden gewerkschaftlichen Organisationen bewiesen haben,
dass sie mehr als politische Propagandamittel des Krieges dienten,
als wirkliche Organe des Arbeiterkampfes zu sein». Im Gegensatz
zu der Ausrichtung, gewerkschaftliche Fraktionen aufzubauen,
trat die PCInt immer für die Schaffung von «Fabrikräten» ein.
1945 veröffentlichte sie Agitationsschriften wie «Die Fabrikräte»
(Consigli di fabbbrica), die dieses Thema zum Gegenstand ihrer
Propaganda in den Fabriken machte.
Viel klärer war die Position der PCInt hinsichtlich des Staates in
der
Übergangsperiode,
die
offensichtlich
stark
von Bilan und Octobre beeinflusst worden war. Damen und seine
Genossen verwarfen die Gleichsetzung der Diktatur des
Proletariats mit der der Partei, und gegenüber dem
«Proletarischen Staat» traten sie für die weitestgehende
Demokratie in den Räten. Sie verwarfen nicht die Auffassung, die
durch Kronstadt untermauert worden war, dass es zu
Zusammenstößen zwischen dem «Arbeiterstaat» und dem
Proletariat kommen könnte, und in diesem Fall müsste die KP
sich auf die Seite des Proletariats stellen.
Die Diktatur des Proletariats darf auf keinen Fall auf die Diktatur der Partei
reduziert werden, selbst wenn es sich um die Partei des Proletariats handelt,
die der Geist und der Führer des proletarischen Staats ist...
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Der Staat und die Partei an der Macht tragen als Organe solch einer
Diktatur die Tendenz zu einem Kompromiss nicht der alten Welt in sich.
Dies ist eine Tendenz, die sich entfaltet und verstärkt, wie uns die russische
Erfahrung gezeigt hat, aufgrund der vorübergehenden Unfähigkeit der
Revolution, sich über ein Land auszudehnen, und sich mit der
Aufstandsbewegung in anderen Ländern zusammen-zuschließen...
Unsere Partei :
a) muss vermeiden zum Instrument des Arbeiterstaates und seiner Politik zu
werden, ... muss die Interessen der Revolution auch in Zusammenstoßen mit
dem Arbeiterstaat vertreten;
b)
muss
vermeiden
sich
zu
bürokratisieren,
wodurch
ihr
Entscheidungszentrum Ebenso wie die peripheren Zentren zu einem
Rahmen für Karrieristen würden;
c) muss vermeiden, dass die Klassenpolitik auf formalistische und
administrative Art erarbeitet und verwirklicht wird.

Die Gesamtheit dieser Positionen und einige ihrer Unklarheiten
riefen innerhalb der Partei gegen Ende des Krieges
Unstimmigkeiten hervor. Aber die Grundlagen für die Gründung
der PCInt schienen viel weiter ausgereift und ausgearbeitet zu
sein als die, auf die sich die «bordigistischen Gruppen»
des Mezzogiorno (Süden) gestützt hatten.
1944 waren in dem von den anglo-amerikanischen Truppen
besetzten Süden schnell mehrere Gruppen ins Leben gerufen
worden, die sich alle auf die Kommunistische Linke beriefen, und
die illegal ihre Presse verbreiteten.
BORDIGA UND PISTONE: DIE «LINKSFRAKTION DER
KOMMUNISTEN UND SOZIALISTEN» („Frazione di sinistra
deicomunisti e socialisti“)
In Neapel hatte sich um Matteo Renato Pistone (1910-2010) –– ein
alter Trotzkist –– und Amadeo Bordiga eine Gruppe gebildet, die
die Tradition der Abstentionistischen Kommunistischen Fraktion
von 1919 wieder aufgriff. In dieser Stadt hatte die neue Fraktion
einen großen Einfluss. Und trotz der Präsenz von Togliatti und
des Zentrums der KPI, akzeptierten die Militanten der KPI die
Widersprüche gegenüber ihnen. Im Süden gab es in der Tat viele
Militanten der KPI, die von dem «Zentrum» vollständig isoliert
waren, das sich im Ausland befand. Sie hielten an den Positionen
der Kommunistischen Linken fest, auch wenn sie nicht genau
über die Entwicklung der Partei im Bilde waren. Der von Bordiga
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und Pistone verwandte Begriff „Frazione» ließ die Interprétation
offen, dass sie nicht die Hoffnung aufgegeben hatten, Mitglieder
der «kommunistischen» und «sozialistischen» Partei für sich zu
gewinnen, indem deren Führungen ausgeschlossen werden
sollten. Deshalb ging die «bordigistische Fraktion» nicht zur
Bildung einer Partei über, bevor sie 1945 in die PCInt eintrat. Ihre
Organe befanden sich in Neapel: La Sinistra proletaria; in
Salerno L’Avanguardia – um Ippolito Ceriello (1899-1974) und
Danilo Mannucci (1899-1971) – und in Rom Il Proletario. Die Gruppe
in Rom (wo 1944 Bordiga wohnte) war aus alten Genossen
Bordigas zusammengesetzt, sowie Otello Terzani (1899-1992), aber
auch alte Partisanen wirkten in ihr mit, Mitglieder der KPI, die am
Spanienkrieg teilgenommen hatten, sowie eine Spaltung von
Bandiera Rossa (Rote Fahne) («Movimento comunista d’Italia»).
Für Bordiga sprachen sich auch Föderationen und Sektionen der
KPI in Kalabrien und in Apulien aus (4). Diese «bordigistischen»
Gruppen schlugen vor:
1) die Parteien auf den Boden der Klassenpolitik zurückzufuhren, solange
noch die Möglichkeit dazu besteht;
2) sich in eine selbstständige Partei umzuwandeln, wenn die
Wiederaufrichtung der bestehenden Parteien sich als ganz unmöglich
erweisen sollte, und wenn die Lage es erfordern wurde, musste die klare
Loslosung der revolutionären Kräfte von den reaktionären Kräften vollzogen
werden» (Il Proletario, «Die Lage nach Rom», 15 Juli 1944).

Deshalb
betrieben
die
«bordigistischen»
Militanten
in
dem Mezzogiorno bis Anfang 1945 den «Entrismus» in die KPI. Ein
Mitglied wie Fortunato („Natino“) La Camera (1898-1972), der später
ein Führer der PCInt werden sollte, stand eine kurze Zeit an der
Spitze der Föderation von Cosenza in der Partei Togliattis (La
Sinistra proletaria, 19 Februar 1945, «Nella Federazione di
Cosenza»).
Ebenso widersprüchlich waren die Beziehungen zu den Gruppen
der Partisanen und der trotzkistischen Gruppen, obwohl diese
gegen die bordigistischen Positionen eingestellt waren. Am 6. und
7. Januar 1945 fand in Neapel eine Konferenz der Fraktion statt.
Auf ihr waren Bandiera rossa und Stella rossa vertreten. Die
Konferenz beabsichtigte auf die «Bildung der wahren Partei der
Arbeiterklasse» hinzuarbeiten. Im März-April erstellten Bordiga,
Libero Villone (1913-1970) (ein Lehrer, der 1938 wegen der
Moskau-Prozesse, verlass die klandestine KPI) und Matteo Renato
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Pistone eine Reihe von Thesen «Für die Bildung der wahren
kommunistischen Partei». Diese Thesen bezogen sich auf die
Kritik der Italienischen Linken an der «Einheitsfront» in
Deutschland (1923), die Kritik der Volksfronten in Frankreich
und Spanien und auf die «Résistance» in Europa. Von der
Unmöglichkeit ausgehend, dass die sozialistischen und
kommunistischen Parteien nicht mehr «wiederaufgerichtet»
werden können, meinten sie jedoch, dass es weiterhin notwendig
sei, «im Innern eine ständige Arbeit der ideologischen Klärung zu
betreiben, mit Hilfe derer die durch die zentristische Entartung
noch nicht bestochenen Elemente wieder zum richtigen Weg
zurückkehren könnten».
Das Kriegsende würde jedoch mit dem wahrscheinlichen Anbruch
einer Revolutionären Situation «günstige Bedingungen für die
Umwandlung der Fraktion zur Partei» vorbereiten. Hinsichtlich
dieser Frage, die zuvor von der Fraktion in Frankreich und
Belgien geklärt worden war, war die Position der «Frazione» um
Bordiga und Pistone weiterhin durch ein Zögern geprägt.
Manchmal wurde der Begriff «Fraktion» verwendet, manchmal der
trotzkistische Begriff «Linksopposition» (La Sinistra proletaria, 19
Februar 1945). Die Veröffentlichung von Partisanenbriefen und
Texte von Trotzki in ihrer Zeitung führten dazu, dass die
Abgrenzung dieser bordigistischen Gruppen von den anderen
Gruppen nicht klar erfolgte.
Bei der Kriegsfrage war die Position der «Frazione» jedoch
eindeutig. Sie betonte die Notwendigkeit des «proletarischen
Internationalismus» und der Umwandlung des imperialistischen
Krieges in einen Revolutionären Bürgerkrieg». Sie griff auch den
«Antifaschismus» der KPI an, der ein Schutzmantel für diejenigen
gewesen sei, die «für die Internationalisierung der Nazifaschistischen Methoden» eintreten (La Sinistra proletaria, ebenda,
erster April 1945). Gegenüber den Komitees der nationalen
Befreiung (CLN) Togliattis sprach sich die Frazione für eine
Nichtbeteiligung an den Partisanengruppen aus:
Diese stellen einen Kompromiss mit den bürgerlichen Kräften und damit die
Abschwächung der Klassenvitalität des Proletariats dar. (Il Proletario, 28 Mai
1944, «Dichiarazione programmatica», von Bordiga teilweise verfasst) (5).

Gegenüber
Russland
war
die »Frazione» am
wenigsten
entschlossen. Sie sprach sich nicht gegen die UdSSR aus,
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sondern gegen die Politik der «gegenwärtigen herrschenden
russischen Klasse, weil sie schädlich ist für die Entwicklung der
proletarischen Revolution». Aber in der programmatischen
Erklärung» wurde sie als Teil der neuen kapitalistischen
Organisation bezeichnet. Aus ihrer Sicht war Russland
klassenmässig folgendermaßen zusammengesetzt: die Klasse der
Privilegierten und Ausbeuter, die mit den reichen und
mittelreichen Bauern verbunden ist; und die Klasse der
Ausgebeuteten und der Unterdrückten, die «aus dem Industrieund Agrar-Proletariat» zusammengesetzt ist. Gegenüber dem
Stalinismus schlugen die «Bordigisten» die Gründung einer neuen
Kommunistischen Internationale vor.

Thesen der „Frazione di sinistra die comunisti et socialisti italiani“, „für die Errichtung der wahren
kommunistischen Partei“, im Dezember 1944 von Bordiga, Villone und Pistone ausgearbeitet und
endlich März 1945 veröffentlicht. Diese Thesen waren vor dem Kongreß der Linken, am 6. und 7. Januar
1945 in Neapel, angesagt. An diesem Kongress hatte die halb-trotzkistische Partisanen-Organisation „Il
Movimento comunista d‘Italia (Bandiera Rossa Roma)“ teilgenommen.

Gegenüber den Gewerkschaften hatte die »Frazione» eine ebenso
unsichere Haltung wie die PCInt. Unter dem Einfluss Bordigas
schlug sie vor, die «glorreichen Arbeitsbörsen» (Camere del
lavoro) wieder ins Leben zu erwecken.
Das war nicht nur die politische Haltung der „Frazione“, die
unsicher und zweideutig war, sondern diese von Individuen wie
Matteo Renato Pistone. Dieser letzte schien mit der OVRA
kollaboriert zu haben. Während des Krieges, war er in Kontakt
mit dem diplomatischen Büro von Mussolini und wirkte er in
Frankreich – unter dem Spitznamen von „Jean Ollivier“ – als
Mitarbeiter der deutschen Behörden. Zum Beispiel, schrieb er
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Plädoyer (April-Mai 1942) in der Verteidigung der Kollaboration
in einigen Zeitungen von Seine-et-Marne (siehe: Archivio centrale dello
Stato, Roma, Casellario Politico Centrale, busta 4015: Pistone Matteo Renato). Wie
eine so brutale politische Änderung im Leben von Pistone seit
1943 ausbrach, nachdem er Frankreich geflohen hatte, ist es
schwierig, klare Gründer zu finden.
Die Frazione bestand bis Sommer 1945 als selbständige Gruppe
weiter. Am 29. Juli in Napoli, im Kabinett von Ludovico Tarsia, in
Anwesenheit von Bruno Maffi, Damen, Bordiga, Ceriello, La
Camera (alias „Ardito“), Maruca (alias „Ciccio“) und Terzani wird die
Fraktion abgelöst und die meisten Militanten treten in die Reihen
der PCInt ein, während die andere in die KPI oder die PSIUP [die
SPI, 1943-47], wie Enrico Russo, zurückkehren. Andere, wie Libero
Villone, orientierten sich endgültig zum „orthodoxen“ Trotzkismus
(POC, dann Gruppi comunisti Rivoluzionari von Livio Maitan).
Dieser Zusammenschluss der theoretisch und organisatorisch
heterogenen Gruppen sollte sich kurze Zeit später als
zerbrechlich erweisen.
DIE FÖDERATION APULIENS UND DIE «KOMMUNISTISCHE
ARBEITERPARTEI»
Der Partito Operaio Comunista [POC].
Die Föderation Apuliens der KPI hatte 1926 für Bordiga Partei
ergriffen. Unter dem Faschismus durchlief sie die gleiche
Entwicklung wie die der Italienischen Fraktion im Ausland. Sich
auf die Thesen von Lyon berufend, erklärte sie 1944 «Anhänger
einer 4. Internationale» zu sein, wobei sie übrigens nicht wusste,
dass Trotzki eine 4. Internationale gegründet hatte. Von Nicola di
Bartolomeo (alter Mitglied der Prometeist Fraktion, bevor er tritt
in der trotzkistischen Bewegung ein) angeführt, führten die
Verhandlungen mit ihr schnell der trotzkistischen Internationale
betreiben wollte. Die neue «Kommunistische Arbeiterpartei» wurde
als offizielle Sektion dieser Internationale anerkannt. Zwei Jahre
lang lag die Führung der Partei in den Händen von Bartolomeo
(Fosco), wobei eine trotzkistische Orientierung verfolgt wurde,
und die Föderation Apuliens blieb im Hintergrund. Als Fosco
starb, trat Romeo Mangano (1896-1980?) – seit Juli 1927 (vielleicht bis Juli
1943) ein Informator der Geheimpolizei (OVRA) in Milano und Foggia unter dem
Decknamen von „Violino“ – in die Führung der Partei ein, die
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mittlerweile nach Mailand verlegt worden war. Er war 1925
Sekretär der Föderation Foggia und verteidite die Positionen des
„Comitato d’intesa“. 1926 eingesperrt, war er in den Inseln Lipari
bis 1931 deportiert.
1947 ernannten Mangano und seine Genossen auf einer
nationalen Konferenz in Neapel ein neues Zentralkomitee und ein
politisches Büro, aus dem die Führer der trotzkistischen Tendenz
ausgeschlossen worden waren. Die neue Führung verwarf jeden
Entrismus in die kommunistischen und sozialistischen Parteien
und schloss diejenigen aus, die für diese Politik eintraten. In
ihrem Organ, Quarta Internazionale, vertrat die POC immer
offener bordigistische Positionen. Sie meinte, dass nur die ersten
beiden Kongresse der Komintern anzuerkennen seien. Sie verwarf
jede Unterstützung der nationalen Befreiungsbewegungen und
bezeichnete die Linksparteien als bürgerliche Parteien. Die «Kräfte
der Rechten und der sogenannten Linken stehen sich
in Wirklichkeit nicht gegenüber. Obgleich mit unterschiedlichen
Methoden erfüllen beide die gleiche objektive Funktion, die der
Wiederherstellung der bürgerlichen Gesellschaft» («Internes Bulletin
des internationalen Sekretariats», Nr. 17, 1947). Genau wie die
Bordigisten meinte die POC, dass die UdSSR genauso
imperialistisch wie die USA sei.
Auch gegenüber den «taktischen» Fragen des Trotzkismus hatte
die POC entgegengesetzte Positionen. Sie verwarf jedwedes
«Übergangsprogramm»: «Den Marshall- und Molotow Plänen muss
das Proletariat den Plan Marxens entgegenstellen: den der
gesellschaftlichen Revolution» (IVa Internationale, 16 Juli 1947).
Auch wandte sie sich gegen die «Einheitsfront als eine konterrevolutionäre Politik» und auch gegen den Slogan der Trotzkisten
bezog sie Stellung, die die Republik unterstützten und für die
Abschaffung der Monarchie eintraten. Sie verwarfen die Mitarbeit
bei der Gewerkschaft CGIL und gründeten in Foggia ihre eigene
wirtschaftliche Klassenkampforganisation: »Il Soviet». Wie die
Bordigisten setzen sie anstelle des «demokratischen Zentralismus»
in der POC den «organischen» oder «revolutionären» Zentralismus.
Während der Wahlen von 1948, an der sich übrigens die
Bordigisten beteiligten, verwarfen sie das «Wahlspektakel». «Am
18. April sind die Wähler dazu aufgerufen, für den Krieg, für den
3. Weltkrieg stimmen. Und sie werden nur zu entscheiden haben,

326

ob sie an der Seite des amerikanischen oder russischen
Imperialismus knüpfen» (IVa Internationale, 10 März 1948) (6).
Romeo Mangano (alias „Ganoman“) und seine Tendenz waren
bereit, solange wie möglich in der IV. Internationale zu bleiben,
auch wenn sie dabei so tun mussten, als ob sie sich den Befehlen
derselben unterwarfen. 1948 wurde die POC mit all ihren
Mitgliedern [hauptsächlich Rosa Gaudino (alias „Sara“) und
Renato Vassari] ausgeschlossen. Von 1948-52 veröffentlichte die
POC ihr eigenes Organ: L’Internazionale («Die Internationale»).
Danach scheint sich die POC aufgelöst zu haben, und die
Mitglieder traten der «bordigistischen Partei» bei. In den 50er
Jahren
wurde
Romeo
Mangano
zum
Redaktionssekretär Prometeo’s, dem theoretischen Organ der Tendenz um
Damen nach der Spaltung von Januar 1952.
Die Zusammensetzung der Gruppe von Mangano in Apulien
war tatsächlich vieldeutig. Die Öffnung der faschistischen
Archive hat den Beweis gegeben, dass Mangano seit 1927 ein
Agent der OVRA in den illegalen kommunistischen Zirkeln
(Mailand und Foggia) unter dem Spitznamen von „Violino“ war.
Als im Fall von Pistone ist es schwierig, die Entwicklung von
Mangano oder der Rückkehr zu seinen alten politischen
bordigist Positionen zu erklären.
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L’Internazionale, Organ der POC, Nr. 5-6, Juni-Juli 1951, ein von Romeo Mangano geschriebener
Artikel: „Natalia Trotsky ist aus der IV. Internationale ausgeschieden“. Die POC hatte zurzeit enge
Kontakte mit der revolutionären Gruppe von Munis und Benjamin Péret.

Die PCInt Italiens wurde also auf sehr heterogenen Grundlagen
gegründet. 1945 war sie in nahezu ganz Italien vertreten und
verfügte über ca. 1.000-2.000 Militante. Ihr Organ Battaglia
comunista war zu einer Wochenzeitung geworden. 1946 wurde
alle
zwei
Monate
die
theoretische
Zeitschrift Prometeo veröffentlicht. Und als ihre führenden
Mitglieder bei Propagandareisen unterwegs waren, schienen sie
auf ein großes Echo in den Reihen der Arbeiter gestoßen zu sein.
Jedoch erfolgten die Beitritte, die bis 1947 zunahmen, auf wenig
klaren Grundlagen. In ihren Reihen fand man plötzlich ehemalige
Partisanen und frühere Mitglieder der KPI wieder. Die lokalen,
sogar lokalistischen Tendenzen kamen stark im Mezzogiorno (im
Süden) zum Vorschein, wo unter der Führung von Francesco
Maruca (alias „Martef“) (1898-1962), Mario Soluri, Nicola Turano
(1880-?) die Föderation Kalabriens im Catanzaro ihre eigene
Wochenzeitung hatte: L’Internazionale Comunista. Die zahlreichen
Fabrikgruppen der Partei, die aus ihren Mitgliedern und
Sympathisanten zusammengesetzt waren, schienen auch ein
eigenständiges Leben geführt zu haben.
EINE ERSTE BILANZ: DIE NATIONALE KONFERENZ DER
PCInt IN TÜRIN (Dezember 1945)
Unter diesen Bedingungen versammelte sich am 28. Dezember
1945 und am Ersten Januar 1946 die erste nationale Konferenz
der gesamten Partei in Turin. Bordiga war auf dieser Konferenz
abwesend, da er bis 1949 nicht Mitglied wurde, obgleich er
individuelle Beiträge leistete. Aus Belgien zurückgekehrt, wurde
Vercesi (Ottorino Perrone) sofort in die Führung der Partei
gewählt, die von ihm kaum eine Rechenschaft über seine
Aktivitäten in dem «antifaschistischen Komitee Brüssels»
verlangte. Auf der Konferenz trat er als der indirekte Sprecher des
«Denkens des berühmten abwesenden Genossen» Bordiga auf.
Aber die am meisten angesehenen Vertreter der Partei waren
zweifelsohne Damen, Maffi und Stefanini, denen sich die
Mitglieder der Italienischen Fraktion Danielis und Lecci
angeschlossen hatten.
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Es ist interessant hervorzuheben, dass nach einem Andenken an
Mario Acquaviva und Fausto Atti, die unter den Kugeln der
Mitglieder der Italienischen Kommunistischen Partei nach der
«Liberation» gefallen waren, die Konferenz gar den Beitrag der
Fraktion in Frankreich und Belgien hervorhob und ihn nicht
verwarf. Der Berichterstatter über die Organisation Bruno Maffi
erklärte
1928 wurde in Pantin die Linksfraktion gegründet. Von dem Zeitpunkt an
stellte sie die historische Kontinuität der Italienischen Linken bis zum
Ausbruch des 2. Weltkriegs dar. Die Partei wurde gegen Ende des Jahres
1942 auf der Grundlage dieser genauen historischen Tradition gegründet (7).

Bruno Maffi zeigte anschließend auf, dass die Aktivität der PCInt,
die eine der «brillantesten Perioden im Leben der Partei darstellt»,
sich hauptsächlich auf die «Partisanen» seit Ende 1943
hinorientiert hatte.
Das organische Leben der Partei fing jedoch schon am 8. September 1943 an.
In einer durch den Krieg vergifteten Atmosphäre kam es vor allem darauf an,
die gesunden Kräfte der Revolution gegen all die politischen Strömungen
zusammenzufassen, die irgendwie in diesem Konflikt mitwirkten...
Während wir gleichzeitig versuchten, die proletarischen Partisanen zu einer
Rückkehr zu den Klassenpositionen zu bewegen, unterwarfen wir die
politische Ideologie des Partisanentums einer offenen Kritik, derzufolge das
Partisanentum eine Waffe des kapitalistischen Krieges gegen die
Wiederaufnahme des Klassenkampfes sei. (Intervention Bruno Maffis auf der
Konferenz von Turin, 28. Dezember 1945).

Weil diese Intervention in den Partisanengruppen Acquaviva und
Atti vielleicht das Leben gekostet, und weil sie das Leben
dergleichen Fraktion der PCInt erschüttert hatte, wurde sie von
einem alten Mitglied der Fraktion in Frankreich, Danielis, der
zum Sekretär der Föderation Turins geworden war, heftig
kritisiert. Nach der Konferenz von Florenz war die Turiner
Föderation nach Mailand zur größten Föderation der PCInt
geworden. Wir zitieren Danielis hier ausführlicher, weil er ein
entsprechendes Licht auf die Existenzbedingungen der PCInt im
Jahre 1945 wirft:
Es muss für jeden klar sein: die Partei hat die schwerwiegende Erfahrung
einer leichten Ausdehnung ihres politischen Einflusses gelebt, das Resultat
eines ebenso leichtfertigen Aktivismus, welcher sich nicht in der Tiefe,
sondern an der Oberfläche bewegte. Ich werde eine persönliche Erfahrung
schildern, die als Warnung gegenüber einer reellen Gefahr verstanden
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werden soll, nämlich der Gefahr eines leichten Einflusses der Partei auf
bestimmte Schichten der Massen, die eine automatische Konsequenz einer
geringeren theoretischen Bildung der Kader ist. Als Repräsentant der Partei
befand ich mich während der letzten Kriegstage in Turin. Die Föderation war
zahlenmäßig stark, es gab sehr viele aktivistische Elemente mit einer Reihe
von Jugendlichen. Es gab viele Treffen; man veröffentlichte Flugblätter,
Zeitungen, ein Bulletin, es gab Kontakte in den Fabriken, interne
Diskussionen, in denen überall ein extremistischer Ton beherrschte, sobald
Divergenzen im allgemeinen und betreffend den Partisanenkrieg
insbesondere. Dann gab es auch Kontakte mit Deserteuren. Die Position
gegenüber dem Krieg war klar: «keine Beteiligung am Krieg, Verweigerung
der militärischen Disziplin» seitens der Leute, die sich als Internationalisten
bezeichneten. Man musste deswegen davon ausgehen, dass kein Mitglied der
Partei die Ausweisungen des «Komitees der nationalen Befreiung» akzeptiert
hätte, aber am Morgen des 25. April rief die Föderation von Turin zu den
Waffen auf, um sich am Abschluss eines 6-jährigen Massakers zu beteiligen,
und einige Genossen der Provinz, die sich einer militärischen Disziplin
unterworfen hatten, zogen auch in Turin ein, um sich auf der Menschenjagd
zu beteiligen. Was mich selbst angeht, so hätte Ich eigentlich die
Organisation für aufgelöst erklären müssen, aber ich fand eine Art von
Kompromiss und ließ über eine Tagesordnung abstimmen, in der die
Genossen sich in einen Beschluss dafür aussprachen, sich nur individuell
an dieser Bewegung zu beteiligen. Die Partei bestand nicht mehr, sie war
«liquidiert», «verschwunden». (Resoconto del I. Congresso del PCInt, Florenz, 19 März
1948, Intervention von Danielis, S. 20-21).

