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ÜBER DIE ANGEBLICHE ANNÄHERUNG DER

FREIEN GEWERKSCHAFTEN ITALIENS AN DEN

FASCHISMUS
Von Rolf Reventlow (Heidelberg)

Eine Hauptsorge der faschistischen Bewegung, wenn
auch nicht eingestandenermaßen, ist das Fehlen einer lei¬
tenden Idee und irgendwie geklärten Stellung zu