Diese Intervention rief jedoch kaum eine Debatte während der
Konferenz hervor. Die Divergenzen kristallisierten sich um Damen,
Vercesi und Stefanini hinsichtlich der Frage der Partei, der
Gewerkschaftsfrage sowie um eine eventuelle Beteiligung der
Partei an den Wahlen.
Ohne dass er es offen ausdrückte, meinte Vercesi, dass die
Gründung der PCInt verfrüht erfolgt war, und dass die
«Perspektive der Entwicklung der Partei, so wie sie sich in der
vorfaschistischen Partei vollzogen hatte, d.h. eine Ausdehnung
unseres Einflusses in der gegenwärtigen Situation» als
unwahrscheinlich galt und ausgeschlossen war. Er vertrat
weiterhin die Idee, dass die Krise der Kriegswirtschaft heute zu
einer «Friedenswirtschaft» führte. Jedoch zeigte er implizit Reue
gegenüber seinen antifaschistischen Aktivitäten in Brüssel: «Wir
sind keine Antifaschisten, sondern Proletarier, die den
Kapitalismus in all seinen gesellschaftlichen Erscheinungsformen
bekämpfen « (7). Im Gegensatz zum Reste der Partei meinte er
nicht, dass die neue Periode eine revolutionäre sei: «Die
Bedingungen für den Sieg der Arbeiterklasse sind nicht
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vorhanden. Deswegen kann man die gegenwärtige Zeit als nichts
anderes als reaktionär bezeichnen.» Diese Erklärungen Vercesis
wurden von Damen einer harten Kritik unterworfen, der meinte,
dass «wenn eine Partei sich auf die Kritik beschränkt und auf die
ideologische Zerstörung des Gegners, sie nur einen Teil ihrer
Funktionen erfüllt». Et verwarf die Auffassung von der «sog.
Friedenswirtschaft», denn «die Wirtschaft, die wieder aufgebaut
wird, wird durch die Notwendigkeit geprägt sein, für die
Bedürfnisse des Krieges weiter zu produzieren und das sogar eine
verstärkten Masse)». Damen, der hier die «orthodoxe» Tendenz der
Partei vertrat, wies jedoch von dieser Meinung ab, als er eine
Beteiligung an den Wahlen ins Auge fasste. Dabei hatte die
Italienische Linke diese Beteiligung jeweils zur Zeit ihrer Existenz
im «Ausland» verworfen:
Wir bleiben weiter hin unveränderlich gegen das Parlament eingestellt; aber
die konkrete Ausrichtung unserer Politik uns jede von vornherein
abstentionistisch eingestellte Haltung verwerfen.

Hinsichtlich der Einschätzung der Gewerkschaften und einer
eventuellen Wahlbeteiligung der PCInt war die Konferenz am
meisten gespalten. Von Danielis unterstützt, hob der
Berichterstatter zur Gewerkschaftsfrage Luciano Stefanini die
Inkohärenz der Partei hervor: «Einerseits gehen wir von der
Abhängigkeit der Gewerkschaften vom kapitalistischen Staat aus;
andererseits fordern wir die Arbeiter dazu auf, in ihren Reihen
dafür
einzutreten,
dass
die
Gewerkschaften
für
die
Klassenposition
kämpfen.»
Dagegen
«behauptet
der
Berichterstatter, dass die gegenwärtigen Gewerkschaften ihren
Charakter als Staatsorgane nicht ändern können, und dass dies
wenn überhaupt, dann nur durch die endgültige Zerstörung des
Staates selber geschehen könnte... Das Bestreben nach Erreichen
und Besetzung von Schlüsselstellungen in den gegenwärtigen
Gewerkschaften mit Hinblick auf deren Umwandlung müssen wir
weg.».
Dies meinte er,
Kapitalismus».

sei

das

Ergebnis

des

«Niedergangs

des

Der Bericht stieß auf den Widerstand der Mehrheit der
Delegierten. Aus Leccis (Tullio) Sicht kam es darauf an, «nicht die
Gewerkschaften zu zerstören und auch nicht auf deren Stelle
andere Organisationen zu setzen, sondern nicht müsse dafür
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kämpfen, dass der Überbau, welcher die Gewerkschaften erstickt,
genau wie jeder andere Überbau des kapitalistischen Staates
abgeschafft wird. Das war übrigens auch die Meinung Bordigas,
der die Plattform der Internationalistischen Kommunistischen
Partei verfassen hatte, die der Konferenz zur Verabschiedung
vorgelegt ihrer örtlichen Organisationen stützt, die ruhmreichen
Arbeitsbörsen.» Das war auch die Auffassung Vercesis.
Aus seiner Sicht sollte die italienische Gewerkschaftsbewegung
«zu ihren Traditionen der engen und ausdrücklichen
Unterstützung der proletarischen Klassenpartei zurückkehren,
indem sie sich auf das Wiederaufbau ihrer örtlichen
Organisationen, den ruhmreichen Arbeitskammern stützt». Die
bordigistische Strömung, die aus der Italienischen Partei, der
Belgischen Fraktion und der zweiten FFGC zusammengesetzt war,
trat auf ihrer Konferenz nicht für die Gründung eines
internationales Büros der Fraktionen ein, wie das 1938 der Fall
gewesen war. Vercesis, der Berichterstatter zu dieser Frage,
meinte dazu:
In der gegenwärtigen Weltlage, in der es keine revolutionären Bewegungen
gibt, meint die PCInt, dass sie die Möglichkeit der Bildung eines
Internationalen Büros der Fraktionen der kommunistischen Linken
offenhalten sollte.

Das
Büro
lehnte
jeden
Kontakt
mit
trotzkistischen
Organisationen ab; auch mit anderen, die sich am Krieg beteiligt
hatten. Die französische Delegation [Albert Véga (Alberto Masó);
Frédéric (Suzanne Voute) und Gaspard (Raymond Hirzel)] sprach sich für
dieses Büro aus, während Lecci forderte, dass es «von dem
vorherrschenden Einfluss der Italienischen Partei geschützt
werden und auch seinen Sitz in Paris haben sollte». Zweifelsohne
spielte dabei die schlechte Erfahrung der Komintern in Moskau
ihre Rolle.
Die Thesen zur Agrarfrage schlossen die Konferenz ab. Die PCInt
hatte sich in Kalabrien stark entwickelt, wo sie über einen
beträchtlichen Einfluss im Agrarproletariat und auch unter den
Bauern verfügte. Nach dem Krieg hatte es größte Streiks auf dem
Lande, in Sizilien, in der Basilikaten und in Apulien gegeben. Für
den Berichterstatter war dies eine Gelegenheit, die Thesen Lenins
und seinen Slogan «das Land den Bauern» und «das Bündnis des
Proletariats mit den armen Bauern» zu kritisieren. Diesem Slogan
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steilte die Konferenz ihren eigenen entgegen, den der
«Unterstützung des Proletariats durch die armen Bauern». Die
Konferenz trat nicht dafür ein, dass die Bauernkräfte in der Partei
organisiert werden sollten, sondern nur das Agrarproletariat, und
sie verwarf jeden Vorschlag einer Allianz mit Gruppierungen, die
sich auf die Bauern stützen. Während die Möglichkeit einer
«Massenarbeit auf dem Lande» ausgeschlossen wurde, hielt die
PCInt weiter an der Notwendigkeit einer Koordination ihrer
Agitation und Propaganda unter der Landbevölkerung fest, und
zu diesem Zweck schuf sie eine Agrarsektion, die mit dem
Zentralkomitee verbunden war; der Hintergrund war sicherlich
der, dass man gegen die lokalistischen Tendenzen der Föderation
in Kalabrien antreten wollte. Schließlich wurde auf der Konferenz
das Prinzip eines internationalen Verbindungsbüros zwischen
den verschiedenen Fraktionen akzeptiert. Die Konferenz verwarf
ebenfalls die Thesen Stefaninis und rief zur Eroberung der
Führenden Organe der Gewerkschaften auf.
Die Konferenz von Turin hatte somit die politischen Divergenzen
nur oberflächlich behandelt. Auf dem Hintergrund einer zurecht
als konterrevolutionär eingestuften Lage konnte die Existenz der
Partei kaum als gerechtfertigt angesehen werden. Hatte die
Italienische Fraktion nicht kurz vorher unterstrichen, dass die
Partei nur in einer revolutionären Periode, d.h. einer für ihr
Entstehen günstigen Zeit, gegründet werden könne? Es lag auf
der Hand, dass es der PCInt an theoretischer und
organisatorischer Klarheit mangelte: Während die Mitglieder der
alten Fraktion dieser individuell, einzeln beigetreten waren,
hatten sich die «bordigistischen Gruppen» des Mezzogiorno's
(Südens) der «Partei» als Gruppe angeschlossen (8). Dies wurde
ihr von der Gauche Communiste de France zum Vorwurf gemacht.
Die PCInt hatte sich von jeder Diskussion mit ihnen abgeschottet.
Die Gauche Communiste de France (GCF) hob hervor, dass die
revolutionäre Partei nur in einer «Periode des Erstarkens des
ansteigenden Kurses der Revolution» gegründet werden könne.
Sie sagte Schlimmes über die Zukunft der italienischen «Partei»
voraus:
Die neue Partei verfügt über keine politische Einheit, sondern sie bildet ein
Konglomerat von Strömungen und Tendenzen, die über kurz oder lang als
solche in Erscheinung treten und aufeinanderprallen werden. Der
gegenwärtige «Waffenstillstand» kann nur vorübergehend sein. Die
Auslöschung der einen oder anderen Strömung ist unvermeidbar. Früher
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oder später wird es eine politische und organisatorische Abgrenzung geben.
(Internationalisme, Nr. 7, Febr. 1946, «über das 1. Kongress der Internationalistischen
Kommunistischen Partei Italiens.)

DIE «PARTEI» NACH 1946: ZERBRECHLICHE ENTWICKLUNG,
BÜRGERLICHE REPRESSION UND SPALTUNGEN
Die PCInt vermittelte zum damaligen Zeitpunkt den Eindruck
einer zahlenmäßigen Stärke. Man konnte fast meinen, dass sie
mit ihren 13 Föderationen, ihren 72 Sektionen, ihren zahlreichen
politischen Versammlungen, ihrer Verwurzelung in den größten
Industriezentren, ihrer Fabrikpresse usw. zu einer Massenpartei
geworden war.
Tatsächlich aber war sie sehr zerbrechlich. Von 1947 an verließen
viele zum Trotzkismus neigende Mitglieder die «Partei». Andere
wurden aufgrund von politischen Divergenzen ausgeschlossen,
ohne dass diese jedoch in der Presse der Partei auftauchen
können. Einige Zeit später verkündete die ganze Föderation
Turins, dass sie «autonom» sei. Sie richtete seinen Blick nach
politischer Auseinandersetzung und internationalen Debatten
außerhalb Italiens. So beteiligte sie sich Pfingsten 1947 an einer
Konferenz in Brüssel, die von der Holländischen Linken, der
Gauche Communiste de France (GCF) und der Gruppe C.R.
(Communiste-Révolutionnaire) Le Prolétaire organisiert wurde.
Tatsächlich die Spaltung der Föderation Turins war ganz
provisorisch. Die Mitglieder, unter der politischen Leitung von
Luigi Gilodi (1883-1963), einem ehemaligen Schuhmacher und
sehr alten Aktivist des Klassenkampfs in Turin, der während des
Kriegs nach Mauthausen deportiert wurde, integrierten um 194850 die Partei wieder. Nach dem Tod Gilodis 1963 gab seine
Geburtskommune [Borgosesia (Vercelli)] ihren Namen einer ihrer
Straßen.
Vor allem die Frage des Parlamentarismus beschleunigte die
Bildung von Tendenzen innerhalb der PCInt. 1946 hatte die PCInt
sich an den Lokalwahlen und dann auch 1948 an den Wahlen
zum Landesparlament beteiligt. Daran angeschlossen waren noch
weitere Divergenzen. Auf der einen Seite trat Damen für eine
«voluntaristische» Entwicklung der «Partei» und für die
Wahlbeteiligung ein; aber er stand wiederum einer Unterstützung
der «nationalen Befreiungsbewegungen» ablehnend gegenüber.
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Auf der anderen Seite sprachen sich Vercesi und Maffi gegen den
«revolutionären Parlamentarismus» aus, genau wie übrigens
Bordiga. Ihr Ausgangspunkt war, dass das Wirken der PCInt
hauptsächlich auf ideologischem Bewusstseinwerden stattfinden
sollte, indem man die zukünftigen Kader bildet.
Die Audienz der Partei war sicher nicht gering in den neuen
Schichten von jungen Arbeitern. Das italienische Bürgertum das
von einem Gesetz von Amnestie (22. Juni 1946) für seine
ehemaligen faschistischen Wortführer profitiert hatte, als Togliatti
Justizminister war, beunruhigte sich. Die Polizei übte seit 1946
eine strenge Aufsicht auf eine Organisation aus, die von „aller
bestehenden Parteien… die gefährlichste“ war. Nach der Polizei,
war die PCInt eine „terroristische“ Organisation, die „die
Liquidierung der Aristokraten, der Kapitalisten, der Priester und
der hoher Würdenträger der Armee“ befürwortete.

Palmiro Togliatti, „guardasigilli“, amnistiert die Mussolinis Würdenträger und versichert also die
organische Kontinuät mit dem fascistischen Staatsapparat. (L’Unità, 23. Juli 1946, „Der Genosse
Togliatti erklärt die Gründe, die Natur und die Dimension der Amnestie“.)

Die demokratische Gerechtigkeit, die früher faschistisch war,
fand
die
Gelegenheit
zu
schlagen
die
„extremistische“ Organisation, als ein sehr junger Mitglied des PCInt, Ilario
Filippi, aktiv in San Polo, den 9. September 1946 den Marquis
Lapo Viviani della Robbia – ehemaliger Führer eines „Fascio“ – in
der Umgebung von Florenz (Borro Papale), ermordete. Die Polizei
verhaftete ohne dem kleinsten Beweis von Mitschuld
internationalistische Kämpfer der Florenzer Föderation.
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Foto des jungen Internationalisten Ilario Filippi, vermutete Mörder eines bedeutenden faschistischen
Würdenträgers, der von rüstigen Polizisten aneinandergekettet ist.
[Roberto Gremmo, „La schedatura poliziesca del ‚Partito comunista internazionalista‘ dalla fine della
clandestinità alla scissione del 1952“, in Storia ribelle 18, Biella, Herbst 2005]

Luciano Giacomo („Mauro“) Stefanini, einer der Chefs der Partei
in Florenz – und seine Gefährtin Maria Antonietta Falorni (19101982) – waren von der Polizei beunruhigt und mussten schnell
nach Frankreich fliehen. Mangels seriöser Beweise und infolge
der Empörung des lokalen Proletariates und Kampagnen
intellektueller Radikaler sollten sie im Juli 1948 freigesprochen
sein.
Für Motive von „öffentlicher Ordnung“ legte sich der Prozeß nicht
in Florenz aber vor einem Gericht in den isolierten Abruzzen
(L’Aquila), um die Verteidigung der Angeklagten behindern.
Ilario Filippi war zu 23 Verhaftungsjahren verurteilt, während vier
seiner jungen Genossen eine Strafe von 20 Gefängnisjahren
ertrugen: Orlando Piazzesi, Oscar Valoriani, Alfredo Secci und
Sergio Salvadori, der September 1950, 21 Jahre alt, im Gefängnis
von Parma starb.
Aber trotz dieser „Märtyrer“ die die Partei übrigens nicht suchte,
wurde die Organisation nach 1948 inmitten des Kalten Krieges
immer isolierter und erkannte einen schnellen Niedergang, der
sich von Innenstreitigkeiten äußerte.
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Der Eintritt Bordigas in die Partei im Jahre 1949 (in jenem Jahr
startete er seine Chronik «Sul filo del tempo» (Über den Faden der
Zeit) in Battaglia Comunista beschleunigte die Bildung von
«Oppositionsblöcken». Während Bordiga gegenüber der neuen
Partei misstrauisch war, akzeptierte er dennoch ihr Bestehen.
Aber aus seiner Sicht verlangte er von ihr eine Rückkehr zu den
Positionen Lenins und den Thesen der Italienischen Linken von
vor 1926, was auf eine Verwerfung all der theoretischen
Klärungen und Errungenschaften «Bilans» zur nationalen und
Gewerkschaftsfrage und über den Übergangsstaat hinauslief. Im
Gegensatz zur Tendenz um Damen ging er davon aus, dass der
russische Imperialismus weniger gefährlich sei als der
amerikanische, der «der Hauptfeind» war (9).
Wegen all dieser Fragen (und nicht nur wegen der
Wahlbeteiligung, die von Damen verworfen wurde), kam es zu
einer Spaltung auf der einen Seite zwischen Maffi, Bordiga (alias
„Alfa“), Vercesi und Damen, Stefanini, Lecci auf der anderen Seite.
Es scheint so, dass eine Mehrheit sich 1952 Damen (alias
„Onorio“) anschloss, die jede Hoffnung auf eine Wiedereroberung
der Gewerkschaften aufgegeben hatte und jede Unterstützung der
«färbigen Völker» (diesen Begriff benutzte Bordiga) ablehnte. Sie
schätzten die KPs nicht als «opportunistisch» oder «zentristisch»
ein, sondern als bürgerliche Parteien. Auch verwarfen Sie eine
substitutionistische Haltung der Partei: die KP dürfe nicht die
Macht ergreifen, um sie im Namen des Proletariats auszuüben,
denn die Arbeiterklasse «kann ihren geschichtlichen Auftrag nicht
delegieren; auch kann es keine Generalbevollmachen ausstellen,
auch nicht an ihre politische Partei» (Thesen der PCInt Italiens,
Tendenz des Kongresses) (10).
1952 gab es in Italien somit zwei internationalistische PCs, die
sich all beide auf Lenin und die Italienische Linke beriefen. Die
Gruppe um Bordiga und Maffi veröffentlichte bald danach Il
Programma comunista, das heute weiterhin noch auf Italienisch
erscheint.
Die
Gruppe
um
Damen
hielt
weiterhin
an Prometeo und Battaglia comunista fest, und die auch heute
weiter erscheinen.
Außerhalb
Italiens
riefen
diese
Divergenzen
große
Erschütterungen in der belgischen und französischen Fraktion
der
PCInt
hervor.
1949
stelle
die
belgische
Zeitung L’Internationaliste ihr Erscheinen ein, und die Belgische
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Fraktion selber hörte kurz danach auch auf zu bestehen. Im
gleichen Jahr traten die meisten der Mitglieder der Französischen
Fraktion aus ihrer Organisation aus, um sich an «Sozialismus
oder Barbarei» anzuschließen, das kurz zuvor gegründet worden
war. Nach zwei Jahren des «Verschwindens» und der Abwesenheit
tauchte die zweite FFGC wieder mit dem Namen von «Groupe
français de la Gauche communiste internationale» auf. Anfänglich
veröffentlichte sie ein Bulletin, dann 1957 Programme communiste,
1964 ihre Zeitung Le Prolétaire, die seitdem weiterhin erscheint
und die Zeitung der «bordigistischen» Tendenz bleibt.
Im nachfolgenden suchte die Gruppe um Damen immer noch
nach internationalen Kontakten suchte, auch wenn unter den
verschiedensten «Adressen» («Socialisme ou Barbarie», News and
Letters um Raya Dunayevskaya (1910-1987) in den USA, die
libertären italienischen Kommunisten, die Gruppe um Munis
(Manuel Fernandez Grandizo (1911-1989)) und dem surrealistischen Dichter
Benjamin Perret (1899-1959), oder bei den POC Halb-Trotzkisten.
1977 begann die PCInt eine Reihe von internationalen
Konferenzen zusammen mit Gruppen, die aus der Linken
kommunistischen Tradition herkamen. Nicht lange nach dem
Einsturz dieser Konferenzen, 1984 enstand das Internationale
Büro für die revolutionäre Partei.*
Im Gegenteil, zog sich Il Programma comunista auf sich zurück.
Mehrere Spaltungen fanden statt.
In Italien: Die Gruppe von Torre Annunziata 1960 um Gennaro
Fabbrocino; die Gruppe um die Zeitschrift Ottobre Rosso, 1960,
gebildet von Franco Bellone und seine Anhänger; Rivoluzione
comunista (eine starke Gruppe in Mailand gebildet von dem
*

Das Internationale Büro für die Revolutionäre Partei, 1984 gegründet, war das
Resultat einer gemeinsamen Initiative der Internationalistischen Kommunistischen
Partei (Battaglia Comunista) in Italien und der Kommunistischen Arbeiter-Organisation
(Communist Workers‘ Organisation – CWO) (Revolutionary Perspectives) in
Großbritannien. Im September 2009 verwandelte sich das Internationale Büro in eine
viel mehr bescheidene INTERNATIONALISTISCHE KOMMUNISTISCHE TENDENZ (ITK).
Ihre anderen Teilnehmer sind die ‚Internationalist Workers Group‘ (Internationalist
Notes / Notes internationalistes) in den Vereinigten Staaten und Kanada, die Gruppe
Internationaler SozialistInnen (GIS) (Sozialismus oder Barbarei) in Deutschland und bis
2011 eine sehr kleine Französische Sektion (Bilan et Perspectives). [Siehe:
http://www.trend.infopartisan.net/trd0109/t230109.html,
http://www.leftcom.org/
(offizielle Website der ITK) und die Website des Damen Institut in Catanzaro, was eine
neuliche Spaltung der ITK betrifft: http://www.istitutoonoratodamen.it/
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Rechtsanwalt Calogero Lanzafame) nannte sich 1964 «Partito
Comunista Internazionalista», wodurch die bordigistische Partei
gezwungen war, den Namen «Partito Comunista Internazionale»
anzunehmen. Dann gab es viele weitere Spaltungen, so wie eine
der bedeutendsten von 1974, als «Il Partito comunista» in Florenz
gegründet wurde, die sich auch «Parti Communiste International»
nannte. 1967 traten in Frankreich aus der PC International Le fil
du temps (Der Faden der Zeit) um Roger Dangeville (1925-2006)
aus, Invariance um Jacques Camatte. In Skandinavien spaltete
sich die ganze Sektion (Kommunismen Gruppe) von Programme
communiste ab. Sie hatten 1971-1972 der KAPD nahestehende
Positionen eingenommen, wodurch es auch zu einer Spaltung in
der französischen PC International kam. Andere, weniger
bedeutende Spaltungen brachten kleinere Gruppen hervor, die
alle versuchten, einen «reinen Bordigismus» aufzubauen; andere
wiederum bewegten sich in Richtung Trotzkismus. Das geschah
hauptsächlich in Italien. At last but not the least, nach einer
Phase relativer internationalen Ausdehnung wurde die IKP im
Jahre 1982 durch weitere Spaltungen insbesondere in Frankreich
und Italien dezimiert. Eine übermäßige Unterstützung der
nationalen
Befreiungskämpfe
(besonders
die
arabischen
nationalistischen Bewegungen), die schnelle Entartung der
algerischen Gruppe „El Oumami“ haben vom Innen die offizielle
bordigistische Bewegung explodieren lassen. Die offizielle Gruppe
„Il Programma comunista“ sowie die Dissidenten von „Il Partito
comunista“ haben dennoch mit den größten Schwierigkeiten in
Italien bis heute überlebt. Microgroups survived too in France:
Le Prolétaire group; Les Cahiers du marxisme vivant (Suzanne
Voute’s Marxist circle), etc.
DIE «ANDERE» LINKSKOMMUNISTEN IN FRANKREICH:
COMMUNISTE DE FRANCE“ (Internationalisme)

DIE

„GAUCHE

In Frankreich selber veröffentlichte die »Gauche Communiste de
France», die ja aus der Italienischen Linken ausgeschlossen
worden war, Internationalisme bis 1952, d.h. bis zum Zeitpunkt,
als sie sich auflöste. Während sie die Tradition der »Sinistra
italiana» (Italienischen Linken) bei ihren Grundsatzpositionen
nicht aufgab, eignete sie sich jedoch infolge des Kontaktes mit der
Holländischen Linken aber auch durch ihre eigene theoretische
Arbeit bestimmte Analysen der Deutschen Linken an. Sie stützte
sich vor allem auf die Theorie der «Dekadenz» des Kapitalismus
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seit 1914, die von Rosa Luxemburg entworfen und von der KAPD
weiter verteidigt worden war. Der Staatskapitalismus, der sich in
allen Ländern entwickelt hatte — z.B. in Gestalt der
Verstaatlichungen oder gar vollständiger Übernahme der
Produktion durch den Staat — hatte nichts mit dem Sozialismus
zu tun, sondern spiegelte eine allgemeine Tendenz des
«dekadenten» Weltkapitals in allen Ländern wider. Das Proletariat
der rückständigen Länder hatte weder bürgerliche Aufgaben zu
erfüllen, noch «nationale Befreiungskämpfe» zu unterstützen. Es
musste direkt zur Errichtung der eigenen Klassendiktatur
übergehen, wie es die Russische Revolution bewiesen hatte, die ja
keine bürgerliche, sondern eine proletarische Revolution gewesen
war. Der erste Weltkrieg hatte auch die Eingliederung der
Gewerkschaften und des Großteils der Sozialistischen Parteien in
den Staatsapparat offen gemacht. Ebenso wirkten die KPs als
«Agenten des Kapitals von 1927 an in den Reihen der Arbeiter».
Diese KPs waren nicht die «Agenten Moskaus», sondern die
Verteidiger ihres eigenen nationalen Kapitals mit einer prorussischen Orientierung bei der Außenpolitik (11).
Hinsichtlich der Form der Arbeiterkämpfe und der Rolle der Partei
in der Dekadenz des Kapitalismus — die durch den Zyklus Krieg
— Krise — Wiederaufbau geprägt ist — trat die GCF für die
Bildung von nicht ständig bestehenden Wirtschaftsorganisationen
ein, die wieder verschwinden, sobald die Kämpfe aufhören, mit
Ausnahme der revolutionären Periode, in der die Arbeiter sich
ständig in ihren Einheitsorganen organisieren müssen, die
sowohl ihre politische als auch ökonomische Interessen zum
Ausdruck bringen: die Arbeiterräte. Die Rolle der Partei dürfe in
diesen Kämpfen nicht darin bestehen, sich den Aktionen der
Arbeiter zu substituieren, sondern sie am weitesten in politischer
Hinsicht nach vorne zu treiben, d.h. durch ihre Generalisierung
und den direkten Zusammenstoß mit dem Staat, wodurch die
Perspektive eines revolutionären Zusammenstoßes eröffnet würde.
Mit dieser Haltung beteiligte sich die GCF 1947 am Streikkomitee
bei Renault, und verbreitete ihren Standpunkt. D.h. der Streik
sollte nicht auf die Fabriken der Werke in Renault-Billancourt
beschränkt bleiben, sondern auf alle Teile der Arbeiterklasse mit
politischen Einheitsforderungen und Slogans ausgedehnt werden
(12).
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Die GCF befasste sich insbesondere mit der Übergangsperiode.
Sie meinte, dass nur die Arbeiterräte die Einheitsorgane der
Diktatur des Proletariats auf Weltebene sein könnten, die weder
die Partei noch der Staat, der von seinem Wesen gegenüber dem
Sozialismus feindlich eingestellt war, ersetzen könnten. An der
Spitze des Staates dürfte es weder eine Partei des Proletariats
gehen noch einen proletarischen Staat; die Übergangsperiode vom
Kapitalismus zum Sozialismus könne nur weltweit und durch die
ständige Wachsamkeit des Proletariats gegenüber dem Staat
insgesamt vollzogen werden, der ein konservativer Wächter der
kapitalistischen Produktionsverhältnisse ist (13).
Während die GCF 1948 mit der Holländischen Linken eine
gemeinsame Konferenz abhielt und damit ihr Bestreben nach
internationaler Auseinandersetzung und Klärung (14) zum
Ausdruck brachte, hielt sie dennoch ihre Besonderheiten aufrecht,
als sie sowohl für die Notwendigkeit der Arbeiterräte als auch der
Kommunistischen
Partei
eintrat,
die
notwendige
und
entscheidende Organisationen bei der Bewusstwerdung der
Arbeiterklasse über ihre eigenen historischen Ziele waren.
Die tiefgreifende Isolierung, unter der sie litt, die aber das
Schicksal aller Gruppen war, die aus der früheren Deutschen
und
Italienischen
Linken
hervorgegangen
waren,
ihre
geographische Zerstreuung Anfang der 50er Jahre über mehrere
Kontinente, brachten das Ende der GCF. «Internationalisme»
stellte sein Erscheinen ein. Erst Anfang der 60er Jahre tauchte
diese Strömung wieder auf in Venezuela. Als erstes bezog sie
gegen die «Guerrillas» Steilung. Von 1964 an veröffentlichte sie
Internacionalismo,
das
sich
auf
die
Tradition
von Internationalisme stützte. Das Ende dieser «langen, 50 Jahre
dauernden Periode der Konterrevolution» ermöglichte ein
zahlenmäßiges Verstärken dieser Strömung von 1968 an.
Zunächst in Frankreich mit «Révolution Internationale», dann
später in anderen Ländern, wo Gruppen entstanden, die sich
1975 zu Sektionen der «Internationalen Kommunistischen
Strömung» (IKS) zusammenschlossen (Italien, Schweden, USA,
Spanien, England, Belgien, Holland, Deutschland, Frankreich,
Venezuela).
Aber diese Strömung sehr schnell tauchte in dem schlimmsten
Sektierertum. Niemals war sie eine echte links-marxistische
Strömung geworden, die reellerweise in eine politische Erbschaft
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die Positionen der deutsch-holländischen und der italienischen
Linken sammeln könnte. Zwischen dem Hammer und dem
Amboß,
zwischen
zwei
unvereinbaren
Strömungen
eingeklemmt (Leninismus und Rätekommunismus), wurde die
IKS mehr und mehr das Opfer seiner inneren politischen
Widersprüche. Sie mußte an einer endlosen Ausweisungs- und
Spaltungsreihe (zwischen 1977 und 2007) leiden, wo die
Ausgeschlossenen unermüdlich ihr eigenes Sektierertum
denunzierten und auch klare Proben ihrer stalinistischen
Haltung geben konnten*.
*
*

*

Seit der Zeit des Mai 1968 hat es ein Wiedererwachen des
Interesses an den «linkskommunistischen» Ideen gegeben.
Während all die hier erwähnten Strömungen entweder
organisatorisch oder politisch insbesondere aus der Italienischen
Linken hervorgegangen sind, sind sie in einem allgemeinen Sinne
Erben der ganzen linkskommunistischen Tradition der 20er
Jahre, d.h. der Strömung, die Lenin als die «Kinderkrankheit» des
Kommunismus bezeichnete. Ihre Entwicklung war nicht
«ideologisch», sondern sie ist geprägt worden durch die gesamte
schreckliche Periode zwischen 1927 und dem II. Weltkrieg.

ANMERKUNGEN
(1) Betreffend Damens Biographie, s. Dizionario del movimento operaio
italiano, 1975, Editori Riuniti, Roma; sowie die an seinem kämpferischen
Leben geweihte Nummer, kurz nach seinem Tod, Battaglia comunista,
Oktober 1979 (Nr.14).
(2) In der Zeitung La Fabbrica, dem Organ der KPI in Mailand stand im
Januar 1944: «Und indem die besten Söhne unseres Landes, unsere besten
Kommunisten heldenhaft den Krieg gegen die Deutschen und die Faschisten
— an der Partisanenfront in Gorizia, Udine, Lecco, San Marino und an so
vielen anderen Orten Italiens führen — indem die italienischen Arbeiter,
Bauern, Intellektuellen ihr Blut vergießen in dem Kampf gegen die Besetzer,
verbreiten die dubiösen Redakteure des «Prometeo» ihre Gegenposition der
«Partisanenfalle». Ihnen zufolge ist der gegen die Deutschen gerichtete
Partisanenkampf eine Waffe, die die Bourgeoisie zur Verblendung der
*

Siehe: http://www.left-dis.nl/f/chirik.pdf, eine Biographie des Marc Chiriks, des Gründers der IKS (auf
Französisch) mit einigen spezifischen Elementen, die die verschiedenen Phasen des Sektiertums betreffen.
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Arbeiter einsetzt. Ihnen zufolge sollen die Arbeiter sich den
Partisanentruppen nicht anschließen, sie sollen «den Krieg desertieren». Der
Artikel endete sich mit einem wahren Aufruf zum Mord. (Das war
konkretisiert durch den Mord von Mario Acquaviva und Fausto Atti im März
und Juli 1945): «Die kriminellen und infamen Handlungen dieser Verbrecher
müssen denunziert und offengelegt werden. Sie sind eine Beleidigung und
ein Verrat an den heldhaften Kämpfern. Sie müssen isoliert und eingekerkert
werden, als Spione und Verräter, als Agenten der Gestapo behandelt werden.
Und ihre Presse muss verbrannt werden.»
(3) Zur Geschichte dieser Gruppen, s. Raimondo LURAGHI, Il movimento
operaio torinese durante la Resistanza, Torino, Einaudi, 1958; Silverio
CORVISIERI, Bandiera rossa nella Resistenza romana, Roma, Odradek Edizioni,
2005.
(4) Zu diesen Bewegungen, einige Elemente in Danilo MONTALDI, ebenda.
(5) In der 1945 von Bordiga geschriebenen und 1946 veröffentlichten
Plattform, war die Haltung gegenüber der Partisanenbewegung sehr unklar:
«Hinsichtlich der Partisanen, dem patriotischen Kampf gegen die Deutschen
und Faschisten, verwirft die Partei die Manöver der internationalen und
nationalen Bourgeoisie, die mit ihrer Propaganda für die Wiedergeburt des
offiziellen Staatsmilitarismus (eine inhaltsleere Propaganda, auf die
Auflösung und Vernichtung der Freiwilligenorganisationen dieses Kampfes
abzielen. In einer Reihe von Ländern waren diese Organisationen schon die
Zielscheibe einer bewaffneten Niederschlagung.» Die Bordigas Einleitung an
der Plattform, unterstrich, diese Kontinuität und « den enormen Einfluss der
politischen Arbeit der Linken Fraktion, die die Initiative des Aufbaus der
internationalistischen KP in 1943 gehabt hatte».
(6) In den Dokumenten und Resolutionen des II. Weltkongreßes der IV.
Internationale, Paris, 1948, in Quatrième Internationale, März-Mai 1948 gibt
es mehrere Elemente betreffend die Geschichte der POC.
(7) Dennoch in einer öffentlichen Veranstaltung in Paris, am 6. Oktober
1945, vertrat Vercesi seinen «antifaschistische» Standpunkt. Laut «Le
Prolétaire», dem Organ der CR, Vercesi setzte fort, irgendeine Teilnahme an
der « Coalizione » zu verteidigen. Diese war auf «Hilfeleistung, Kultur und die
Anprangerung der Faschisten » begrenzt gewesen (Nr.5, Juni 1946). Le
Prolétaire (Nr.4, Mai 1946) zufolge hätte Vercesi-Perrone selbst zugegeben:
« Ich übernahm die Initiative bei der Bildung des Komitees». Vercesis
Attacken — an der Konferenz von Turin — gegen den «Antifaschismus»
erscheinen so rein künstlich, und entbehren jeder Überzeugung.
(8) Es gibt eine Rechenschaftsbericht der Konferenz in einer Französischen
Broschüre der « Gauche communiste internationale», die 1946 veröffentlicht
wurde.
(9) Der Briefaustausch zwischen Damen und Bordiga, über der Frage des
«Hauptimperialismus» kann gefunden werden in Onorato Damen, Bordiga,
validità e limiti di una esperienza nella storia della sinistra italiana, ÉPI,
Mailand, 1977.
(10) Damens «Thesen», die er vor dem Kongreß 1952 der PCInt präsentierte,
wurden von Véga (Alberto Masó) übersetzt und in Socialisme ou barbarie Nr.
12, September 1952, veröffentlicht.
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(11)
«Die
Entwicklung
des
Kapitalismus
und
die
neue
Perspektive », Internationalisme, Nr. 46, 1952. Dieser Text wurde von der
französischen Gruppe «Révolution internationale» in ihrem Bulletin d’étude et
de discussion, Nr.8, Juli 1974, Paris, herausgegeben.
(12) Der Pariser Buchladen « Vieille taupe» veröffentlichte im Juni 1972,
einen Reprint der Nr. 22, 1947 von Internationalisme. Die ganze Nummer
war zum Streik der Autowerke Renault in Billancourt gewidmet. André
Claisse (bekannt als «Goupil») (1918-2006), Mitglied der GCF und Arbeiter,
spielte eine große Rolle in diesem Streik.
(13) Siehe «Über die Natur und die politische Funktion der proletarischen
Partei», in Internationalisme, Nr. 38, Oktober 1948, wiederveröffentlicht in
dem Bulletin d’étude et de discussion Nr. 6, April 1974. Ähnlich auch, «Das
Wesen des Staates und die proletarische Revolution», Bulletin d’étude et de
discussion Nr. 1, Januar 1973. Alle diese Beiträge wurden von Marc Chirik
verfasst.
(14) Diese Konferenzen wurden vorbereitet zusammen. Ein «Internationaler
Diskussions und Studien Bulletin» in französisch wurde von dem
Communistenbond Spartacus in November 1947 herausgegeben.

Ab links nach rechts, einige Mitglieder der GCF: Marc Chirik (1907-1990), Serge Bricianer (1923-1997)
(bekannt als «Cousin»), Robert Salama (bekannt als «Mousso» oder «Sadi») (1919-1979) und Louis Evrard
(1926-1995) [Paris, um 1945-47, Gruppenfoto]
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Gaston Davoust [Henri Chazé] (1904-1984), um 1970. – Überlebender des Konzentrationslagers von
Sachsenhausen, Mitglied der FFGCI 1946-1949; er war mit den internationalen Kontakten der PCInt belastet.

Einige Verteidiger der “bordiguistischen” Positionen in Süditalien (Kalabrien,
Basilicata, Capitanata, Apulien)

Fortunato La Camera

Romeo Mangano
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Francesco Maruca (1898-1962). Maruca verteidigt hier (auf diesem Foto stehend in der Tribüne) die
Positionen des PCInt, deren Emblem erkenntbar ist. Während der Wahlen von 1946 in Catanzaro,
Kalabrien, erhielt er 15.000 Stimmen und konnte also als Gemeinderat gewählt sein.
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Der Organ der Linken Fraktion in Salerno, um April 1944, geleitet von Ippolito Ceriello (1899-1974) und
sein nächster Mitarbeiter Danilo Mannucci (1899-1971). Ceriello war noch Mitglied der KPI bis Juli 1944.
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„ENTGEGEN DES IMPERIALISTISCHEN KRIEGES, STELLT DAS PROLETARIAT EINEN
FESTEN WILLEN GEGENÜBER, SEINE HISTORISCHEN OBJEKTIVE ZU REALISIEREN.“
Erster Nummer der heimlichen Zeitung Prometeo, Mailand, 1. November 1943. „Auf dem
Weg der Linke“. Zweiundzwanzigstes Jahr.
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19

La Sinistra Proletaria, Rom [wo Bordiga in dieser Epoche lebte], 19. Februar 1945: “In Yalta verstärken
die "demokratischen" Imperialismen die Ketten des Kapitalistischen Sklaventums im Maßstab Europas
der „Partisanen“, internationalisierend also die Methoden des Nazismus-Faschismus“.
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Flugblatt der PCInt, Milan, 1. Mai 1945, Aufruf an die Arbeiter, einheitliche Arbeiterräte zu bilden, um
die Macht zu erobern.
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L’eco dei Comunisti, Organ der Föderation der PCInt in Cremona und Mantova,
Cremona, 1. August 1946, Nr. 4. – In dieser Föderation waren aktiv Giovanni Bottaioli
und Rosolino Ferragni.

Rosolino Ferragno (1896-1973), aus Cremona, Chef des Juristischen Dienstes des KPI 1926, gesetzlicher
Verantwortlicher für die Presse des PCInt (Battaglia comunista, Prometeo),
Herausgeber des Eco dei comunisti.
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Source: Quaderni di Battaglia comunista 6, « Il processo di formazione et la nascita del Partito
comunista internazionalista, edizioni Prometeo, Dez. 1993. Eine Liste der Parteigenossen des PCInt,
die von den Nazi-Faschisten erschossen wurden, waren in Konzentrationslagern gestorben oder
wurden von italienischen Stalins Gangstern ermordet.
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Onorato Damen und Aldo Lecci während der Wahlkampagne der PCInt
im Juni 1946
„Wer für die PCInt abstimmt, stimmt gegen die faschistische Monarchie ab, gegen die Konstituante
und die Republik, demokratische Version des faschistischen Kapitalismus, stimmt für die Interesse
des internationalen Proletariates ab, stimmt für die Revolution ab“ (Battaglia comunista, Nr. 15,
4. Mai 1946, „Il partito di fronte alle elezioni politiche“)

Aldo Lecci, 1946, während der
Wahlkampagne
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Der junge Bruno Maffi (1909-2003), Dez. 1934, in den Alpen (Battista Bergpaß, Valtournenche, Valle
d’Aosta), indem er Ski laufend war. Er war von einem Sondergericht den 3. September 1931 auf Grund
seiner Zugehörigkeit zur Gruppe „Giustizia e Libertà“ verurteilt gewesen. Als Hauptgründer der PCInt
1942, wurde er Verantwortlicher der PCInt „Programma Comunista“ nach 1952.
(Ab links zu rechts auf dem Foto: Tina PIZZARDO (1903-1989), der Rechtsanwalt Piero GARELLI (19051945), der 1945 in dem Lager von Mauthausen-Gusen gestorben ist, und Bruno MAFFI).
[Source: Tina Pizzardo, Senza pensarci due volte, il Mulino, Bologna, 1996]
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Bruno Maffi, um 1935-37, Mitglied des Sozialistischen Internen Zentrums, bevor er die
Positionen der kommunistischen Linken angenommen hat.
[Franco Pedone, Novant'anni di pensiero e azione socialista attraverso i congressi del PSI, vol. II
(1917-1937), Marsilio Editori, 1983.]
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Ottorino Perrone, Amadeo Bordiga, Giuseppe De Nito (1895- ?), Naples, 1949.

Ottorino Perrone et Bordiga, Napoli, 1949.
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Zum Schluss
Manche Skeptiker mögen es als seltsam empfinden, dass wir
diese Studie in einer Zeit publiziert haben, in der die «offizielle»
Presse täglich über das Ende des «Kommunismus» und
«Sozialismus» des dahingeschiedenen Ostblocks frohlockt, in der
der endgültige Sieg des «Marktes» auch von den sich selbst als
sozialistisch bezeichnenden Parteien akzeptiert wird und in der
das Ende der Teilung der Welt in zwei gegensätzliche Blöcke
angeblich die Aussicht auf eine unbezwingbare, in
harmonische und dauerhafte Entwicklung des Kapitalismus
eröffnet, die in ihrem Sieg «Freiheit und Prosperität für alle» mit
sich bringt. Warum in einer solchen Welt also Zeit dafür
verwenden, die Geschichte einer winzigen und völlig isolierten
Gruppe italienischer Emigranten ohne jeden Einfluss auf das
gesellschaftliche Leben zu publizieren? Würden wir nicht besser
daran tun, eine «seriöse» Studie zu einer «Massenpartei
wie
etwa Togliattis «PCI» der Jahre 1926 bis 1940
zu erstellen?
Daneben sind im derzeitigen politischen Klima die Gedanken
an die «Weltrevolution» oder das «Proletariat» aus der Mode
gekommen und lediglich für einige angestaubte Akademiker
oder zurückgebliebene Romantiker von Interesse.
Aber wir sind nicht an der Erstellung gelehrter und
schulmeisterlicher Arbeiten interessiert, die sich hinter einer
Maske
von
geschichtswissenschaftlicher
«Neutralität»
verstecken. Für uns ist Geschichte keineswegs «neutral»: Sie
wird durch Gesellschaftsklassen geschrieben, die ihr ihre eigene
Orientierung verleihen. Wie Marx im 19. Jahrhundert sagte: Die
Menschen machen ihre Geschichte selbst. Das Schicksal der
Menschheit hängt von der Aktivität oder Inaktivität
revolutionärer Klassen ab, die sie zu neuem Fortschritt oder aber
in die Dekadenz und den Verfall führen. Der 1914 erfolgte
Eintritt des Weltkapitalismus in die Epoche seines endgültigen
Niedergangs mit seiner Kette von Weltkriegen, permanenten
Krisen und allgemeiner gesellschaftlicher Auflösung ist ein
entscheidendes Moment in der Geschichte. Heutzutage steht
nicht weniger auf dem Spiel als das Schicksal der gesamten
Menschheit:
Sozialismus
oder
Barbarei. Entweder
die
Weltrevolution, die die Ursachen aller lokalen oder globalen
Konflikte, denen sich die Menschheit ausgesetzt sieht,
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hinwegfegen wird, oder aber das weitere Überleben des
Weltkapitalismus, der die Menschheit in einen bodenlosen
Abgrund von Kriegen, Hungersnöten und Vernichtung bis hin
zur Zerstörung der Menschheit und der Erde zerren wird.
Dieses schreckliche historische Dilemma wurde durch die III.
Internationale und später durch die Italienische Linke auf die
Parole komprimiert: «Krieg oder Revolution!» Diese trug das
gesamte Gewicht der vernichtenden Konterrevolution, die auf
ihrem Weg im Namen des «Sozialismus in einem Lande» und
des «Antifaschismus» alles wegwischte, um selbst die Erinnerung
an die revolutionäre Welle von 1917 bis 1923 in Vergessenheit
geraten zu lassen. Während dieser Jahre hatte das Proletariat von
Russland bis Deutschland, von Italien bis Ungarn die Kapitalisten
erzittern lassen. Damals war die Weltrevolution keine Utopie,
sondern eine brennende und unmittelbare Frage.
Die Niederschlagung der Revolution in Deutschland, wo die
Sozialdemokratie den Arbeiteraufstand in Blut ertränkte, und die
vernichtende Niederlage der russischen Arbeiter durch den
stalinistischen Staatskapitalismus machten den Weg frei für die
gnadenloseste
und
vollständigste
Konterrevolution
der
Geschichte. Die Legenden des Kapitalismus feierten einen
Triumph auf der ganzen Linie. Dazu gehörten vor allem der
Mythos des «Sozialismus in einem Lande», des «Aufbaus des
Sozialismus» und des «sozialistischen Vaterlandes», die Mythen
von der Verteidigung der Demokratie und des Antifaschismus,
der Mythos des «patriotischen Krieges gegen den Faschismus»
und des Widerstandes, der Mythos der «nationalen Befreiung»,
des
«fortschrittlichen»
Nationalismus
und
des
«Antiimperialismus». Seit 1989, als das Märchen vom
«Kommunismus» in Osteuropa unter den Trümmern der
kollabierenden russischen Ökonomie begraben wurde, wurde es
durch noch schamlosere Lügen ersetzt: dass der vollkommen
bankrotte und verfaulte russische Staatskapitalismus der wahre
Erbe der Revolution von 1917 sei. Hinzu kommt noch die
Verfälschung der Trotzkisten, die trotz ihrer Rolle als
hingebungsvolle Gefolgsleute des Stalinismus nun für sich
reklamieren, seine ersten, ja einzigen Gegner innerhalb der
Arbeiterbewegung gewesen zu sein.
Jeder neue Triumph der Konterrevolution wurde als Sieg für die
Revolution und den Sozialismus präsentiert. So sollen die 50
Millionen Toten im II. Weltkrieg der Preis für den Sieg der
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Demokratie über den Faschismus gewesen sein. Das hysterische,
blutrünstige Geschrei beider imperialistischer Lager übertönte die
schwachen Appelle der wenigen Gruppen revolutionärer
Arbeiter, die zur Verbrüderung der Arbeiter der Welt und nicht zu
ihrer gegenseitigen Abschlachtung aufriefen.
In dieser Epoche — der tragischsten und demoralisierendsten in
der gesamten Geschichte der Arbeiterbewegung — tauchte die
Italienische Kommunistische Linke auf. Fest verknüpft mit der
revolutionären Bewegung der 20er Jahre sowohl in Italien als
auch international, war sie nie eine «Sekte»: Obwohl sie seit
1926 numerisch schwach war, hielt sie dennoch durch ihre
Mitglieder und vor allem durch ihre internationalistischen
Positionen ihre Verbindung zum Proletariat aufrecht. Weit
entfernt davon, ihre «Organisationsinteressen» in den Vordergrund
zu stellen wie es charakteristisch für Sekten ist , strebte sie
eine Vereinigung aller revolutionären Kräfte an, die mit dem
Stalinismus gebrochen hatten. Vorrangig kämpfte sie für den Sieg
der Weltrevolution und nicht für die Existenz ihrer eigenen
Organisation. Auch war es nicht «sektiererisch», die Positionen der
einzigen Klasse zu vertreten, die imstande ist, eine Alternative zur
wachsenden Barbarei, zum Krieg und zur allgemeinen Krise des
Weltkapitals anzubieten: das Proletariat. Jene, ‘die mit
Geringschätzung
vom
«sektiererischen
Charakter»
der
Kommunistischen Linken, ob der deutschen oder italienischen,
reden, sind dieselben, die gestern und heute ihr Lager längst
gewählt haben: das «sozialistische Lager» der Stalinisten und der
offiziellen «Arbeiterparteien». Sicherlich waren diese viel größer als
die winzigen kommunistischen Gruppen. Sie waren und sind
«in den Massen verankert», doch stets mit dem Ziel, die Massen
von der Revolution weg zu führen.
In den 30er Jahren traf die Italienische Kommunistische Linke die
schwierige Entscheidung, sich von den «Massen» der
Arbeiterklasse
zu
isolieren,
die
ideologisch
von den
konterrevolutionären Kräften gewonnen worden waren, auch um
keinen Verrat zu begehen. Dieser «Purismus» entsprang einer
unbedingten Treue gegenüber der Sache der Arbeiter, auch wenn
diese sich zeitweise von der Revolution abgewendet hatten. Weit
entfernt vom ‚Immediatismus’ und Aktivismus, die so viele
revolutionäre Gruppen ins Nichts gestürzt haben, kämpfte sie
mit aller Kraft «gegen die Strömung». Sie arbeitete nicht für den
schnellen Erfolg, sondern auf lange Sicht, um die theoretischen
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Errungenschaften der revolutionären Welle vor dem Schiffbruch zu
bewahren.
Solch eine Widerstandsfähigkeit mag all jene überraschen, die
nichts vom Proletariat und der Revolution verstehen. Sie werden es
zweifellos als nichts weiter als eine nostalgische Bindung einiger
weniger Arbeiter gegenüber den aufregenden Tagen, den
revolutionären Vorgängen in Italien zwischen 1917 und 1920
betrachten. Es ist richtig, dass die revolutionären Ereignisse
dieser Periode all die jungen Revolutionäre, die sich später in der
Italienischen Fraktion wiederfanden, in ihren Bann gezogen hatten.
Sie waren tatsächlich ihre theoretische Schule gewesen. Ohne
Zweifel hat die Konterrevolution einige der Besten verschlissen,
sogar bis hin zum Verrat, aber die Kraft einer proletarischen
Bewegung besteht darin, dass selbst nach ihrem Scheitern die
Schneise, die sie geschlagen hat, in den Köpfen überlebt. Und
heim Studium der Italienischen wie der Deutsch Holländischen
Linken muss man verblüfft feststellen, dass die meisten ihrer
Aktiven bis ins hohe Alter Revolutionäre geblieben waren.
Auch auf dem Höhepunkt der Konterrevolution verschwindet das
proletarische Klassenbewusstsein nicht völlig. Stets tauchen
revolutionäre Minderheiten gleichgültig, wie schwach
auf, um
eine Bilanz der Vergangenheit zu erstellen und die Bedingungen für
den kommenden Sieg vorzubereiten. Das ständige Bemühen
revolutionärer Minderheiten um die Bereicherung und Entwicklung
revolutionärer Theorien und die kritische Überprüfung der
Positionen der Vergangenheit auf ihre Anwendbarkeit in der
Gegenwart ist weder bedeutungslos noch abstrakt. Es ist der
Beweis für das Überleben des Proletariats auch in der Niederlage.
Im Gegensatz zu Vercesis Sicht während des Krieges verschwindet
das Proletariat nicht. Es ist eine ausgebeutete Klasse und sein
Widerstand gegen die Ausbeutung hält an, auch wenn es zeitweise
von seinen revolutionären Zielen abgelenkt wird. Es behält sein
revolutionäres Potenzial bei, wie weit entfernt auch immer seine
Realisierung sein mag.
Handelte es sich bei diesem Glauben in die Zukunft um eine
wiederbelebte Mystifizierung? Die Vorgänge in Frankreich 1968,
ein Jahr später in Italien, 1980 in Polen, aber auch die
beispiellosen Kämpfe, die in den 80er Jahren überall auf der Welt
stattfanden, haben gezeigt, dass die proletarische Revolution
kein «Mythos» aus der Vergangenheit ist, der lediglich für Nostalgiker
der
revolutionären
Einbildung
von
Interesse
ist.
Das
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Wiederaufleben eines Proletariats, das alle angesehenen Soziologen
und Historiker bereits begraben und auf den Status eines harmlosen
Symbols reduziert hatten, zeigt, dass die «puristischen» Positionen
der Kommunistischen Linken nicht bloße «Utopien» einiger
unbelehrbarer Träumer waren und sind. Das internationale
Proletariat ist kein Mythos, sondern lebendige Realität.
Philippe BOURRINET (1981)
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ANHANG I

Auszug aus dem Schlußwort des Angeklagten Bordiga
Lo Stato Operaio Nr. 11, november 1923
[...]
Wir haben zu einer objektiven Diskussion des Falles beigetragen, ohne uns darum zu kümmern, wie Ihr
Urteil ausfallen wird. Wir befinden uns, wegen der geringen Substanz der Anklage und anderer bekannter
Umstände, in einer geradezu banalen Lage; und ich habe nicht um das Wort gebeten, um eine
melodramatische Haltung einzunehmen, um als Märtyrer zu erscheinen, um «Reklame» für uns selbst zu
machen. Wir glauben nicht, dass Märtyrer a priori das Recht auf ihrer Seite haben.
Tatsächlich leugnen wir, dass es jenseits der sozialen und politischen Trennungslinie Punkte der
Verständigung, übereinstimmende höhere Wertungen geben kann; wir flüchten uns nicht in den
Gedanken, den irgendein Anwalt der Verteidigung angeführt hat und der gewöhnlich bei politischen
Prozessen auftaucht: den Gedanken, dass die Geschichte in letzter Instanz ihr Urteil spreche und den
wegen seiner politischen Oberzeugung Verurteilten jedesmal freispreche. Nein, meine Herren! Es trifft
zwar zu, dass die Geschichte in letzter Instanz über alle unsere Taten richtet, aber die Geschichte könnte
auch jene Richter, die in einem politischen Prozeß auf Freispruch erkennen, ungünstig beurteilen. Wir
akzeptieren nicht die Meinung, dass man im Namen immanenter, absoluter Prinzipien jeden militanten
Politiker, der vor Gericht steht, freisprechen muß.
Wenn wahr ist, woran wir mit wissenschaftlicher Sicherheit glauben, dass nämlich unsere
programmatischen Perspektiven nicht weil sie dem Haupt eines Gottes oder dem Haupt eines Helden
entsprungene Ideen wären oder aus transzendenten Gründen in den Köpfen der Menschen wohnten,
sondern weil sie mobilisierende Kraft haben und Energien freisetzen, die mit Sicherheit in der
Entwicklung der historischen Realität zum Durchbruch kommen-: wenn sie wirklich die Zukunft der
Gesellschaft darstellen, dann sind wir überzeugt, dass diese unsere Linie aller Verfolgung und jedem Urteil
zum Trotz triumphieren muß. Wenn es dagegen wahr wäre, was heute unsere triumphierenden Feinde
glauben, dass nämlich sie es sind, die den Schlüssel der Zukunft in ihren Händen halten und dass wir nicht
nur materiell besiegt, sondern auch von der Eroberung der Geschichte von morgen ausgeschlossen wären,
dann hätten Sie tatsächlich verblendete Schiffbrüchige vor sich, und keine Nachwelt könnte uns von
diesem Urteil freisprechen.
Aber wir wissen, dass dies nicht die Zukunft ist; wir wissen, dass unsere Theorie auf festen Füßen steht
und dass wir mit unseren Aktionen die Möglichkeiten zur Revanche finden werden; und nur deswegen,
nicht im Namen der Gedankenfreiheit, nicht im Namen jener bürgerlich-demokratischen Lehre, die wir
für ebenso falsch halten wie die Anklage, behaupten wir, dass unsere Verurteilung den künftigen Sieg
unserer Partei nicht verhindern wird.
Wir glauben nicht an die Funktion von Märtyrern, Helden und «Eliten». Wir fühlen uns als Vertreter einer
politischen Partei, die die historische Mission der Arbeiterklasse erfüllen wird. Wir fühlen uns als
Exponenten des Proletariats im unausweichlichen Konflikt zwischen den antagonistischen Klassen. Wir
sind Werkzeuge, die diesem Kollektiv dienen. Man hat gedroht, uns das Rückgrat zu brechen: Wir werden,
so gut wir können, Widerstand leisten, aber wir wissen nicht, was aus uns werden wird. Auch ein festes
Werkzeug kann zerbrechen. Wir könnten uns vielleicht, was uns selbst betrifft, bequemere Verhältnisse
vorstellen, aber das hat keine Bedeutung. Wichtig ist das wirkliche Kräfteverhältnis zwischen uns und
unseren Gegnern. In diesem Augenblick sind wir die Besiegten und Unterlegenen. Es kann sich für uns
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nicht darum handeln, mit den Abstraktionen eines leeren Liberalismus unser ideelles Recht auf Schonung
zu verfechten: es genügt uns, ohne Übertreibung zu sagen, dass wir, heute frei oder später, weiterarbeiten
werden, um die tatsächlichen, heute für uns ungünstigen Verhältnisse zu ändern und sie eines Tages
umzukehren.
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ANHANG II

Karl Korsch an Michelangelo Pappalardi
(22. April 1927)*
Berlin-Neutempelhof, 22/IV/1927
- Wiesenerstr. 60
Lieber Genosse!
Ihr Brief vom 15.IV. war für uns sehr interessant und hat uns sehr gut gefallen.
Dieses Mal antworte ich sofort. Wenn wir in der letzten Zeit die internationale
Korrespondenz so vernachlässigt haben, so lag das daran, dass wir allzu sehr mit
unseren inneren Angelegenheiten beschäftigt waren. Auch wir haben eine sehr
bewegte Zeit hinter uns, die jedoch nicht zu einer Spaltung geführt hat. Eine kleine
Minderheit hat vielmehr die richtige Auffassung der Mehrheit akzeptiert. Die
Gründe, die uns veranlagt haben, die gegenwärtigen Möglichkeiten einer
internationalen Aktion weniger zuversichtlich zu beurteilen, waren die Verhaftung
Bordigas,
die
Selbstauflösung
der
holländischen
Gruppe
BKSP
(Bundkommunistischer Kampf- und Propagandaklubs) und die Tatsache, dass es
für uns unmöglich ist, eine wahre und klare russische Opposition zu finden und mit
ihr in Verbindung zu treten. Trotzdem haben wir natürlich nicht aufgehört, nach
neuen internationalen Kontakten zu suchen und die alten weiter zu entwickeln. So
haben wir besonders in Holland, mit den Genossen des NAS (Nationales ArbeiterSekretariat, eine syndikalistische, aber marxistische Berufsorganisation) und —
wenn auch vorerst oberflächlich — mit der Genossin Roland Holst neue
Beziehungen aufgenommen. Ich beabsichtige, in den nächsten Monaten nach
Holland und auch nach Paris, vielleicht auch nach England zu fahren, um allgemein
unsere Beziehungen zu festigen, und um die Vorarbeiten für eine internationale
marxistische Zeitschrift und für eine internationale Vorbereitungskonferenz in die
Wege zu leiten, die die Grundlagen für eine spätere größere Konferenz der linken
(marxistischen) Kommunisten zu erarbeiten hatte.
Mir scheint es jedoch sehr wichtig, dass wir schon vorher mit euch eine engere und
organisierte Verbindung herstellen, besonders nach der Trennung der weniger
klaren Gruppe von euerer entschiedenen, ideologisch klaren Gruppe, die unserer
Gruppe so verwandt ist. Wir sind sehr dankbar für jeden konkreten Vorschlag in
dieser Richtung, und auch wir werden uns überlegen, was wir euch vorschlagen. Ich
glaube, es wäre sehr nützlich, wenn ihr uns einen weiteren Brief über die Situation
in Frankreich schreibt; er muss nicht in der Form eines Aufsatzes geschrieben sein,
sondern nur so, dass wir ihn in der »Kommunistische Politik« benutzen können,
wie beim letzten Mal. Sollte Frankreich im Moment nicht genügend interessantes
Material bieten, so waren für uns auch die Situation und die unterschiedlichen
Strömungen der italienischen Partei und ihrer Opposition in allen Ländern von
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Interesse, einschließlich der Bewegungen der zentristischen Reformisten und der
emigrierten Berufsfunktionare.
Die interessanteste Neuigkeit, die wir zu berichten haben, ist die, dass wir hier von
Karfreitag bis Ostermontag, das heißt vier Tage lang, einen nationalen Kongress
angehalten haben. Es war unser dritter Kongress. Das Ergebnis des ersten
Kongresses, der am Karfreitag des vergangenen Jahres stattfand, war unsere
Plattform**, auf dem zweiten Kongress, im September 1926, beschlossen wir
unsere Parole »Zimmerwald und Zimmerwalder Linke« sowie die Trennung von
der Schwarz-Gruppe, die heute zum Teil aufgelöst und zum Teil zur KAPD
übergegangen ist. Der Eindruck des jetzigen Kongresses war insgesamt sehr
günstig. Er reichte aus, um die ganze Entmutigung zu überwinden, die unsere
Genossen wegen einiger Enttäuschungen an verschiedenen Orten ergriffen hatte,
wo die großen Erfolge, die der erste Schwung gebracht hatte, allmählich
ausgeblieben waren. Er hat in uns allen die Überzeugung geschaffen, dass wir,
wenn auch nicht viele, schon eine ernstzunehmende politische Kraft sind. Wir
waren überrascht von der großen ideologischen und politischen Klarheit und der
völligen Übereinstimmung in den Auffassungen der verschiedenen
Arbeitergenossen, die selbständig an verschiedenen Orten arbeiten, die von
unserem Zentrum weit entfernt liegen. Über die Organisationsfragen gab es
Meinungsverschiedenheiten, die im Sinne von Thesen gelöst wurden, von denen
wir euch die wichtigsten in den nächsten Tagen schicken. Wir haben auch
beschlossen, auf nationaler und internationaler Ebene eine neue Anstrengung für
die Einigung der Linken zu unternehmen; diese Anstrengung wird hier in
Deutschland vom Zentrum aus, in den Provinzen und auch in den lokalen
Gruppen zu betreiben sein.
Es hat auch auf unserer Konferenz einen großen Eindruck gemacht, dass die »Rote
Fahne« sich ausgerechnet an diesem Freitag gezwungen sah, ihre Haltung zu
ändern und unsere ganzen Auffassungen über China plötzlich anzuerkennen.***
Wir machen uns darüber keine Illusionen, aber wir versuchen zu verstehen, aus
welchen außenpolitischen Gründen die Partei jetzt dem entgegengesetzten Extrem
zuneigt (siehe die Versöhnung mit der Schweiz und die Annäherung an den
Völkerbund, die wahrscheinlich den Einflug Frankreichs im Völkerbund festigen
soll). Der Eindruck wurde dadurch noch verstärkt, dass inzwischen das neue Heft
der Zeitung erschienen war, das auch ihr hoffentlich bekommen habt, und in dem
unsere Linie zur Chinapolitik der KP noch einmal klar und mit Nachdruck
vorgetragen wurde. Mit Hilfe der Beilage »Der Krieg« haben wir alledem eine
systematischere Ordnung gegeben. Wir haben keineswegs die Absicht, unsere
Zeitung einzustellen. Im Gegenteil: wir werden sie verstärkt weiterführen,
insbesondere die Beilage »Der Krieg«, mit der wir weitere Plane verbinden, über die
ich euch schriftlich und vor allem persönlich ausführlicher informieren werde.
Unser nächstes Projekt sind von uns durchgeführte Kurse im Sommer oder Herbst,
in denen wir die 30 besten Genossen aus Deutschland rund fünfzehn Tage lang
versammeln und ihnen behilflich sein wollen, sich so gut wie möglich in der
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marxistischen Theorie zu schulen und zu einem klareren proletarischen
Bewusstsein zu kommen. Wenn der eine oder andere ausländische Genosse, der
deutsch spricht, an diesen Kursen teilnehmen kann, wäre es von großem Vorteil.
Doch auch wenn das nicht möglich ist, ist die Begeisterung der Genossen für dieses
Projekt groß und allgemein.
Mit brüderlichen Grüßen an die Pariser Genossen!
Karl KORSCH
* Brief an die Adresse von Piero CORRADI, Paris; Übersetzung von W. Rieland, in Karl Korsch,
Gesamtausgabe, Band 8, Briefe 1908-1939, hrsg. M. Buckmiller, M. Prat und M. G. Werner, Stichting beheer
IISG/Offizin, 2001.
**Siehe: Kark Korsch, Entschiedene Linke: „Plattform der Linken, April 1926“: http://www.leftdis.nl/d/korsch26.pdf
*** Die Rote Fahne, 15.4.1927, „Verrat der Rechten Kuomintang Führer“. Siehe auch: Wie die chinesische
Revolution zugrunde gerichtet wurde. Brief aus Shanghai [17.3.1927] gerichtet an das Exekutiv-Komitee der
Kommunistischen Internationale von Stalin unterschlagen, Verlag der ‚Fahne des Kommunismus‘ (1927).

366

ANHANG III

«Bilan», Nr. 13, Dezember 1934

Faschismus? Demokratie? Kommunismus
Die zentrale Frage, die sich gegenwärtig der Arbeiterbewegung stellt, ist, welche
Haltung sie gegenüber der Demokratie einnehmen soll, genauer gesagt, soll sie die
vom Faschismus bedrohten demokratischen Institutionen verteidigen oder nicht,
wo dieser doch gleichzeitig zur Zerstörung der proletarischen Organisationen
schreitet. Auf diese Frage ist wie bei anderen auch die einfachste Lösung nicht
die klarste, sie entspricht in keinster Weise der Wirklichkeit des Klassenkampfes. So
widersprüchlich es auch auf den ersten Blick erscheinen mag, der
Arbeiterbewegung gelingt es nur unter der Bedingung ihre Organe vor dem Angriff
der Reaktion zu schützen, indem sie ihre Kampfpositionen beibehält, sie nicht mit
dem Los der Demokratie verbindet und den Kampf gegen die faschistischen
Angriffe führt ohne die Fortsetzung ihres Kampfs gegen den demokratischen Staat
aufzugeben. Ist in der Tat einmal die Verbindung von Arbeiterbewegung und den
demokratischen Institutionen eingeführt, dann sind die politischen
Voraussetzungen für das sichere Unglück der Arbeiterklasse geschaffen, denn der
demokratische Staat erhält durch die Unterstützung der Arbeitermassen nicht die
Möglichkeit zu leben und zu überleben, sondern die notwendige Voraussetzung,
um sich in ein autoritäres Regime umzuwandeln, oder das Signal zu seinem
Verschwinden, um seinen Platz der neuen faschistischen Organisation zu
überlassen.
Wenn man die gegenwärtige Lage für sich allein betrachtet, ohne sie in
Zusammenhang zu bringen mit dem, was ihr voraus ging und was ihr folgen wird,
wenn man nur die gegenwärtigen Positionen der politischen Parteien berücksichtigt,
ohne diese mit der Rolle in Verbindung zu bringen, die sie «in der Vergangenheit»
einnahmen und zukünftig beibehalten werden, reißt man die unmittelbaren
Umstände und die gegenwärtigen politischen Kräfte aus dem allgemeinen
historischen Zusammenhang, was es dann leicht macht, die Wirklichkeit auf
folgende Weise darzustellen: der Faschismus geht zum Angriff über, das Proletariat
hat allen Grund, seine Freiheiten zu verteidigen, und daraus ergibt sich für dieses
die Notwendigkeit, eine Verteidigungsfront für die bedrohten demokratischen
Institutionen aufzubauen. Vertuscht mit einem revolutionären Anstrich wird diese
Position unter dem Schein einer angeblich revolutionären Strategie präsentiert und
als grundlegend «marxistisch» ausgegeben. Von da ab wird das Problem auf
folgende Weise eingeführt: zwischen der Bourgeoisie und der Demokratie
offenbart sich eine Unverträglichkeit; infolgedessen pfropft sich das Interesse der
Arbeiter, die ihnen von der Demokratie zugestandenen Freiheiten zu verteidigen,
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natürlicherweise auf ihre besonderen revolutionären Interessen auf und so wird der
Kampf zur Verteidigung der demokratischen Institutionen zu einem
antikapitalistischen Kampf!
Diesen Vorschlägen liegt eine offensichtliche Begriffsverwirrung zugrunde,
zwischen Demokratie, demokratischen Institutionen, demokratischen Freiheiten
und Arbeiterpositionen, die man fälschlicherweise als «Freiheiten der Arbeiter»
bezeichnet. Aus theoretischer wie aus historischer Sicht stellen wir fest, dass
zwischen Demokratie und Arbeiterpositionen ein unauflösbarer und
unversöhnlicher Gegensatz besteht. Der Aufstieg und Sieg des Kapitalismus wurde
von einer ideologischen Bewegung begleitet, die in wirtschaftlicher wie politischer
Hinsicht grundsätzlich folgenden Standpunkt einnimmt und zum Ausdruck bringt:
Auflösung der Einzelinteressen und Einzelforderungen der Individuen,
Gruppierungen und insbesondere der Klassen innerhalb der Gesellschaft. Die
Gleichheit der einzelnen Bestandteile scheint deshalb möglich, weil die Individuen
ihr Wohl und Wehe den Staatsorganismen anvertrauen, die die
Gemeinschaftsinteressen repräsentieren. Es ist nützlich festzustellen, dass die
liberale und demokratische Theorie die Auflösung von gegebenen Klassen und
Schichten von «Bürgern» voraussetzt, die kein anderes Interesse hätten, als freiwillig
einen Teil ihrer Freiheit abzutreten, um als Gegenleistung den Schutz ihrer
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellung zu erhalten.
Diese Abtretung würde zum Vorteil eines Organismus gereichen, der fähig ist, die
Gesamtheit der Gemeinschaft zu regeln und zu dirigieren. Und wenn die
bürgerlichen Verfassungen die «Menschenrechte» ausrufen und gleichfalls die
Zusicherung der «Versammlungs- und Pressefreiheit» enthalten, so anerkennen sie
nirgends die Schichten und Klassen. Diese «Rechte» werden ausschließlich als
Befugnisse verstanden, die dem «Menschen», dem «Bürger» oder dem «Volk»
zuerkannt werden, die sich deren bedienen sollen, um somit den Einzelpersonen
den Zugang zum Staat oder zur Regierung zu gestatten. Die notwendige
Voraussetzung für das Funktionieren des demokratischen Regimes besteht also
nicht in der Anerkennung von Interessensgruppen oder den Rechten der letzteren,
sondern in der Schaffung eines unentbehrlichen Organs zur Führung der
Gemeinschaft, die dem Staat die Verteidigung der Interessen aller sie bildenden
Bestandteile überträgt.
Die Demokratie ist also nur unter der Voraussetzung möglich, dass sie den
«Bürgern» die Zuflucht zu anderen Organismen verbieten kann, die außerhalb der
Kontrolle und Führung des Staates stehen. Es ließe sich einwenden, dass
Versammlungs-, Presse- und Organisationsfreiheit alle ihre Bedeutung in dem
Augenblick verlieren, wenn es unmöglich wird, durch diese einer gegebenen
Forderung zum Sieg zu verhelfen. Aber hier begeben wir uns auf das Gebiet der
marxistischen Kritik, die aufzeigt, dass sich in Wirklichkeit hinter der
demokratischen und liberalen Maske die Klassenherrschaft versteckt, und was
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Marx so treffend sagen ließ, dass für «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» das
Synonym «Infanterie, Kavallerie, Artillerie» stand. Dagegen besteht man heute nicht
mehr darauf, die Unbeständigkeit der sogenannten Gleichheitsbasis der
Demokratie zu beweisen, und man beharrt darauf, zu zeigen, dass sie die
Organismen der Arbeiter zum blühen brächte. Aber, wie wir bereits dargelegt
haben, besteht die Existenzbedingung des demokratischen Regimes gerade in der
Untersagung der Macht besonderer Schichten im Namen der Gesellschafts- und
Individualinteressen. Die Gründung einer Organisation der Arbeiterklasse verletzt
direkt die Theorie der Demokratie, und diesbezüglich kann man genau feststellen,
dass in der gegenwärtigen Periode der Entartung des marxistischen Denkens die
Überschneidung der zwei Internationalen (die der Verräter und die der künftigen
Verräter) exakt auf der Grundlage der Verteidigung der Demokratie liegt, aus der
die Möglichkeit der Existenz und gar der Entwicklung proletarischer Organismen
entspringen würde.
Aus historischer Sicht offenbart sich der Widerspruch zwischen «Demokratie» und
den Arbeiterorganismen auf eine blutige Art und Weise.
Der englische Kapitalismus gründet sich im 17. Jahrhundert, aber erst sehr viel
später erzwingt die Chartistenbewegung in schweren Kämpfen das
Organisationsrecht der Arbeiterklasse. In allen Ländern erlangen die Arbeiter diese
Errungenschaft nur vermittels starker Bewegungen, die stets Objekt blutigster
Unterdrückung seitens der demokratischen Staaten waren. Es ist vollkommen
richtig, dass vor dem [Ersten Welt-] Krieg und, genauer, bis in die ersten Jahre
unseres Jahrhunderts, die auf die Gründung unabhängiger Organismen der
Arbeiterklasse gerichteten Massenbewegungen von den sozialistischen Parteien auf
die Erringung von Rechten gelenkt wurde, die den Arbeitern Zugang zu Staatsund Regierungsfunktionen erlauben. Diese Frage war die sicher am meisten
diskutierte innerhalb der Arbeiterbewegung: ihren vollkommensten Ausdruck fand
sie vor allem in der reformistischen Theorie, welche, unter der Fahne des
allmählichen Eindringens des Proletariats in das Innerste der Festung des Feindes,
diesem aber in Wirklichkeit gestattete, die Gesamtheit der Arbeiterklasse zu
korrumpieren und seinen eigenen Interessen zu unterwerfen und das Jahr 1914
legt die Bilanz des Verrats und der Revision des Marxismus offen.
Im Kampf gegen das, was man gemeinhin als «Bordigismus» bezeichnet, wird oft
gesagt, aus polemischen Bedürfnissen (was im allgemeinen Bedürfnisse des Zwists
und der Unklarheit sind), dass die eine oder andere Bewegung die Erringung des
allgemeinen Wahlrechts zum Ziel hatte, oder auch diese oder jene demokratische
Forderung. Diese Art, die Geschichte zu interpretieren ähnelt stark jener, die darin
besteht, die Ereignisse nicht aus der Bestimmung der aus den antagonistischen
Klassen hervorgehenden Ursachen zu erklären, und der besonderen Interessen, die
sie einander wirklich gegenüberstellen, sondern man beruft sich einfach auf die
Aufschriften auf den Transparenten, die über den sich in Bewegung befindlichen
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Massen flattern. Diese Auslegung, die überdies lediglich eine rein akrobatische
Geltung hat, an der die Großmäuler Gefallen finden, die die Arbeiterbewegung
bevölkern, verliert sofort alle Bedeutung, wenn man das Problem auf seine wahren
Grundlagen stellt. Tatsächlich kann man die Bewegungen der Arbeiter
ausschließlich auf der Linie ihres Entstehens bis zur Befreiung verstehen.
Unterstellt man ihnen den entgegengesetzten Weg, der die Arbeiter dazu brächte,
das Recht zu erobern, Zugang zu Staats- und Regierungsfunktionen zu erhalten, so
stellt man sich unmittelbar auf den Weg, der bereits zum Verrat an der
Arbeiterklasse geführt hat.
Auf jeden Fall konnten die Bewegungen, die als Ziel die Erringung des Wahlrechts
hatten, diese Forderung nur deshalb auf dauerhafte Weise verwirklichen, weil sie
schließlich die Arbeiterbewegung selbst lediglich in das Räderwerk des
demokratischen Systems einführten, weit davon entfernt es zu erschüttern. Die
erbärmlichen Heldentaten der zu Regierungsämtern gelangten Arbeiter sind allen
bekannt: die Eberts, die Scheidemänner, die Hendersons usw. haben einleuchtend
bewiesen, was die demokratischen Einrichtungen sind und welche Fähigkeiten in
ihnen ruhen, wenn man die Entfesselung der gnadenlosesten konterrevolutionären
Unterdrückung betrachtet. Was allerdings die von den Arbeitern errungenen
Klassenpositionen anbelangt, so sieht das völlig anders aus. Hier ist keine
Vereinbarkeit mit dem demokratischen Staat möglich; im Gegenteil, der
unversöhnliche Gegensatz, den der Klassenantagonismus darstellt, nimmt zu, spitzt
sich zu, verstärkt sich, und der Sieg der Arbeiterbewegung wird, aufgrund der
Politik der konterrevolutionären Führer, verhindert.
Die Letztgenannten verkehren die Anstrengungen der Arbeiter, sich
Klassenorganismen zu schaffen, die allein das Ergebnis eines gnadenlosen Kampfes
gegen den demokratischen Staat sein können. Der Erfolg des Proletariats ist nur in
dieser Richtung möglich, wenn die Arbeitermassen durch die Politik der
opportunistischen Führer gewonnen werden, so landen sie letztendlich im
demokratischen Sumpf. Dort ziehen sie umher wie ein einfacher Schachbauer in
einem Mechanismus, der umso demokratischer wird, je mehr es ihm gelingt, alle
Klassenbildungsprozesse abzustumpfen, die ein Hindernis für sein Funktionieren
darstellen.
Dem demokratischen Staat, der diesen Mechanismus in Bewegung setzt, gelingt es
nur unter der Voraussetzung ihn auf «egalitäre» Art funktionsfähig zu machen,
wenn er sich nicht ökonomisch antagonistischen Schichten gegenüber sieht, die in
eigenständigen Organismen zusammengefasst sind, sondern einander gleichen (!)
«Bürgern», die sich in einer sozial gleichen Stellung sehen, um gemeinsam die vielen
Wege zu beschreiten, die die Ausübung der demokratischen Herrschaft gewährt.
Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, eine Kritik des der Demokratie
zugrundeliegenden Prinzips zu machen, um zu beweisen, dass die «freien und
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gleichen Wahlen» nur eine Fiktion sind, die die Abgründe verschleiern, die die
Klassen der bürgerlichen Gesellschaft trennen. Um was es uns hier geht, ist, klar
aufzeigen zu können, dass zwischen dem demokratischen System und
Arbeiterpositionen ein unauflösbarer Gegensatz besteht. Jedesmal, wenn es den
Arbeitern gelang, zum Preis von heldenhaften Kämpfen und unter Opfer ihres
Lebens, eine Klassenforderung gegenüber dem Kapitalismus durchzusetzen, haben
sie als Nachwirkung der Demokratie, die nur der Kapitalismus für sich
beanspruchen kann, einen schweren Schlag versetzt. Die Verkündung der
Lügenhaftigkeit des demokratischen Prinzips ist eine Bedingung für die
geschichtliche Mission des Proletariats, das liegt in ihrer Natur selbst begründet,
wie auch in der Notwendigkeit, die Klassenunterschiede und die Klassen selbst aus
der Welt zu schaffen. Am Ende des Weges, den das Proletariat im Verlauf des
Klassenkampfs zurücklegt, wird sich keine rein demokratische Herrschaft
vorfinden, da das Prinzip, auf welchem die kommunistische Gesellschaft gründet,
die Abwesenheit einer die Gesellschaft leitenden staatlichen Macht ist, wohingegen
sich die Demokratie genau das zum Anliegen macht und auch in ihrer liberalsten
Form stets bestrebt ist, über alle Ausgebeuteten das Scherbengericht zu verhängen,
die es wagen, ihre Interessen mit Hilfe ihrer Organisationen zu verteidigen, anstatt
den demokratischen Institutionen untergeordnet zu bleiben, die allein zu dem
Zweck geschaffen wurden, die Ausbeutung der Arbeiterklasse aufrechtzuerhalten.
Nachdem wir das Problem der Demokratie in seinen gewöhnlichen Rahmen
gestellt haben und wir sehen wirklich nicht, wie es für Marxisten möglich sein soll,
dieses Problem anders zu stellen wird es möglich, die Ereignisse in Italien und
Deutschland zu verstehen, wie auch die Lage, in der sich das Proletariat in den
verschiedenen Ländern, und insbesondere in Frankreich, befindet. Auf den ersten
Blick besteht das Dilemma, in dem sich diese Ereignisse darstellen, im Gegensatz
von «Faschismus-Demokratie», oder, um einen gängigen Ausdruck zu gebrauchen,
von «Faschismus-Antifaschismus».
Die «marxistischen» Strategen behaupten darüber hinaus, dass der Gegensatz stets
derjenige der zwei grundsätzlich gegenüberstehenden Klassen bliebe, dass aber das
Proletariat den Vorteil hätte, die sich ihm bietende Gelegenheit zu ergreifen, um
sich als Dreh- und Angelpunkt für die Verteidigung der Demokratie und für den
antifaschistischen Kampf darzubieten. Wir haben die Verworrenheit, die dieser
Politik zugrundeliegt, bereits klar aufgeführt. Uns bleibt jetzt zu erklären, warum
die Front zur Verteidigung der Demokratie
in Italien gerade so wie in
Deutschland
letztendlich nur eine Bedingung für den Sieg des Faschismus
darstellte. Denn das, was man unrichtigerweise «faschistischer Staatsstreich» nennt,
ist eigentlich nichts anderes als ein mehr oder weniger pazifistischer Machtübergang
von einer demokratischen zu einer neuen faschistischen Regierung.
In Italien ist es eine Regierung, die aus Repräsentanten des demokratischen
Antifaschismus besteht, die einem von Faschisten geführten Ministerium den
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Vortritt lässt, das eine gesicherte Mehrheit in diesem demokratischen und
antifaschistischen Parlament hat, in dem die Faschisten gleichwohl nur eine Gruppe
von etwa 40 Parlamentariern hatten, unter 500 Abgeordneten insgesamt. In
Deutschland lässt der Antifaschist Schleicher Hitler den Vortritt, welcher wiederum
vom anderen, von den demokratischen und sozialdemokratischen Kräften
gewählten Antifaschisten Hindenburg, berufen wird. Während der Epoche des
Schwenks der kapitalistischen Gesellschaft zum Faschismus zieht sich die
Demokratie, in Italien wie in Deutschland, nicht sofort von der politischen Szene
zurück, sondern sie behält eine politische Stellung ersten Ranges; sie verbleibt in
Wirklichkeit mit der Absicht an der Regierung, den Erfolg von Hitler und
Mussolini zu ermöglichen, und nicht etwa, um ein Sammelbecken darzustellen, um
den Verlauf der Entwicklung aufzuhalten, der im Sieg der Faschisten mündet. In
Italien, nach dem Marsch auf Rom, und über den Zeitraum mehrerer Monate
hinweg, bildete sich darüber hinaus eine Koalitionsregierung, in der die Faschisten
in Zusammenarbeit mit den Christdemokraten saßen, und Mussolini rückte nicht
einmal von der Idee ab, dass Repräsentanten der Sozialdemokratie die
gewerkschaftlichen Organisationen leiten.
In Frankreich, wo es nicht sicher ist, dass die faschistische Perspektive der einzige
Ausweg des Kapitalismus in dieser Situation ist, und wo das
«Aktionsbündnis» zwischen Sozialisten und Zentristen aus der Arbeiterklasse den
Dreh- und Angelpunkt der Verteidigung der Demokratie gemacht hat, dienen die
gegenwärtigen Ereignisse dazu, den theoretischen Streit aufzuhellen, die unsere
Fraktion den anderen sich auf die Arbeiterklasse berufenden Organisationen
gegenüberstellt. Denn die angeblich notwendige, weder in Deutschland noch in
Italien existiert habende Bedingung für die Niederlage des Faschismus, die
Sammlung der in der Arbeiterklasse wirkenden Parteien in einer Einheitsfront, die
die Fahne der Verteidigung der Demokratie hisst, scheint in Frankreich völlig
gegeben. Nach unserer Ansicht aber lässt die Tatsache, dass das französische
Proletariat von seinem Klassenweg abgebracht und, angespornt wie es ist, von den
Sozialisten und Zentristen auf Geleise geführt wurde, die es heute lähmen und
morgen dem Kapitalismus ausliefern, den sicheren Sieg des Feindes vorhersehen,
und zwar mit doppelter Aussicht: entweder gezwungen zu sein, zum Faschismus
Zuflucht zu nehmen, oder zu einer Umwandlung des gegenwärtigen Staates in
einen Staat, in dem die Regierung schrittweise die wichtigen legislativen Funktionen
an sich zieht und in dem die Arbeiterorganisationen ihre Unabhängigkeit aufgeben
und staatliche Kontrolle zulassen werden müssen, im Austausch ihrer «Erhebung»
in den Rang beratender halbstaatlicher Institutionen.
Wenn man sagt, dass die gegenwärtige Lage dem Kapitalismus nicht mehr erlaubt,
eine soziale Organisationsform aufrechtzuerhalten, die derjenigen der
Aufstiegsperiode der Bourgeoisie entspricht oder ähnelt, so bestätigt man nur eine
offensichtliche und unbestreitbare Wahrheit. Hierbei handelt es sich um die
Feststellung einer Tatsache, die nicht nur die Frage der Demokratie betrifft,
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sondern allgemeinen Charakter hat und genauso auf die wirtschaftliche Lage wie
auch alle anderen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen usw. Erscheinungen
zutrifft. Es läuft darauf hinaus zu sagen, dass heute eben nicht gestern ist, dass es
heutzutage gesellschaftliche Erscheinungen gibt, die es in der Vergangenheit nicht
gab. Diese banalen Feststellungen müsste man eigentlich nicht weiter hervorheben,
wenn sie nicht gewissermaßen sonderbare politische Schlussfolgerungen erlauben
würde: man erkennt die Klassen nicht mehr anhand der Produktionsweise, die sie
einsetzt,
sondern
anhand
der
gesellschaftlichen
und
politischen
Organisationsformen, die sie gebrauchen. Der Kapitalismus sei eine demokratische
Klasse, die sich also naturnotwendig dem Faschismus entgegenstellt, der eine
Wiederauferstehung der feudalen Oligarchien bedeuten würde. Oder gar, der
Kapitalismus sei von da an kein Kapitalismus mehr, sobald er nicht mehr
demokratisch ist, und das Problem würde darin bestehen, den faschistischen
Dämon mit Hilfe des Kapitalismus selbst auszutreiben. Oder sogar auch, weil der
Kapitalismus in der gegenwärtigen Lage ein Interesse daran hat, die Demokratie
aufzugeben, genüge es, ihn an die Wand zu drücken, in dem man auf die
Verfassung und die Gesetze pocht, und so würde man dazu gelangen, den Schwenk
des Kapitalismus hin zum Faschismus abzubrechen und den Weg zum Sieg des
Proletariats frei zu machen.
Letztendlich zwänge uns der faschistische Angriff, vorläufig unser revolutionäres
Programm in Quarantäne zu schicken, um zur Verteidigung der bedrohten
demokratischen Institutionen überzugehen, frei, danach den vollständigen Kampf
gegen die gleiche Demokratie wiederaufzunehmen, die uns dank dieser
Unterbrechung erlaubt hätte, den Kapitalismus in die Falle zu locken. Ist die
Gefahr einmal vorüber, dann könnte die Demokratie erneut ans Kreuz geschlagen
werden.
Die einfache Aufzählung der politischen Schlussfolgerungen, die aus der
Feststellung der Unterschiede zweier kapitalistischer Epochen herrühren
der
Phase des Aufstiegs und des Niedergangs gestatten es, den Korruptions- und
Auflösungszustand der heutigen Parteien und Gruppierungen, die sich auf das
Proletariat berufen, zu sehen.
Die zwei voneinander getrennt betrachteten geschichtlichen Perioden können sich
unterscheiden, und sie tun es auch wirklich, aber, um zur Schlussfolgerung zu
gelangen, dass zwischen Kapitalismus und Demokratie oder zwischen Kapitalismus
und Faschismus Unvereinbarkeiten bestünden, müsste man Faschismus wie
Demokratie nicht mehr als gesellschaftliche Organisationsformen begreifen,
sondern als Klassen; oder man müsste eingestehen, dass von nun an die Theorie
des Klassenkampfes keine Gültigkeit mehr besitzt, und wir einem Kampf zwischen
Demokratie und Kapitalismus oder dem Faschismus gegen das Proletariat
beiwohnen. Aber die Beispiele Italiens und Deutschlands genügen uns zu beweisen,
dass der Faschismus nichts als ein blutiges Unterdrückungsinstrument gegen das
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Proletariat ist und im Dienste des Kapitalismus steht, wo Mussolini die Heiligkeit
des Privateigentums auf den Trümmern der proletarischen Klasseneinrichtungen
ausruft, die sich die Arbeiter geschaffen hatten, um ihren Kampf gegen die
bürgerliche Aneignung der Arbeitsprodukte zu führen.
Die Theorie des Klassenkampfes aber bewahrheitet sich ein weiteres Mal durch die
grausamen Erfahrungen in Italien und Deutschland. Das Auftauchen der
faschistischen Bewegung verändert in keinster Weise die Antithese KapitalismusProletariat, und ersetzt sie weder durch Kapitalismus-Demokratie noch durch
Faschismus-Proletariat. In der Entwicklung des sich im Niedergang befindlichen
Kapitalismus kommt ein Moment, wo dieser gezwungen ist, eine andere Gangart
einzuschlagen als diejenige, die er in seiner aufsteigenden Phase durchlaufen hatte.
Vorher konnte er seinen Todfeind, das Proletariat, dadurch bekämpfen, indem er
ihm die Aussicht einer fortschreitenden Verbesserung seiner Lage bis hin zu seiner
Befreiung vorspiegelte, und mit diesem Ziel öffnete der Kapitalismus die Tore der
demokratischen Institutionen für diejenigen, die weiterhin als Repräsentanten der
Arbeiter auftraten, die aber je mehr zu bürgerlichen Agenten wurden, wie es ihnen
gelang, die Arbeiterorgane an das Räderwerk des demokratischen Staates zu
ketten. Heute nach dem Krieg von 1914 und der russischen Revolution besteht
das Problem für den Kapitalismus darin, jeden proletarischen Brandherd, der sich
mit der Klassenbewegung verbinden könnte, vermittels Gewalt und Unterdrückung
zu zerstäuben. Die Verschiedenheit des Verhaltens angesichts des faschistischen
Angriffs, des italienischen Proletariats, das heldenhaft Widerstand leistete, um die
letzten Überreste der Arbeitereinrichtungen zu verteidigen, und des deutschen
Proletariats, das am Vorabend der Bildung der Regierung Hitler-Papen-Hugenberg
zusammenbrach, erklärt sich im Grunde genommen ausschließlich aus der
Tatsache, dass das Proletariat in Italien vermittels unserer Strömung einen
Organismus schuf, fähig, es zum Sieg zu führen, wohingegen in Deutschland die
Kommunistische Partei, nachdem ihre Grundlagen in Halle durch die Fusion mit
den linken Unabhängigen verfälscht worden waren, sie nach der Niederlage von
1923 eine Reihe von Etappen durchlief, die, im Verlauf der durchlebten letzten
Zuckungen der Linken und extremen Linken, stets einen weiteren Schritt in
Richtung Verfälschung und Auflösung der Partei des deutschen Proletariats
bedeuteten, die 1919 und 1920 so rühmliche und heldenhafte Seiten gezeigt hatte!
Selbst wenn der Kapitalismus zur Offensive gegen die demokratischen Stellungen
und gegen die sich auf sie berufenden Organisationen übergeht, selbst wenn er
politische Persönlichkeiten ermordet, die demokratischen Parteien angehören, der
Armee oder der Nazipartei selbst (wie am 30. Juni in Deutschland) , so bedeutet
dies nicht, dass es gerade soviel Antithesen geben muss, wie es Oppositionen gibt
(Faschismus-Armee, Faschismus-Christentum, Faschismus-Demokratie). Diese
Tatsachen beweisen lediglich die äußerste Kompliziertheit und Verkrampftheit der
gegenwärtigen Lage, sprengen aber in keinster Weise die Theorie des
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Klassenkampfes. Die marxistische Lehre stellt das Duell zwischen Proletariat und
Bourgeoisie in der kapitalistischen Gesellschaft nicht als einen mechanischen
Gegensatz dar, so dass jede soziale Erscheinung der einen oder anderen Klasse
zugeschlagen werden müsste und könnte. Im Gegenteil, das Wesen der
marxistischen Lehre besteht, nach der wissenschaftlichen Analyse, in der
Feststellung zweier Ebenen von Widersprüchen, Gegensätzen und Antagonismen,
in ökonomischer wie auch politischer und sozialer Hinsicht. Abgesehen von der
Antithese Proletariat-Bourgeoisie, der einzigen treibenden Kraft der gegenwärtigen
Geschichte, hat Marx die Widersprüchlichkeit der Grundlage und des Verlaufs des
Kapitalismus selbst hervorgehoben, bis hin zu dem Punkt, dass die kapitalistische
Gesellschaft niemals zur Eintracht gelangt, selbst dann nicht, wenn das Proletariat
aufgehört hat, als Klasse für sich selbst zu bestehen (wie es zum gegenwärtigen
Zeitpunkt, nach der Aktion des Zentrismus und dem Verrat der Sozialdemokratie
der Fall ist), als Klasse, die für den Zusammenbruch der kapitalistischen Ordnung
und die Begründung einer neuen Gesellschaft wirkt. Gegenwärtig kann der
Kapitalismus zwar vorübergehend die Gesellschaft um ihre einzige fortschrittliche
Kraft, das Proletariat, beschneiden, aber auf wirtschaftlichem und politischem
Gebiet hören die widersprüchlichen Grundlagen seiner Herrschaft nicht auf, die
unversöhnlichen Gegensätze der Monopole, der Staaten, der im Interesse der
Erhaltung der Gesellschaft wirkenden politischen Kräfte, insbesondere den
schroffen Gegensatz zwischen Faschismus und Demokratie, zu erzeugen.
Ist einmal aus der Alternative Krieg-Revolution der Ausweg aus den gegenwärtigen
Zuständen, der Weg hin zu einer neuen Gesellschaft, aufgegeben, so bedeutet dies
im Grunde keineswegs eine Ära gesellschaftlicher Ruhe, sondern nur, dass die
gesamte kapitalistische Gesellschaft (einschließlich der Arbeiter) auf die
Katastrophe hinsteuert, die aus den der Gesellschaft innewohnenden
Widersprüchen hervorschimmert.
Die Lösung des Problems besteht nicht darin, dem Proletariat geradewegs soviel
politische Haltungen zuzuschreiben, wie es unter den verschiedenen Umständen
Gegner hat, es an jenes Monopol, jenen Staat oder jene politische Kraft zu binden,
die Gegner seiner Gegner sind, sondern darin, die organische Unabhängigkeit des
Proletariats zu bewahren, das gegen alle politischen und ökonomischen
Ausdrucksformen in der Welt des Klassenfeindes kämpft.
Der Schwenk der kapitalistischen Gesellschaft zum Faschismus, selbst die
Gegnerschaft und der Gegensatz zwischen den Faktoren beider Regime, dürfen
also unter keinen Umständen den eigenständigen Ausdruck des Proletariats
verändern. So müssen, wie wir es zu verschiedenen Anlässen bereits bemerkt haben,
die proletarischen programmatischen Grundsätze die gleichen werden, die Lenin in
seinem Fraktionskampf an den Tag legte, vor dem Krieg, gegen die Opportunisten
verschiedenster Färbung. Gegenüber dem demokratischen Staat muss die
Arbeiterklasse eine Kampfstellung beibehalten, die auf seine Zerstörung zielt und
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nicht darauf, in ihn mit der Absicht einzudringen, Positionen zu erringen, die einen
schrittweisen Aufbau der sozialistischen Gesellschaft gestatten: die Revisionisten,
die diese Herangehensweise verteidigen, haben aus dem Proletariat das Opfer der
Widersprüche der kapitalistischen Welt gemacht, das Kanonenfutter des Jahres
1914. Heute, wo die Umstände den Kapitalismus dazu zwingen, zu einer
organisatorischen Umgestaltung seiner Staatsmacht zu schreiten, ist das Problem
das gleiche, das heißt die Zerstörung und Einführung des Proletariats in das Innere
des Staates des Feindes, um die demokratischen Einrichtungen zu schützen, was
die Arbeiterklasse der Gnade des Kapitalismus ausliefert, und dort, wo dieser nicht
zum Faschismus Zuflucht nehmen muss, profitiert man erneut aus den
innerimperialistischen Gegensätzen und dem neuen Krieg.
Das verzwickte Problem des Marxismus, Kapitalismus-Proletariat, bedeutet nicht,
dass die Kommunisten zu jeder Gelegenheit das Problem der Revolution aufwerfen,
sondern, dass unter allen Umständen das Proletariat sich um seine
Klassenpositionen scharen muss. Es kann dann das Problem seines Aufstands
stellen, wenn die geschichtlichen Bedingungen für die revolutionäre Schlacht
gegeben sind, unter anderen Umständen ist es gezwungen, ein Programm
beschränkterer Forderungen aufzustellen, aber immer von proletarischen
Klassenforderungen. Die Machtfrage stellt sich ausschließlich in ihrer
allumfassenden Form, fehlen die notwendigen historischen Voraussetzungen für
die Auslösung des Aufstands, dann stellt sich diese Frage nicht. Die folglich zu
erhebenden Losungen beziehen sich auf grundlegende Forderungen, die die
Lebenslage der Arbeiter betreffen, hinsichtlich der Verteidigung der Löhne, der
proletarischen Einrichtungen und der bereits errungenen Posten (Recht auf
Organisation, Publikation, Versammlung, Demonstration, usw.).
Der faschistische Angriff findet seine Daseinsberechtigung in einer ökonomischen
Situation, die alle zweideutigen Möglichkeiten hinwegfegt, in der der Kapitalismus
dazu übergehen muss, alle Arbeiterorganisationen zu vernichten. Zu diesem
Zeitpunkt bedroht die Verteidigung der Forderungen der Arbeiterklasse das
kapitalistische System unmittelbar und der Ausbruch von Verteidigungsstreiks kann
sich nur in den Lauf der kommunistischen Revolution eingliedern. In dieser Lage
wie wir es bereits gesagt haben
behalten die demokratischen und
sozialdemokratischen Parteien und Truppen eine Funktion allerersten Ranges, zum
Vorteil des Kapitalismus und gegen das Proletariat, auf der Linie, die im
faschistischen Sieg mündet und nicht auf der Linie der Verteidigung oder gar des
Triumphes des Proletariats. Dieses wird mobilisiert zur Verteidigung der
Demokratie, damit es nicht für seine besonderen Interessen kämpft. Die deutschen
Sozialdemokraten rufen die Arbeiter dazu auf, die Verteidigung ihrer
Klasseninteressen aufzugeben, um nicht die Regierung des kleineren Übels Brüning
zu gefährden. Bauer [in Österreich] macht dasselbe für Dollfuss zwischen März
1933 und Februar 1934; das «Aktionsbündnis» zwischen Sozialisten und Zentristen
in Frankreich verwirklicht sich, weil es den Kampf für die demokratischen
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Freiheiten ein- und die fordernden Streiks ausschließt (Bedingungsklausel
Zyromskis).
Trotzki schreibt in seinen Schriften über Deutschland ein ganzes Kapitel, um
aufzuzeigen, dass der Generalstreik kein geeignetes Mittel mehr ist, um die
Verteidigung der Arbeiterklasse zu ermöglichen.
Der Kampf für die Demokratie stellt also eine gewaltige Abweichung dar, um die
Arbeiter von ihrem Klassenboden wegzureißen und sie zu den widersprüchlichen
Seiltänzen zu verführen, dort wo der Staat seine Metamorphose von der
Demokratie zum faschistischen Staat vollzieht. Die Zwangslage FaschismusAntifaschismus wirkt also nur im ausschließlichen Interesse des Feindes; der
Antifaschismus und die Demokratie schläfert die Arbeiter ein, um sie danach den
Faschisten ans Messer zu liefern, betäubt die Arbeiter, damit sie den Platz und den
Weg ihrer Klasse aus den Augen verlieren.
Diese zentralen Positionen sind es, die das Proletariat in Deutschland und Italien
mit ihrem Blut gezeichnet haben. Weil die Arbeiter der anderen Länder sich nicht
von diesen politischen Wahrheiten leiten lassen, kann der Kapitalismus den
Weltkrieg vorbereiten. Geleitet von diesen programmatischen Annahmen wird
unsere Fraktion den Kampf für die Revolution in Italien, für die Weltrevolution
fortführen.
Aus «Bilan», Nr. 13, Dezember 1934 (Ottorino Perrone).
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ANHANG IV
Communisme Nr. I, April 1937: «Prinzipienerklärung der
Belgischen Fraktion der Internationalen Kommunistischen
Linken»
(1)
Die Partei ist ein Teil des Proletariats. Im Zeitalter der
proletarischen Revolutionen drückt die Partei faktisch das
Bewusstsein und die politische Fähigkeit des Proletariats in
einer Phase der revolutionären Bewegung aus, in der direkt die
Machtfrage gestellt wird.
Die Fraktion ist entweder ein organischer oder ein anorganischer
Teil der Partei je nachdem wie sich das Verhältnis zwischen den
Klassen gestaltet. Ihr Charakter leitet sich aus dem Wesen der
Partei ab. Genau so wenig wie die Partei ist die Fraktion
ausschließlich das Ergebnis des Willens einzelner Revolutionärer;
vielmehr stellt sie vor allem ein Ergebnis des Klassenkampfes dar.
Sie entsteht dann, wenn die Bewegung der Arbeiterklasse sich im
Abstieg befindet. Sie ist notwendig, um die Aufrechterhaltung der
historischen Funktion der Partei sicherzustellen, wenn diese dem
Opportunismus zum Opfer gefallen ist.
Wenn die Partei durch ihren offenen Verrat zum Kapitalismus
überläuft, stellt die Fraktion die Grundlage des Kerns der
zukünftigen Partei dar, die die historische Nachfolge der Ersteren
antritt.
Aufgrund ihrer gesellschaftlichen Zusammensetzung bleibt die
Fraktion, die keineswegs vom Klassenkampf isoliert ist, eng mit
allen Ausdrucksformen der Arbeiterklasse verbunden und im
sich entfaltenden Kampf verankert. Die Arbeiterklasse wiederum
verfügt trotz ihrer Niederlage mit der Fraktion über einen
politischen Ort, an dem sich ihr Klassenbewusstsein bündeln und
behaupten kann. Dies ist eine Vorbedingung für ihre
Handlungsfähigkeit
unter
den
künftigen
günstigeren
Bedingungen.
Der Verrat der Parteien der III. Internationale hat die historischen
Bedingungen für das Auftauchen neuer kommunistischer Parteien
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geschaffen. Doch hängt deren Entstehung nicht vom freien Willen
der Kommunisten ab, sondern ist das Ergebnis einer Reifung der
gesellschaftlichen Gegensätze, so wie auch die Umwandlung der
Fraktionen in Parteien auf der Grundlage neuer historischen
Bedingungen beginnt, wie sie die Fraktionen vorhergesehen
haben.
In der gegenwärtigen Phase stehen die linken Fraktionen im Grunde
einer ähnlichen Situation gegenüber wie die linken Strömungen
und Fraktionen der II. Internationale zwischen 1914 und Oktober
1917, die mit der Entfesselung des imperialistischen Weltkrieges
und dem Verrat durch die Internationale konfrontiert waren —
einer Situation, in der die Bedingungen für die Bildung einer
neuen Internationale geschaffen worden waren.
Obwohl die Linksfraktionen heute vollständig mit den Parteien
der III. Internationale brechen müssen, sind sie gezwungen, sich
fast ausschließlich auf den Bereich der theoretischen Arbeit zu
beschränken, da die Bedingungen es ihnen unmöglich machen,
als Partei zu handeln. Ausschlag gebend für ihre Tätigkeit ist die
Tatsache, dass die kapitalistische Gesellschaft in den Abgrund
des imperialistischen Krieges stürzt.
Abgesehen von der Aufgabe, die Kader der zukünftigen Partei
heranzubilden, besteht die grundsätzliche Pflicht der Fraktionen
darin, das theoretische Rüstzeug zu schaffen, das es dem
kämpfenden Proletariats ermöglicht, den Weg zur siegreichen
Revolution einzuschlagen.
Der Kern, der aus der Spaltung innerhalb des Bundes der
Internationalistischen Kommunisten entstanden ist, verkündet
hiermit, sich eingedenk der oben genannten Erläuterungen in
eine Fraktion umzuwandeln. Er beruft sich auf die grundlegenden
Prinzipien des Kommunismus, die von den beiden ersten
Kongressen der Kommunistischen Internationale entworfen
wurden. Er ist somit Teil des proletarischen Kampfes und Ausdruck
der historischen Kontinuität der marxistischen Theorie, die sich
auf den ökonomischen Determinismus, den dialektischen
Materialismus und den Klassenkampf stützt. Die Fraktion
handelt als ein fortschrittliches Organ und verfolgt das zentrale Ziel,
die kommunistische Bewegung auf eine höhere Stufe ihrer
theoretischen Entwicklung zu heben, indem sie ihren eigenen
Beitrag zur internationalen Lösung der neuen Probleme leistet, die
durch die Erfahrung der russischen Revolution und in der
Epoche des niedergehenden Kapitalismus aufgekommen sind. Die
379

III. Internationale konnte aufgrund der historischen Bedingungen
nicht zu dieser Lösung beitragen.
Darüber hinaus hat die Fraktion die Aufgabe, die spezifischen
Probleme des Arbeiterkampfes in Belgien auf der Grundlage der
allgemeinen Prinzipien zu klären, die den Arbeiterkampf weltweit
bestimmen.
Die Fraktion, die auf den Wiederaufbau der Partei des
Proletariats und der proletarischen Internationale hinarbeitet,
betrachtet es als grundlegende Bedingung für die Erfüllung dieser
Aufgabe, den organisatorischen Zusammenschluss mit politischen
Strömungen kategorisch abzulehnen, die historisch dazu
verdammt sind, eine reaktionäre und arbeiterfeindliche Rolle zu
spielen: die Sozialdemokratie, die Parteien der III. Internationale
und jene kommunistischen Gruppierungen, die sich ihrer
politischen und ideologischen Grundlagen entledigt haben, um
sich direkt oder indirekt diesen Strömungen anzuschließen. Damit
bewahrt die Fraktion die Fähigkeit zu ihrer eigenständigen
Entwicklung und die Möglichkeit des Sieges der proletarischen
Revolution.
Die Fraktion erklärt, dass sie nur den Beitritt von Einzelpersonen
akzeptiert,
die
dieser
Prinzipienerklärung
vorbehaltlos
zustimmen.
Seit ihrer Gründung hat die Fraktion ihre internationalistische
Position unterstrichen und die Absicht betont, an der
theoretischen Arbeit mit allen politischen Organisation
teilzunehmen, die aus einem anderen Teil des Proletariats
hervorgegangen sind — vorausgesetzt, diese Organisationen
handeln im Sinne der Prinzipien der Fraktion, so wie wir sie hier
in dieser Erklärung festgelegt haben.
Auf dieser Grundlage und entgegen der großen Verwirrung, die
gegenwärtig in der kommunistischen Bewegung herrscht, bejaht
die Fraktion die internationalen Beziehungen mit der
Italienischen Fraktion, die sich bereits auf die hier
aufgeführten Prinzipien berufen hat, um zur Stärkung des
Proletariats beizutragen. Sie beschließt, den Namen «Belgische
Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linken»
anzunehmen.
Die folgenden Punkte liefern die wesentlichen politischen
Eckpunkte, die in das ideologische und programmatische Gerüst
der proletarischen Revolution aufgenommen werden müssen.
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(2)
Die kommunistischen Fraktionen können das unabdingbare
theoretische Rüstzeug für den Sieg der Revolution nur dann
entwickeln, wenn sie den inneren Mechanismus der
kapitalistischen Gesellschaft in ihrer Niedergangsphase begreifen
und die Analyse der Ereignisse mit der Bedeutung der Epoche eng
miteinander verknüpfen.
Der Imperialismus bzw. die letzte Phase des Kapitalismus hat die
Entwicklung der Gesellschaft in eine Sackgasse geleitet: Die
Produktivkräfte können sich in ihrer Gesamtheit nicht mehr im
Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft entfalten, weil sie das
höchstmögliche Niveau innerhalb dieser Gesellschaft erreicht
haben. Mit anderen Worten: die sozialistische Produktionsweise
und die bürgerliche Produktions- und Verteilungsweise sind in
einen unlösbaren Konflikt getreten, der die allgemeine Krise der
bürgerlichen Gesellschaft weiter anfacht, die durch die Grenzen
eines gesättigten Marktes geprägt wird. Die Rückentwicklung der
Produktivkräfte wirft objektiv die Notwendigkeit der proletarischen
Revolution und der Etablierung des Kommunismus auf, während
sie gleichzeitig eine entscheidende Phase des Klassenkampfes
einläutet: «Die Epoche des kapitalistischen Niedergangs ist die
Epoche des direkten Kampfes für die Diktatur des Proletariats» (II.
Kongress der Kommunistischen Internationale).
Der grundlegende Antagonismus zwischen Bourgeoisie und
Proletariat wird zur zentralen Achse der historischen
Entwicklung, um den sich alle anderen Spannungen ranken,
einschließlich der inter-imperialistischen Gegensätze. Dies
bedeutet, dass nunmehr das Leben der kapitalistischen
Gesellschaft zwischen den beiden Alternativen pendelt, die durch
die Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse offenstehen:
imperialistischer Krieg oder proletarische Revolution
Der imperialistische Krieg ist das blutige Lösegeld, das für das
Überleben des anachronistischen Kapitalismus gezahlt werden
muss, sofern das Proletariat nicht in der Lage ist, seine eigene
Lösung, den Kommunismus, mittels seiner Diktatur durchzusetzen.
Der verfaulende Kapitalismus kann nur fortbestehen, indem er
seine eigene Substanz verschleißt und zerstört, indem er gewaltige
Verluste der angehäuften Arbeit bewirkt (Stilllegung von
Maschinen, Zerstörung von Produkten, Währungsabwertungen
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usw.) und den Verlust von menschlicher Arbeit
(Arbeitslosigkeit,
Verwendung
der
Arbeitskräfte
Rüstungsproduktion usw.).

hinnimmt
für
die

Wenn der Krieg ausbricht, bedeutet dies, dass die inneren
Konflikte der bürgerlichen Produktionsweise keinen anderen
Ausweg mehr finden als die massive Zerstörung der produzierten
Reichtümer oder ihre Rückentwicklung im Rahmen der
Kriegswirtschaft. Sie bewirken ihre eigene Negation, indem sie
sich in Zerstörungsmittel verwandeln. Ferner führt der Krieg zum
Massaker an der Arbeiterklasse, was wiederum die leibhaftige
Antithese der kapitalistischen Gesellschaft ist.
Das auf dem unüberwindbaren Interessensgegensatz zwischen
Bourgeoisie und Proletariat fußende Wesen dieser Gesellschaft
bestimmt die grundlegende Bewegung zum imperialistischen
Krieg und ihren gesellschaftlichen Inhalt. Es bestimmt jedoch
nicht den Kampf zwischen den kapitalistischen Staaten oder
zwischen den bürgerlichen Fraktionen eines Staates: Die interimperialistischen Interessensgegensätze sind nur der Ausdruck
der Widersprüche zwischen der Tendenz zur Universalität des
kapitalistischen Systems einerseits und seiner Spaltung in
Nationen andererseits, die aus der privaten Aneignung der
Reichtümer herrührt.
Im Zeitalter des Niedergangs der Bourgeoisie muss das
Proletariat alle vom Kapitalismus oder den Verfechtern der
Demokratie geführten Kriege ablehnen, gleichgültig ob sie im
Namen der bürgerlichen Revolution, der unterdrückten
nationalen Minderheiten oder im Namen der nationalen
Emanzipation der Kolonien, des Antifaschismus oder des
«Sozialismus in einem Land» geführt werden.
Das Proletariat kennt und akzeptiert nur den Bürgerkrieg, der
durch seine eigene Kraft und unter der Kontrolle seiner
Klassenpartei ausgelöst wird und gegen den kapitalistischen Staat
sowie für dessen Abschaffung geführt wird.
Die objektiven Grundlagen der proletarischen Revolution sind in
der Tatsache begründet, dass der Kapitalismus historisch
überholt ist. Doch die einzige Kraft zu seiner Überwindung kann
nicht auf wirtschaftlicher Ebene, sondern muss auf politischer
Ebene gesucht werden: Eine verfaulende Gesellschaft kann nur
durch eine revolutionäre Klasse überwunden werden. Indem das
Proletariat seine Klassenpartei schmiedet, wird es zu jener
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revolutionären Klasse, die dazu in der Lage ist, die Bourgeoisie
niederzuwerfen sowie den Krieg und den Zerfall der Gesellschaft
zu verhindern.
(3)
Die bürgerliche Demokratie ist der politische Ausdruck des
«ökonomischen Liberalismus», der die Akkumulation des Kapitals
in
der
aufsteigenden
Phase
des
bürgerlichen
Produktionssystems begünstigt hat. Gleichzeitig strebte die
bürgerliche Demokratie danach, mit Hilfe der Mystifikation der
politischen «Gleichheit» die Wirklichkeit einer in Klassen
gespaltenen Gesellschaft gegenüber dem zahlenmäßig und
politisch erstarkenden Proletariat zu vertuschen. Obgleich das
Proletariat noch nicht konkret die Machtfrage stellen konnte,
stellte es sich dennoch dem kapitalistischen Staat entgegen,
indem es seine eigenen Klassenorganisationen gründete und
so mit dem demokratischen Prinzip zusammenprallte, das das
Rückgrat
des
gesetzlich-politischen
Machtapparates
der
Bourgeoisie bildet. Die proletarischen Kampforgane entstanden
gegen den Willen des demokratischen Staates und nicht dank
seiner Existenz. Aber gleichzeitig wurden sie durch das
Eindringen der demokratischen Ideen korrumpiert, deren
Einfluss umso stärker wurde, je mehr Prosperität herrschte. Der
Kapitalismus konnte die Arbeiterforderungen damals wenigstens
teilweise befriedigen, solange diese noch nicht die Funktionsweise
des kapitalistischen Systems selbst bedrohten, sondern zu seiner
Entwicklung beitrugen.
Aber die Dekadenz des Kapitalismus steht nicht nur einer
(absoluten und relativen) Verbesserung des Lebensbedingungen
der Arbeiter entgegen, sondern verlangt auch die intensivere
Ausbeutung der Arbeiter und die Erdrosselung ihrer Kämpfe.
Für die Verteidigung seiner Interessen kann das Proletariat
nicht auf die bürgerlichen Institutionen hoffen, da diese nicht das
Werk der Arbeiterklasse, sondern der Bourgeoisie sind, und da ihre
Existenz sich nun darin begründet, das Proletariat daran zu
hindern, seine Forderungen als Klasse vorzubringen und das
politische Bewusstsein zu erlangen, durch die es die Notwendigkeit
erkennt, den bürgerlichen demokratischen Staates zu zerstören.
Die Demokratie und der Faschismus sind zwei Herrschaftsformen
der gleichen Klasse der Weltbourgeoisie.
383

Die Wahl zwischen den beiden wird nicht durch irgendwelche
widersprüchlichen und partikularen Interessen der Bourgeoisie
bestimmt,
sondern
durch
deren
historisches
und
grundlegendes Interesse an der Niederschlagung der
Arbeiterklasse. Das Proletariat kann den Aufstieg der
faschistischen Herrschaft nur dann verhindern, wenn es sich mit
Hilfe seiner Klassenorganisationen der Umsetzung
des
kapitalistischen Programms entgegenstellt, das auf seine
Niederwerfung als Klasse abzielt. Dazu muss es seinen eigenen
Weg verfolgen die kommunistische Revolution.
Die seit 1918 gemachten Erfahrungen mit der «Demokratie» haben
gezeigt, dass die Verteidigung der Demokratie die Negation des
Klassenkampfes darstellte, das Bewusstsein des Proletariats
erstickte und ihre Avantgarde zum (heute abgeschlossenen)
Verrat der kommunistischen Parteien führte, ohne dass dabei der
Aufstieg des Faschismus verhindert wurde. Im Gegenteil, sein
Aufstieg wurde dadurch begünstigt. Die Tragödie des spanischen
Proletariats, das in den Abgrund des ,,antifaschistischen» Krieges
getrieben wurde, hat endgültig die bewussten oder unbewussten
Vertreter der bürgerlichen Demokratie entlarvt.
Die Position der Kommunisten gegenüber den Gewerkschaften
stützt sich auf das zentrale Kriterium, dass der Kampf für die
unmittelbaren Forderungen das Sammelbecken des Proletariats
sein muss, solange Letzteres nicht als eine Klasse handelt, die sich
ihrer historischen Ziele bewusst ist, solange dieser Kampf die
einzige Möglichkeit ist, sich dem kapitalistischen Programm
frontal entgegenzustellen. Ein proletarische Bewusstsein kann
sich nur entwickeln, wenn die ökonomischen Teilkämpfe eine
höhere politische Stufe erreichen, auf der die
Machtfrage aufgeworfen wird. «In dem Zeitraum, in dem der
Kapitalismus zerbricht, verwandelt sich der ökonomische Kampf
des Proletariats viel schneller in einen politischen Kampf als zur
Zeit der friedlichen Entwicklung der kapitalistischen Herrschaft.
Jeder große ökonomische Konflikt kann die Arbeiter mit der Frage
der Revolution konfrontieren» (2. Kongress der Kommunistischen
Internationale).
Die Kommunisten sind dazu verpflichtet, in den reformistischen
Gewerkschaften zu arbeiten, die gegenwärtig die einzigen
Einheitsorgane der Massen sind. Doch die Kommunisten können
ihre Mitgliedschaft in den Gewerkschaften nur unter der
Bedingung rechtfertigen, dass sie nicht auf ihre Aktivitäten zur
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Unterstützung der Arbeiterkämpfe verzichten.
Die faschistischen Gewerkschaften sind keine Arbeiterorganisationen, sondern Produkte des Kapitalismus, die jede
revolutionäre Arbeit in ihren Reihen unmöglich machen. Wenn die
wirtschaftliche Widerstandskraft der Arbeiter durch den
Faschismus vernichtet worden ist, müssen die Kommunisten auf die
Bildung neuer Klassengewerkschaften hinarbeiten. Aber diese
können wiederum nur entstehen, wenn die gesellschaftlichen
Verhältnisse umgewälzt werden. Auch können die neuen
Organisationstypen nicht willkürlich erschaffen werden, sondern
sind ein gesellschaftliches Phänomen, das aus revolutionären
Situationen entsteht, in denen das Proletariat zur Errichtung
seiner eigenen Macht strebt und zu diesem Zweck seine eigenen
Basisorgane, wie beispielsweise die Sowjets, schaffen muss.
Aufgrund ihrer grundlegenden Wesenszüge bestimmt die
proletarische Oktoberrevolution von 1917 den Inhalt der
künftigen proletarischen Revolutionen. Auf der Ebene der
Entwicklung des Klassenkampfes steht sie in Kontinuität mit der
Pariser Kommune und der russischen Revolution von 1905 und
liefert den lebendigen
historischen
Beweis
für
die
nachfolgenden theoretischen Voraussetzungen:
a)
Die proletarische Revolution ist nur durch die Zerstörung
des kapitalistischen Staates und durch die Gründung des
Arbeiterstaates möglich, der in der Übergangsphase vom
Kapitalismus zum Kommunismus unvermeidbar sein wird.
b)
Um sein historisches Ziel zu erreichen, die Überwindung
der Klassen, muss das Proletariat seine eigene Diktatur unter der
Führung seiner Klassenpartei errichten.
Da die Partei nur der bewussteste Ted des Proletariats ist, hat sie
keine von der Klasse unterschiedlichen Interessen, sondern
spiegelt die Interessen der gesamten Klasse, ihr gesellschaftliches
Endziel wider. In Anbetracht der historischen Realität gibt es
zwangsläufig eine absolute Identität zwischen der Diktatur der
Klasse und der Diktatur der Partei.
Aber es gibt einen unleugbaren Gegensatz zwischen der Diktatur
des Proletariats und der Diktatur des Staates. Das Proletariat
kann seine Diktatur als Klasse und somit sein historisches
Programm nur aufrechterhalten, wenn es den Staat der
Verwirklichung seines Programms unterwirft. Die Niederlage der
Arbeiterklasse hat ihren Ursprung nicht so sehr in der Diktatur
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der Partei, sondern in der Eingliederung der Partei in den
Staatsapparat. Doch der positive Inhalt der proletarischen
Revolutionen, ihr Voranschreiten, liegt im Absterben des Staates
be gründe t und nicht in dem Aufblühen seine r Zwangs und Unterdrückungsorgane.
Eine der wesentlichen Aufgaben der kommunistischen Fraktionen
besteht in der Ausarbeitung einer prinzipiellen Lösung für das
Hauptproblem der Verwaltung eines Arbeiterstaates. Die
Bolschewiki konnten aufgrund der damals mangelnden Erfahrung
keine Antwort darauf geben.
Die Lehren aus der russischen Revolution liefern folgende
Erkenntnisse:
a) Die proletarische Revolution kann keinen Kurs verfolgen, der
sich auf ein bestimmtes geographisches oder soziales Umfeld
gründet. Sie ist nicht das Ergebnis von materiellen Bedingungen,
die sich in dem Land entwickeln, in dem sie ausbricht, sondern
das Ergebnis einer politischen Zuspitzung der Klassengegensätze
auf internationaler Ebene. Das Kriterium wirtschaftlicher oder
kultureller Reife muss im Falle der entwickelteren Länder so
wie auch bezüglich der rückständigeren Länder abgelehnt
werden. Die Reifung der proletarischen Revolution wird durch die
historische Epoche befördert, wie sie unter Punkt 2 definiert
wurde.
b) Zwar geht die proletarische Revolution von einem einzelnen
Land aus, aber sie kann sich nur weiterentwickeln, wenn die
Kämpfe des Proletariats weltweit miteinander verknüpft
werden und der Arbeiterstaat in den Dienst dieser Kämpfe gestellt
wird. Die zentrale Aussage des Marxismus, dass die politische
Revolution der ökonomischen vorangehen muss, erhält ihre volle
Bedeutung erst auf internationaler Ebene; zumindest in seinen
Hauptzentren kann der Kapitalismus nur auf politischem Weg
gestürzt werden.
c) Der Weltsozialismus, die Vorstufe zum Kommunismus, kann
nicht in der Aneinanderreihung von nationalen «Sozialisten
«sozialistischen» Ökonomien bestehen, er ist vielmehr der
Ausdruck der internationalen Arbeitsteilung, so wie sie sich in
der Entwicklung des Kapitalismus manifestiert hat; er ist eine
Einheitsorganisation, die aus voneinander abhängigen und
miteinander solidarischen Teilen zusammengesetzt ist.
d)

Selbst nach der Gründung eines Arbeiterstaats wirken
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bis

zum Sieg der Weltrevolution
die Gesetze der kapitalistischen
Produktion weiterhin in einem mehr oder weniger größeren
Umfang unter dem Druck der feindlichen Klassen, die zwar
enteignet, aber noch nicht aus der Welt geschafft sind, und
aufgrund des Drucks des Weltkapitalismus. Dieser kann nicht
auf der Ebene des wirtschaftlichen Konkurrenzkampfes besiegt
werden, sondern nur auf politischer Ebene durch eine
Verschärfung
des
weltweiten
Arbeiterkampfes.
Diesen
internationalen Aufgaben müssen die Aufgaben eines siegreichen
Proletariats hinsichtlich seiner eigenen Wirtschaft untergeordnet
werden. Die Grenzen des Wirtschaftsprogramms werden durch die
besondere Stellung auferlegt, die die proletarische Wirtschaft in
der Organisation des Weltsozialismus haben wird.
e)
Der gesellschaftliche Inhalt der proletarischen Revolution
kann im Wesentlichen nicht an der Entwicklung der
Produktivkräfte gemessen werden, sondern misst sich an der
Frage, in welchem Maße die Bedürfnisse der Massen befriedigt
werden.
Indem die UdSSR auf der Grundlage des nationalen Sozialismus
mit dem Weltproletariat gebrochen hat, hat sie ihre Wirtschaft
auf einen kapitalistischen Kurs gezwungen, der sich in Richtung
eines imperialistischen Weltkrieges bewegt: Die sowjetische
Industrialisierung äußert sich durch die Entwicklung einer
Kriegswirtschaft.
Die Aufgabe der kommunistischen Fraktionen besteht darin, jede
Verteidigung der UdSSR, auch wenn sie an bestimmte
Bedingungen geknüpft ist, abzulehnen, da diese das Instrument
des Weltimperialismus ist.
Communisme Nr. 1, « Déclaration de principes de la Fraction belge de la gauche
communiste internationale », April 1937.
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Anhang V
MANIFEST DER KOMMUNISTISCHEN
PROLETARIER EUROPAS (Juni 1944)

LINKEN

AN

DIE

Seit fast fünf Jahren wütet der imperialistische Krieg in Europa
mit all seinen Erscheinungen von Elend, Massakern und
Zerstörung.
An der russischen, französischen und italienischen Front sind
Abermillionen Arbeiter und Bauern dabei, sich gegenseitig für die
ausschließlichen Interessen eines schmutzigen und blutigen
Kapitalismus abzuschlachten, der nur seinen Gesetzen des
Profits und der Akkumulation gehorcht.
Während der fünf Kriegsjahre, vor allem während des letzten,
dem Jahr der Befreiung aller Völker, wie es euch gesagt wurde,
sind
die
Täuschungsprogramme
und
viele
Illusionen
verschwunden und brachten die Maske zu Fall, hinter der sich
das widerwärtige Gesicht des internationalen Kapitalismus
versteckte.
In jedem Land hat man Euch für verschiedene Ideologien
mobilisiert, aber mit dem gleichen Ziel und mit dem gleichen
Ergebnis: Euch in ein Blutbad zu stürzen, die einen gegen die
andern, Leidensgenossen gegen Leidensgenossen, Arbeiter gegen
Arbeiter.
Der Faschismus und Nationalsozialismus fordern Lebensraum für
ihre ausgebeuteten Massen, aber damit machen sie nichts
anderes, als ihren fanatischen Willen zu verstecken, sich selbst
der tiefgreifenden Krise zu entwinden, die sie von Grund auf
untergräbt.
Der britisch-russisch-amerikanische Block will Euch angeblich
vom Faschismus erlösen, um Euch Eure Freiheiten und Rechte
wiederzugeben. Aber diese Versprechungen sind nur die Köder,
um Euch zur Teilnahme am Krieg zu bewegen, um den großen
imperialistischen Konkurrenten, nachdem man ihn erzeugt hatte,
den Faschismus, zu vernichten, als nicht mehr zeitgemäße
Herrschafts- und Existenzform des Kapitalismus.
Die Atlantikcharta, der Plan eines neuen Europas, war nur der
Schleier, hinter dem sich die wahre Bedeutung des Konfliktes
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verbarg, nämlich der imperialistische Raubkrieg mit seiner
traurigen Folge von Zerstörungen und Massakern, deren
schreckliche Auswirkungen allesamt die Arbeiterklasse erleiden
muß.
PROLETARIER!
Euch wird gesagt und man möchte Euch glauben machen, dass
dieser Krieg nicht wie all die anderen ist. Das ist eine Täuschung.
Solange es Ausbeuter und Ausgebeutete gibt, ist der Kapitalismus
Krieg, und Krieg ist Kapitalismus.
Die Revolution von 1917 in Rußland war eine proletarische
Revolution. Sie war der glänzende Beweis der politischen
Fähigkeit des Proletariats sich zur herrschenden Klasse zu
erheben und sich auf eine Organisation der kommunistischen
Gesellschaft auszurichten. Sie war die Antwort der arbeitenden
Massen auf den imperialistischen Krieg von 1914/18.
Aber die Führer des russischen Staates haben seitdem die
Prinzipien
dieser
Revolution
aufgegeben
und
die
kommunistischen
Parteien
in
nationalistische
Parteien
umgewandelt, die Komintern aufgelöst, dem internationalen
Kapitalismus geholfen, Euch in das imperialistische Massaker zu
werfen.
Wenn man in Rußland dem Programm der Revolution und dem
Internationalismus treu geblieben wäre, wenn man die
proletarischen Massen ständig dazu aufgerufen hätte, die Kämpfe
gegen den Kapitalismus zu vereinigen, wenn man nicht diesem
Heuchlerverein, dem Völkerbund, beigetreten wäre, wäre es für
den Imperialismus unmöglich geworden, den Krieg in Gang zu
bringen.
Durch
die
Teilnahme
am
imperialistischen
Krieg
in
Übereinstimmung mit kapitalistischen Mächten hat der russische
Staat die russischen Arbeiter und das internationale Proletariat
verraten.
PROLETARIER DEUTSCHLANDS!
Eure Bourgeoisie zählt auf Euch, auf Euer Durchhaltevermögen
und auf Eure produktive Kraft, um einen Raum des
Imperialismus
einzunehmen,
der
das
industrielle
und
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landwirtschaftliche Zentrum Europas beherrscht. Nachdem
Deutschland zu einer Kaserne umgewandelt wurde, nachdem Ihr
vier Jahre lang zu einem mörderischen Arbeitstempo gezwungen
wurdet, um die Kriegsmaschine in Gang zu setzen, hat man Euch
in alle Länder Europas geschickt, um überallhin, wie bei jedem
imperialistischen Konflikt, Untergang und Auflösung zu bringen.
Der Plan Eures Imperialismus wurde durch die Entwicklungsgesetze des internationalen Kapitalismus vereitelt, der seit 1900
alle
Entwicklungsmöglichkeiten
der
imperialistischen
Herrschaftsform und, mehr noch, aller nationalistischer
Erscheinungsweisen erreicht hatte.
Die die Welt und insbesondere Europa zermürbende schwere
Krise ist die Todeskrise, die von der kapitalistischen Gesellschaft
unlösbare Krise.
Nur das Proletariat kann durch seine kommunistische Revolution
die Ursachen der Not und des Elends der arbeitenden Massen,
der Arbeiter, aus der Welt schaffen.
ARBEITER UND SOLDATEN!
Das Schicksal Eurer Bourgeoisie ist von nun an auf der Ebene
der imperialistischen Gegensätze entschieden. Aber der
internationale Kapitalismus kann den Krieg nicht beenden, denn
der Krieg ist seine letzte und einzige Möglichkeit zu überleben.
Eure revolutionären Traditionen sind in den vergangenen
Klassenkämpfen tief verwurzelt. 1918 mit Euren proletarischen
Führern Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, und 1923,
ungeachtet des schon wachsenden Opportunismus in der
Komintern, habt Ihr Euren revolutionären Willen und Eure
revolutionäre Kraft in der Geschichte verankert.
Hitlers Nationalsozialismus und der Opportunismus in der III.
Internationale haben Euch glauben lassen, dass Euer Schicksal
mit dem Kampf gegen den Versailler Vertrag verbunden sei.
Dieser falsche Kampf konnte Euch nur an das Programm Eures
Kapitalismus fesseln, das sich in einem Vergeltungsstreben und
der Vorbereitung für den gegenwärtigen Krieg ausdrückte.
Eure proletarischen Interessen sind allein nur mit den Interessen
aller Ausgebeuteten in Europa und der ganzen Welt verbunden.
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Ihr steht an entscheidender Stelle, um das Ende dieses
monströsen Abschlachtens herbeizuführen. Dem Beispiel des
Proletariats in Italien folgend, müsst Ihr den Kampf gegen die
Kriegsproduktion aufnehmen, Euch weigern, gegen Eure
Klassenbrüder zu kämpfen. Eure Revolte muss ein Ausdruck des
Klassenkampfes sein. Sie muss sich in Streiks und
Massenbewegungen widerspiegeln. Wie 1918 hängt das Schicksal
der proletarischen Revolution von Eurer Fähigkeit ab, die Ketten,
die Euch an die ungeheure Kriegsmaschine des deutschen
Imperialismus fesseln, zu zerschmettern.
ARBEITER, «FREMDARBEITER» IN DEUTSCHLAND!
Man hat Euch verschleppt, um Euch Zerstörungsmaschinen
bauen zu lassen. Für jeden ankommenden Arbeiter geht ein
deutscher Arbeiter an die Front. Egal welcher Nationalität Ihr
angehört, Ihr seid Ausgebeutete. Euer einziger Feind ist der
deutsche und internationale Kapitalismus, Eure Genossen sind
die deutschen Arbeiter und die der ganzen Welt. Ihr tragt in Euch
die Traditionen und Erfahrungen der Klassenkämpfe in Euren
Ländern und der ganzen Welt. Ihr seid keine «Ausländer». Eure
Forderungen, Eure Interessen sind die gleichen wie die Eurer
deutschen Genossen. Durch die Teilnahme am Klassenkampf in
den Fabriken, an den Arbeitsstätten tragt Ihr wirkungsvoll dazu
bei, den Gang des imperialistischen Krieges aufzubrechen.
FRANZÖSISCHE ARBEITER!
Während der Streiks von 1936 haben alle Parteien Eure
gerechten und legitimen Klassenforderungen zu einem Ausdruck
der Zustimmung zu dem sich anbahnenden imperialistischen
Krieg umgelenkt. Das «Zeitalter des Wohlstands», das die
Demagogen der Volksfront Euch in vollster Blüte darstellten, war
in Wirklichkeit nur die tiefgreifende Krise des französischen
Kapitalismus. Eure vorübergehenden Verbesserungen der
Lebens- und Arbeitsbedingungen waren nicht die Folgen eines
wirtschaftlichen
Aufschwungs,
sondern
war
von
der
Notwendigkeit bestimmt, die Kriegsmaschine in Gang zu setzen.
Der Einmarsch in Frankreich wurde von allen Verantwortlichen
des Konflikts, von links und rechts, dazu ausgeschlachtet, in
Eurer Gesinnung Vergeltungswillen und Hass gegen die
deutschen und italienischen Proletarier zu schüren, die wie Ihr
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für das Auslösen dieses Krieges keine Verantwortung tragen und
wie Ihr unter den schrecklichen Folgen eines von allen
kapitalistischen Staaten gewollten und vorbereiteten Gemetzels
leiden.
Die Regierung Pétain-Laval spricht von der nationalen Revolution.
Das ist die arglistigste Täuschung, die reaktionärste Methode, um
Euch ohne Widerrede die Lasten der militärischen Niederlage zu
den alleinigen Gunsten des Kapitalismus ertragen zu lassen.
Das Komitee von Algier malt Euch die Rückkehr zum Überfluß
und zum Wohlstand der Vorkriegszeit in den schönsten Farben
aus. Wie auch immer Farbe und Form der morgigen Regierung
sein wird, die arbeitenden Massen Frankreichs und der anderen
europäischen Länder werden einen hohen Kriegstribut an die
britisch-russisch-amerikanischen Imperialisten zu zahlen haben,
ganz abgesehen von den Ruinen und Zerstörungen, die durch die
sich bekämpfenden Armeen verursacht wurden.
PROLETARIER FRANKREICHS!
Zu viele unter Euch sind dazu verleitet worden, auf den
Wohlstand zu hoffen und zu glauben, den die Armeen, ob
englische, amerikanische oder russische, einführen. Die Intrigen
und Gegensätze, welche schon jetzt in den Reihen dieser «Triade»
der Diebe hinsichtlich der zukünftigen Aufteilung aufgetreten
sind, lassen vorausahnen, dass die Bedingungen, die dem
Proletariat auferlegt werden, schwer sein werden, falls Ihr nicht
den Weg des Klassenkampfes einschlagt.
Zu viele unter Euch machen sich zu Gehilfen des Kapitalismus,
indem sie am Partisanenkrieg, dem Ausdruck des schlimmsten
Nationalismus, teilnehmen.
Eure Feinde sind weder die deutschen noch die englischen oder
amerikanischen Soldaten, sondern deren Kapitalismus, der sie
zum Krieg, zum Blutbad, zum Tod treibt. Euer Feind ist Euer
Kapitalismus, egal ob er durch Laval oder durch De Gaulle
vertreten wird. Eure Freiheit hängt weder vom Schicksal noch von
den Traditionen Eurer herrschenden Klasse ab, sondern von
Eurer Unabhängigkeit als proletarische Klasse.
Ihr seid die Kinder der Pariser Kommune, und nur wenn Ihr Euch
von ihr und ihren Prinzipien inspirieren lässt, könnt Ihr die
Ketten der Sklaverei zerbrechen, welche Euch an den
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unzeitgemäßen Apparat der kapitalistischen Herrschaft fesseln:
die Gesetzestafeln von 1789 und die Rechte der bürgerlichen
Revolution.
PROLETARIER RUSSLANDS!
1917 habt Ihr mit Eurer bolschewistischen Partei und Lenin das
kapitalistische Regime gestürzt, um die erste Sowjetrepublik zu
errichten. Eure großartige Klassenaktion hat die historische
Epoche
des
Entscheidungskampfs
zwischen
den
zwei
gegensätzlichen Gesellschaften eröffnet: der alten, bürgerlichen,
die unter der Last ihrer Widersprüche zum Verschwinden
verurteilt ist, und der neuen, die mit dem zur herrschenden
Klasse erhobenen Proletariat auf die klassenlose Gesellschaft, den
Kommunismus, zusteuert.
Auch zu dieser Zeit war der imperialistische Krieg in vollem
Gange. Millionen Arbeiter fielen auf den Schlachtfeldern des
Kapitalismus. Aufgrund des Beispiels Eures entschlossenen
Kampfes brach in den Arbeitermassen der Wille hervor, diesem
sinnlosen Massaker ein Ende zu setzen. Den Lauf des Krieges
aufbrechend wurde Eure Revolution zum Programm, zur Fahne
des Kampfes der Ausgebeuteten der Welt. Der von der vom Krieg
noch verstärkten Wirtschaftskrise angegriffene Kapitalismus
erzitterte angesichts der proletarischen Bewegung, welche in ganz
Europa aufloderte.
Umstellt von den Armeen der Weißen und des internationalen
Kapitalismus, welche Euch durch den Hunger bezwingen wollten,
habt
Ihr
es
dennoch
geschafft,
Euch
aus
dieser
konterrevolutionären Umklammerung zu befreien, dank der
heldenhaften
Unterstützung
des
europäischen
und
internationalen Proletariats, das durch den Klassenkampf die
vereinigte Bourgeoisie daran hinderte, gegen die proletarische
Revolution einzuschreiten.
Dies war eine entscheidende Lehre. Von da an entwickelte sich
der Klassenkampf auf internationaler Ebene, das Proletariat
bildete seine Kommunistische Partei und die Internationale auf
der Grundlage des von Eurer kommunistischen Revolution
bestätigten Programms. Die Bourgeoisie verlegte sich auf die
Unterdrückung der Arbeiterbewegung sowie die Korrumpierung
Eurer Revolution und Eurer Macht.
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Im gegenwärtigen imperialistischen Krieg steht Ihr nicht auf der
Seite des Proletariats, sondern gegen es. Eure Verbündete sind
nicht mehr die Arbeiter, sondern die Bourgeoisie. Ihr verteidigt
nicht mehr die Sowjetverfassung von 1917, sondern das
sozialistische Vaterland. Auf Eurer Seite habt Ihr nicht mehr
Genossen wie Lenin und seine Gefährten, sondern gestiefelte und
dekorierte Generäle wie in allen kapitalistischen Ländern,
allesamt Ausdruck eines blutigen Militarismus, des Schlächters
des Proletariats.
Man sagt Euch, bei Euch gebe es keinen Kapitalismus, aber Eure
Ausbeutung gleicht der aller Proletarier, und Eure Arbeitskraft
verschwindet im Schlund des Krieges und den Kassen des
internationalen Kapitalismus. Eure Freiheit besteht darin, Euch
töten zu lassen, um dem Überleben des Imperialismus zu helfen.
Eure Klassenpartei ist verschwunden, Eure Arbeiterräte sind
ausgelöscht, Eure Gewerkschaften zu Kasernen geworden, Eure
Verbindungen zum internationalen Proletariat sind zerbrochen.
GENOSSEN, ARBEITER RUSSLANDS!
Bei Euch hat der Kapitalismus wie überall anderswo nur
Zerstörungen und Elend gebracht. Die proletarischen Massen
Europas warten, wie Ihr damals 1917, auf den günstigen
Augenblick, um sich gegen die schrecklichen, durch den Krieg
auferlegten Lebensbedingungen zu erheben. Wie Ihr, werden sie
sich gegen alle Verantwortlichen dieses furchtbaren Massakers
wenden, egal ob sie faschistisch, demokratisch oder russisch sind.
Wie
Ihr,
so
werden
sie
versuchen,
das
blutige
Unterdrückungsregime, den Kapitalismus, zu zerschlagen.
Ihre Fahne wird die Eure von 1917 sein. Ihr Programm wird Euer
Programm sein, das Euch von Euren gegenwärtigen Führern
entrissen wurde: die kommunistische Revolution. Euer Staat ist
mit den Kräften der kapitalistischen Konterrevolution verbündet.
Ihr werdet Euch mit Euren kämpfenden Genossen, Euren
Brüdern, verbrüdern und solidarisieren. Ihr werdet an Ihrer Seite
kämpfen, um in Rußland, wie in den anderen Ländern, die
Bedingungen für den Sieg der kommunistischen Weltrevolution
wiederherzustellen.
ENGLISCHE UND AMERIKANISCHE SOLDATEN!
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Euer Imperialismus macht nichts anderes, als seinen
Kolonisations- und Versklavungsplan der Völker zu entwickeln,
um zu versuchen, sich aus der tiefen Krise zu retten, welche die
gesamte Gesellschaft umfaßt. Schon vor dem Krieg habt Ihr, trotz
der Kolonialherrschaft und der Bereicherung Eurer Bourgeoisie,
unter der Arbeitslosigkeit und dem Elend gelitten, es gab
Millionen von Arbeitslosen. Um gegen Eure Streiks für legitime
Forderungen anzutreten, hat Eure Bourgeoisie nicht gezögert, das
barbarischste Repressionsmittel gegen Euch einzusetzen: Gas.
Die Arbeiter Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens
haben mit ihrer Bourgeoisie abzurechnen, da diese ebenso wie
Eure Bourgeoisie für die schändlichen Massaker verantwortlich
sind. Man möchte Euch die Rolle des Gendarmen spielen lassen,
um Euch gegen die revoltierenden Arbeitermassen zu werfen.
Weigert Euch zu schießen, verbrüdert Euch mit den Soldaten und
Arbeitern Europas.
Diese Kämpfe sind Eure Klassenkämpfe.
PROLETARIER EUROPAS!
Ihr seid von einer Welt von Feinden umgeben. Alle Parteien, alle
Programme sind dem Krieg verfallen, alle profitieren von Euren
Leiden, alle sind vereint, um die kapitalistische Gesellschaft vor
ihrem Zusammenbruch zu retten.
All das Gesindel im Dienste der Hochfinanz, von Hitler bis
Churchill, von Laval-Pétain zu Stalin und Roosevelt, von
Mussolini bis Bonomi arbeiten in der Hinsicht mit dem
bürgerlichen Staat zusammen, um Euch Ordnung, Arbeit,
Disziplin und das Vaterland zu predigen, was die Verewigung
Eurer Versklavung bedeutet.
Trotz des Verrats der Führer des russischen Staats, werden die
Darstellungen, Thesen und Voraussagen Marxens und Lenins
gerade durch den hochgradigen Verrat in der gegenwärtigen
Situation vollauf bestätigt.
Nie zuvor war die Klassenspaltung zwischen Ausgebeuteten und
Ausbeutern so deutlich und tiefgreifend.
Nie zuvor war die Notwendigkeit so zwingend, mit einem
Regierungssystem von Elend und Blut aufzuräumen.
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Mit dem Abschlachten an den Fronten, den Massakern der
Luftwaffe, mit fünf Jahren an Entbehrungen tritt die Hungersnot
auf. Der Krieg tobt auf dem Kontinent, der Kapitalismus kann
und weiß diesen Krieg nicht zu beenden.
Den Kampf könnt Ihr nicht verkürzen, indem Ihr der einen oder
anderen Gruppe der zwei kapitalistischen Herrschaftsformen helft.
Dieses Mal hat Euch das italienische Proletariat den Weg des
Kampfes und der Revolte gegen den Krieg gezeigt.
Wie Lenin es 1917 machte, es gibt keine andere Wahl, keinen
anderen zu verfolgenden Weg außer der Umwandlung des
imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg.
Solange das kapitalistische Regime bestehen wird, wird es für das
Proletariat weder Brot, Frieden noch Freiheit geben.
KOMMUNISTISCHE ARBEITER!
Es gibt viele Parteien, zu viele Parteien. Aber alle, bis hin zu den
trozkistischen Grüppchen, sind in der Konterrevolution
untergegangen.
Eine einzige Partei fehlt: die politische Partei der proletarischen
Klasse.
Nur die Kommunistische Linke ist dem Proletariat, dem
Programm des Marxismus und der kommunistischen Revolution
treu geblieben. Nur auf der Basis dieses Programms wird es
möglich sein, dem Proletariat seine Organisationen und die
Waffen wiederzugeben, die dazu geeignet sind, es in den Kampf
und zum Sieg zu führen. Diese Waffen sind die neue
kommunistische Partei, die neue Internationale.
Gegen jeden Opportunismus, gegen jeden Kompromiss auf der
Ebene des Klassenkampfes, ruft die Fraktion Euch auf, Eure
Bemühungen zu vereinigen, um dem Proletariat zu helfen, sich
aus der Schlinge des Kapitalismus zu befreien. Gegen die
verbündeten Kräfte des Kapitalismus muss sich eine
unbesiegbare Macht der Arbeiterklasse bilden.
ARBEITER UND SOLDATEN ALLER LÄNDER!
Es ist allein Eure Sache, das furchtbare, in der Geschichte
beispiellose Massaker anzuhalten.
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Arbeiter, stoppt in allen Ländern die zum Abschlachten Eurer
Brüder, Frauen und Kinder bestimmte Produktion.
Soldaten, stellt das Feuer ein, legt die Waffen nieder!
Verbrüdert Euch über die künstlichen Grenzen des Kapitalismus
hinweg!
Vereinigt Euch auf der internationalen Klassenfront!
ES LEBE DIE VERBRÜDERUNG ALLER AUSGEBEUTETEN!
NIEDER MIT DEM IMPERIALISTISCHEN KRIEG!
ES LEBE DIE KOMMUNISTISCHE WELTREVOLUTION!
[Aus dem „Bulletin international de discussion“ (Italienische Fraktion der
Internationalen Kommunistischen Linke), Juni 1944; ein Manifest, das von
Mitgliedern der «bordigistischen» Linke in Frankreich verteilt wurde.]
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Anhang VI
AUFRUF AN DIE ARBEITER UND SOLDATEN AUF DER
GANZEN WELT (1. Mai 1945)*

ARBEITER UND SOLDATEN ALLER LÄNDER!

MUTTER, ARBEITERFRAUEN, JUNGARBEITER UND JUNGARBEITERINEN!
ZWANGSARBEITER, „FREIE“ ARBEITER, DEPORTIERTE, AUSGEBROCHENE, GEFANGENE
DESERTEURE DER GANZEN WELT!

UND

ARME BAUERN! LEIBEIGENEN UND SKLAVEN DER KOLONIEN!
Zum 6. Mal seit dem Ausbruch des neuen imperialistischen Weltkrieges verbringen
Millionen Arbeiter den 1. Mai in den Schützengräben, in den bombardierten und
zerstörten Städten, in den Tod- und Hungerlagern, auf den Schlachtfeldern. Die
Bourgeoisie aller Länder dagegen mästet sich und profitiert von dem Kriege den sie
mit nationalistischen, faschistischen, „antifaschistischen“ und anderen Lügen
entfesselt hat. Seit sechs Jahren erwürgen die Proletarier sich gegenseitig und ohne
Unterlass zum Profit des Weltkapitalismus.
An diesem 1. Mai 1945 wanden sich die Revolutionären Kommunisten und die Linken
Kommunisten Italiens, Deutschlands und Frankreichs an Euch, Opfer des Massakers,
an Euch,
PROLETARIER!
Nur Eure internationale Klassenaktion kann der kapitalistischen Schlächterei ein Ende
bereiten! Es gilt den Weg Lenins vom Oktober 1917 fortzusetzen, es gilt dem Beispiel
der streikenden Arbeiter und der Meuterer von Turin, Mailand, Bremen, Wien,
München und Kopenhagen zu folgen!
PROLETARIER DEUTSCHLANDS!
Die deutschen, „alliierten“ und russischen Kapitalisten wissen sehr genau, dass die
proletarische Revolution in Deutschland das Signal zur proletarischen Weltrevolution
*

Dieses von der Französischen Kommunistischen Fraktion und die RKD-CR verteilte Flugblatt wurde Mai 1945 in
vielen Sprachen – englisch, flämisch, französisch, italienisch, jiddisch, polnisch, russisch, und spanisch –
übersetzt.
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ist. Deshalb versuchen sie alle euren proletarischen Aufstand durch Bombardierung
der
Industriezentren,
durch
das
Verbrüderungsverbot,
durch
die
Massendeportationen, durch Abschlachtung der Zivilbevölkerung und durch die
Taktik der „verbrannten Erde“ im Keime zu ersticken. Die Arbeiter aller Länder
besehen auf euch. Verschärft eure Streiks, eure Meutereien, eure Demonstrationen
gegen die S.S., gegen den imperialistischen Krieg! Bildet eure Arbeiter- und
Soldatenräte, wie 1918-19! Die proletarische Revolution beginnt! Die revolutionären
Arbeiter aller Länder kämpfen mit euch gegen die verbrecherischen Deportierungund Ausrottungspläne der russischen, deutschen, englischen und amerikanischen
Imperialisten, für die proletarische Weltrevolution!
PROLETARIER ITALIENS!
Ihr habt Mussolini durch eure Streiks, Meutereien und Demonstrationen weggefegt
und damit die Ära der Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg
eröffnet: Proletariat gegen Kapitalismus. Setzt euren Kampf gegen den
imperialistischen Krieg und damit eure Revolution gegen den Kapitalismus und seine
Agenturen fort, gegen Mussolini und Bonomi. Vorwärts zur Diktatur des Proletariats!
PROLETARIER RUSSLANDS!
Die Oktoberrevolution 1917 ist liquidiert, der Kapitalismus hat in Russland von neuem
gesiegt. Kämpft gegen die Militarisierung der Betriebe, gegen das Verbot vom
Arbeitsort zu wechseln, gegen Hunger und Krieg. Desertiert weiter eure
Arbeitsstellen und verwandelt diese Desertionen in organisierte Kämpfe! Vorwärts zur
neuen proletarischen Revolution in Russland, gemeinsam mit den Proletariern aller
Ländern!
PROLETARIER BELGIENS, ENGLANDS, FRANKREICHS UND AMERIKAS!
Eure Bourgeoisien, besoffen von den „Siegen“, die sie mit eurem Blut errungen
haben, wollen den Krieg, das Elend und die Militärdiktaturen verewigen, handelt es
sich doch um ein gutes Geschäft für sie. Brecht den Burgfrieden, streikt weiter und
überall! Vorwärts zur proletarischen Revolution!
ALLIIERTE, RUSSISCHE, DEUTSCHE SOLDATEN!
Eure Unterdrücker haben euch euren Heimen entrissen, um euch in der ganzen Welt
auf die Schlachtbank zu führen. Weigert euch endlich, auf eure Brüder zu schießen,
Frauen und Kinder zu massakrieren, weigert euch die Gendarmen- und Henkerrolle
zu spielen! VERBRÜDERT EUCH ÜBERALL!
PROLETARIER, AUSGEBEUTETE DER KOLONIEN!
Erhebt euch gegen die Imperialismen die euch mit Hilfe der einheimischen Ausbeuter
versklaven. Reiht euch ein in die proletarische Revolution!
LANDARBEITER, AGRARBAUERN
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Des Balkans, Italiens, Spaniens, Russlands, Asiens, Kanadas! Die Feinde des
Proletariats sind auch eure Feinde! Sie machen aus euch Zwangsarbeiter und
Schlachtvieh! Gegen den Krieg und das Elend schließt euch dem revolutionären
Proletariat an!
ARBEITER UND SOLDATEN ALLER LÄNDER:
Möge dieser 1. Mai ein Roter 1. Mai des internationalen Proletariats sein: GEGEN den
imperialistischen Kriege, GEGEN den internationalen Kapitalismus und alle seine
Lakaien,
GEGEN
die
sogenannten
„kommunistischen“
und
„sozialistischen“ chauvinistischen Parteien, die euch zur Fortsetzlung dieses
verbrecherischen Krieges treiben!
HALTET EIN MIT DEM FURCHTBARSTEN ALLER MASSENMORDE!
STELLT DIE ZUM MORD EURER BRÜDER, FRAUEN UND KINDER BESTIMMTE
PRODUKTION EIN!
STELLT EIN DAS FEUER AUF EURER BRÜDER IM ELEND, dreht um die Waffen gegen
eure Offiziere, Generäle, Marschalle, gegen eure eigenen Ausbeuter!
VORWÄRTS ZUR NEUEN KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE!
VORWÄRTS ZUR KOMMUNISTISCHEN WELTREVOLUTION!
Die Linkskommunistische Fraktion Frankreichs,
Die Revolutionären-Kommunisten Deutschlands (R.K.D.) und Frankreichs.

400

Anhang VII

PARTITO COMUNISTA INTERNAZIONALISTA
Settembre 1944.

VIVA LA RIVOLUZIONE PROLETARIA!
OPERAI, CONTADINI, SOLDATI!
Dopo quattro anni di guerra il bilancio del più spaventoso massacro della storia vi si spiega
d’innanzi nella sua tremenda crudezza. Gigantesco rullo compressore, la guerra è passata e
ripassata su ogni lembo d’Europa, distruggendo quello che generazioni intere di lavoratori
avevano costruito. E per alimentarla, la borghesia ha mobilitato quelle gigantesche ricchezze di
cui era tanto avara quando chiedevate del pane, ha sacrificato quella civiltà che le strappava
lacrime cocenti quando lo spettro della rivoluzione turbava i suoi sonni, ha santificato quella
violenza che suscitava lo sdegno ipocrita dei suoi moralisti quando il proletariato minacciava di
usarla, con ben altro spirito e in ben altre proporzioni, per difendere coi propri diritti della società
intera. A tutto si è ricorso per conservare i privilegi di classe: si è fatto appello alle risorse più
raffinate di una intelligenza che sembrava così povera d’inventiva nel compito ben più fecondo di
assicurarvi condizioni umane di vita; si è giocato con diabolica raffinatezza sugli istinti più bestiali,
sui più torbidi odi di razza e di nazione sul pervertimento dei sentimenti più nobili; si è invocata
la protezione di un dio pronto a benedire i cannoni di tutti gli eserciti; non si è esitato, per
legittimare la carneficina, ad agitare quelle stesse bandiere che in tempo di pace riempivano di
sgomento l’onesto borghese libertà, giustizia sociale, socialismo...
E intanto, mentre la guerra sta per concludersi, voi intravedete i lineamenti di una pace che vi si
era promessa liberatrice da tutti i giochi e rivendicatrice di tutti i vostri diritti. La stessa «pace» di
sangue, che avete sperimentato sotto i vessilli dell’Asse nei territori «protetti» dalla Germania, la
vedete delinearsi in altre forme nei paesi che gli eserciti alleati rapidamente «liberano». Vedete gli
appelli imperialistici disputarsi questo o quel pezzetto di terra (salvo poi a riconciliarsi tutti contro
di voi); i popoli vinti, che non la loro volontà ma l’insaziabile ingordigia della classe dominante ha
trascinato nel conflitto, ridotti a strumenti dei vincitori, (vedete) gli armistizi accumulare su
nazioni già stremate taglie e riparazioni; risorgere ancor più accese quelle ideologie nazionaliste
contro le quali si è preteso di combattere, e gli eserciti trasformarsi in tutori dell’»ordine» di
quell’ordine che solo dalla vostra classe può esser minacciato per costruire col socialismo una
società più degna.
OPERAI, CONTADINI, SOLDATI!
Molti di voi hanno creduto che questa guerra fosse la loro guerra. O non vi si era promesso da
una parte e dall’altra che i frutti del conflitto sarebbero stati vostri? Oggi dopo di aver provato la
durezza del bastone nazista e la rabbia feroce di un fascismo ribattezzatosi repubblicano sociale
voi sapete di chi questi frutti saranno. Per legarvi alla guerra e alle sue vicende immediate e
lontane, due partiti operai hanno diviso col nemico di classe la responsabilità della guerra stessa e
del potere. «Si combatte uniti contro il fascismo» hanno dichiarato nell’atto di mettere le forze
proletarie al servizio della democrazia borghese, come se mai potesse esservi, fra proletariato e
borghesia, nemico comune e a una frazione della borghesia fosse lecito affidare il compito di
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sradicare per sempre un bubbone che ha le sue origini nel dominio di classe della borghesia
medesima.
Avete visto i partiti che si vantano eredi di due Internazionali predicare non la lotta di classe, ma
la caccia al tedesco, l’unione nazionale, l’ideologia della patria; li vedete fare di operai e contadini
inquadrati in formazioni partigiane non l’armata della rivoluzione, ma uno strumento della guerra;
spingervi al terrorismo individuale quando l’apparato repressivo è ancora in grado di «vendicare i
suoi martiri» col massacro di un numero venti volte maggiore di vostri fratelli; preparare come a
Varsavia e come a Parigi, l’insurrezione proletaria non già per assicurarvi il potere politico, ma per
spianare la via al trionfale ingresso degli eserciti, e permetter alla belva nazi-fascista di esercitare
ancora una volta sull’avanguardia proletaria, ultimo servigio reso in punto di morte al capitalismo,
il tanto agognato mestiere di boia. Li vedete infine, nel momento in cui il declino della guerra
schiuderebbe alle vostre energie combattive possibilità infinite, accettar di collaborare coi partiti
borghesi alla... restaurazione della pace!
OPERAI, CONTADINI, SOLDATI!
Il crollo imminente degli esecrati regimi totalitari e la fine ormai prossima della guerra segnano
l’inizio di un periodo di crisi della società borghese e di grandi agitazioni sociali. La borghesia può,
con l’appoggio dell’opportunismo socialcentrista, vincere la guerra: ma vincerà essa la pace?
Dominerà essa le forze di un dopoguerra di miseria e di fame, con un apparato statale in sfacelo,
con eserciti stanchi di combattere e aperti al contagio rivoluzionario, con masse popolari che
esigeranno a giusta ragione il compimento delle promesse sulle quali si è costruita la propaganda
di guerra? Così, nel rapido maturare di giganteschi conflitti sociali, l’avanguardia operaia potrà
trascinare nel vortice della rivoluzione tutti i ceti minori che la guerra ha proletarizzato. Giacché
questo sarà allora il dilemma: o una nuova era borghese, foriera di nuovi e ancor più spaventosi conflitti, o, con
la vostra rivoluzione, il socialismo.
Ma perché questo avvenga, perché le vostre forze non si consumino ancora una volta a vantaggio
della classe dominante, occorre che la lotta senza quartiere contro la guerra, alla quale noi non
abbiamo cessato di convocarvi, dilaghi in guerra civile; che, contro l’ideologia malsana che
contrappone nazione a nazione, si levi in voi la coscienza dell’antitesi fondamentale che oppone
classe contro classe; che il proletariato si stringa compatto sulla via maestra della conquista del
potere attorno a un partito che non tema di additargli la meta; e che, infine, al disopra delle
frontiere, si ristabiliscano fra le classi operaie di tutti i paesi quei vincoli di solidarietà
rivoluzionaria, che un lungo periodo di opportunismo e di propaganda bellicista e cinque anni di
guerra hanno fatalmente spezzato.
Per questo noi ci rivolgiamo a voi, e, attraverso voi, agli operai che lavorano oltre confine; a
quegli stessi proletari che vestono oggi, in mezzo a voi, l’odiata casacca del militarismo nazista, e a
quelli che verranno con voi, con l’odiata casacca del militarismo anglosassone o russo a difendere
l’»ordine nuovo», perché non vi prestiate al gioco del capitalismo inseguendo i fantasmi della
«guerra di liberazione» e della «democrazia progressiva» o cedendo agli allettamenti
dell’insurrezione filodemocratica, e tendiate tutte le forze verso quell’unica meta che la vostra
coscienza di classe vi addita: la conquista rivoluzionaria del potere. Su questa dura via, saldamente uniti
negli organismi di massa che dal travaglio della vostra lotta nasceranno, liberi dalla pesante catena
del compromesso, guidati da un partito rivoluzionario al quale voi darete l’inestimabile apporto
delle vostre energie più sane, c’è tutto un mondo da distruggere il vecchio mondo della vostra
servitù e del vostro massacro c’è tutto un nuovo mondo da costruire.
OPERAI, CONTADINI, SOLDATI!
L’edificio della vecchia società capitalista barcolla. Chi v’invita a combattere per una democrazia
che solo la rivoluzione proletaria può darvi l’aiuta a risorgere: chi v’invita a combattere non solo
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per l’abbattimento del fascismo ma per la conquista rivoluzionaria del potere le dà l’ultimo colpo
di piccone. Scegliete!
Una dura lotta attende il proletariato. Si tratta di costruire i quadri ideologici e pratici della
rivoluzione che un quindicennio di errori e di tradimenti ha sfasciato, di riprendere la via intrisa di
sangue proletario della Rivoluzione di Ottobre. Ma questa lotta, il proletariato d’Italia e del
mondo, deve se vuol vincere, saperla coraggiosamente affrontare.
La guerra imperialista non può essere vinta che dalla rivoluzione proletaria: solo la conquista rivoluzionaria del
potere può conquistare la vera pace, la pace di una società senza classi. Questa è la vostra bandiera: serrate intorno
ad essa le vostre file!
Per l’unità internazionale del proletariato!
Per la distruzione della società capitalistica e la conquista rivoluzionaria del potere!
Contro la guerra borghese, contro la pace del capitalismo, viva la rivoluzione proletaria.
IL PARTITO COMUNISTA INTERNAZIONALISTA
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Anhang VIII

«IL PROGRAMMA COMUNISTA», NR.1, 1953.

Das unmittelbare revolutionäre Programm
1. Die riesenhafte Bewegung des proletarischen Klassenkampfes nach dem Ersten
Weltkrieg, deren Stärke sich auf weltweiter Ebene niederschlug und sich in Italien
in der gefestigten Partei von 1921 konstituierte, zeigte klar, dass die zwingende
Losung die Eroberung der politischen Macht war, die das Proletariat nicht auf
legalem Weg sondern durch den bewaffneten Aufstand erlangt, dass die günstigste
Gelegenheit dafür aus der militärischen Niederlage des eigenen Landes herrührt
und dass die politische Form, die auf den Sieg folgt, die Diktatur des Proletariats ist.
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Umwandlung ist ein weitergehendes Ziel,
deren Vorbedingung die Diktatur ist.
2. Das «Kommunistische Manifest» stellte fest, dass die aufeinanderfolgenden
gesellschaftlichen Maßnahmen, die sich als möglich erweisen oder die man
«despotisch» hervorruft der Weg zum entwickelten Kommunismus war extrem
weit vom Grad der Entwicklung der Produktivkräfte in dem Land abhängen, in
dem das Proletariat den Sieg errungen hat, und von der Geschwindigkeit, mit der
sich dieser Sieg auf andere Länder ausweitet. Es zeigte die Maßnahmen auf, die
1848 für die entwickelsten Länder Europas angemessen waren, und wies darauf hin,
dass diese Maßnahmen nicht das Programm des vollständigen Sozialismus
darstellten, sondern eine Ansammlung von Übergangsmaßnahmen, die als
vorübergehend, unmittelbar, veränderlich und grundsätzlich «widersprüchlich»
betrachtet wurden.
3. Nach und nach (und das war eines der Elemente, die die Anhänger einer nicht
festgelegten, sondern stetig, je nach den geschichtlichen Ergebnissen
veränderlichen Theorie, täuschte) wurden zahlreiche Maßnahmen, die seinerzeit der
proletarischen Revolution auferlegt wurden, von der Bourgeoisie selbst in diesem
oder jenem Lande durchgeführt, wie etwa die allgemeine Schulpflicht oder die
Errichtung einer Staatsbank etc.
Dies erlaubte jedoch nicht zu glauben, dass sich die Gesetze und präzisen
Voraussichten des Marxismus über den Übergang der kapitalistischen
Produktionsweise zum Sozialismus und aller ihrer wirtschaftlichen, politischen und
gesellschaftlichen Formen geändert hätten; es bedeutete lediglich, dass die erste
nachrevolutionäre Periode verändert und einfacher wurde, also die
Übergangswirtschaft, die der niederen Phase des Sozialismus vorausgeht, wie auch
der höheren sozialistischen Phase, dem entwickelten Kommunismus.
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4. Der klassische Opportunismus bestand darin, glauben zu machen, dass all diese
Maßnahmen, von der ersten bis zur letzten, unter dem Druck des Proletariats vom
demokratischen bürgerlichen Staat verwirklicht werden können, oder sogar Dank
einer legalen Eroberung der Macht. Aber in diesem Fall wären diese verschiedenen
«Maßnahmen» im Interesse des bürgerlichen Machterhalts verwirklicht worden, um
den Fall des Kapitalismus abzuwenden, vorausgesetzt, sie wären für ihn verträglich,
und wäre dies nicht der Fall, so würde der Staat sie niemals umsetzen.
5. Der gegenwärtige Opportunismus mit seiner Parole der fortschrittlichen
Volksdemokratie im Rahmen der Verfassung und des Parlamentarismus erfüllt eine
andere, noch schlimmere geschichtliche Aufgabe. Zuerst erweckt er im Proletariat
den Glauben, dass einige seiner eigenen Maßnahmen in das Programm eines alle
Klassen umfassenden Mehrparteienstaats passen würden, das heißt also, dieser
Opportunismus zeigt den gleichen Defätismus gegenüber der proletarischen
Klassendiktatur wie die Sozialdemokratie von gestern. In der Folge aber treibt er
die organisierten Massen vor allem dazu, für «volksfreundliche und fortschrittliche»
gesellschaftliche Maßnahmen zu kämpfen, welche denen völlig entgegengesetzt
sind, die die proletarische Macht seit 1848 und das «Manifest» stets festgelegt haben.
6. Man kann die Schande einer derartigen Rückentwicklung nicht besser aufzeigen
als durch eine Aufzählung der Maßnahmen, die es für den Fall zu verwirklichen
gibt, dass die Machteroberung künftig in einem westlichen kapitalistischen Land
möglich wird, anstatt der Maßnahmen des «Manifests» (von vor einem Jahrhundert),
und die stets die kennzeichnendsten von damals mit einschließen.
7) Die Liste der Forderungen ist folgende:
a) «Desinvestition der Kapitalien», das heißt, Zuweisung eines deutlich geringeren
Teils der Produkte für Produktionsmittel statt für Konsumtionsmittel.
b) «Erhöhung der Produktionskosten», um bis zum Ersetzen von Lohn, Markt und
Geld die Entlohnung, bei geringerer Arbeitszeit, zu verbessern.
c) «Drastische Verkürzung des Arbeitstags», mindestens um die Hälfte seiner
gegenwärtigen Länge, durch Eingliederung der Arbeitslosen und derjenigen
Bevölkerung, die heute mit gesellschaftsfeindlichen Aktivitäten beschäftigt ist.
d) Verminderung des Produktionsvolumens gemäß eines Plans der
«Unterproduktion», der die Produktion auf das Wesentliche konzentriert,
«autoritäre Kontrolle des Konsums» zur Bekämpfung der Werbungsauswüchse für
unnütze, verschwenderische und schädliche Güter, und zwangsweise Abschaffung
der Aktivitäten, die lediglich dazu dienen, eine reaktionäre Geisteshaltung zu
propagieren.
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e) Rasche «Abschaffung der Schranken des Betriebs» mit der autoritären
Verlagerung, nicht der Menschen, sondern der Arbeitsmittel gemäß des neuen
Konsumtionsplans.
f) «Rasche Abschaffung der Fürsorge» merkantilen Typs, die ersetzt werden durch
die gesellschaftliche Ernährung der Nicht-Arbeiter auf minimaler Grundlage.
g) «Anhalten der Bautätigkeit» von Wohnungen und Arbeitsstätten am Rande der
großen Städte (und auch der kleinen), als Maßnahme zur gleichmäßigen Verteilung
der Bevölkerung über das gesamte Territorium. Verringerung der Schnelligkeit, des
Ausmaßes und der Verdickung des Verkehrs durch Verbot des überflüssigen
Verkehrs.
h) «Offener Kampf gegen die berufliche Spezialisierung» und die gesellschaftliche
Arbeitsteilung durch Abschaffung der Titel und Beamten.
i) Näher am politischen Bereich: offensichtliche und unmittelbare Maßnahmen, um
dem kommunistischen Staat die Schulen, die Presse, alle Mittel der
Informationsverbreitung unterzuordnen, wie auch das gesamte Veranstaltungs- und
Unterhaltungsnetz.
8) Es ist nicht verwunderlich, dass die Stalinisten und ihresgleichen durch ihre
westlichen Parteien heute das vollkommene Gegenteil fordern, nicht nur, was ihre
«institutionellen» Forderungen betrifft, das heißt die legal-politischen, sondern auch
ihre «strukturellen» Forderungen, das heißt auf wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Ebene. Dies erlaubt ihnen, im Gleichklang mit derjenigen Partei
zu marschieren, die den russischen Staat und seine Satelliten anführt und deren Ziel
der gesellschaftlichen Veränderung darin besteht, vom Vorkapitalismus zum vollen
Kapitalismus überzugehen, mit dem ganzen Gepäck wirtschaftlicher, ideologischer,
politischer und gesellschaftlicher Forderungen, die alle am bürgerlichen Zenit
ausgerichtet sind, und die nur dem mittelalterlichen und feudalistischen Nadir einen
Schrecken einjagen.
Die westlichen Renegaten sind noch niederträchtiger als ihre östlichen Paten,
insofern die feudalistische Gefahr, die in dem sich in Aufruhr befindlichen Asien
noch materiell und wohl reell ist, für die mit der hochmütig aufgeblähten
kapitalistischen Metropole auf der anderen Seite des Atlantiks in einer Linie
stehenden Länder vorgeheuchelt und nicht vorhanden ist, ebensowenig wie für die
unter seiner zivilisierten, liberalen und «völkerbündischen» Knute stehenden
Proletarier.
SOURCE: «IL PROGRAMMA COMUNISTA», NR.1, 1953.
http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/programma.htm
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Das Dokument der Spaltung 1951 zwischen der Bordiga-Maffi-Perrone Richtung und der DamenStefanini-Lecci-Bottaioli Richtung. Dieser Bulletin enthält die Positionen von Bordiga über die
Gewerkschaftsfrage.

The Internationalist, Herbst 1949, New York, Bronx. Die „Americanische Fraktion“, auf Anregung David
ATKINS – ehemaliger Mitglied der RWL – und der italienischen Immigranten, veröffentliche ihre
„International Bulletin“, dann The Internationalist bis 1950.
Die französische Zeitschrift „L‘Internationaliste“ gibt den Namen des Verantwortlichen der
französischen Gruppe. Es handelt sich um Jacques GAUTRAT, der später in der Gruppe "Sozialismus
oder Barbarei" unter dem Namen von Daniel MOTHÉ aktiv war.
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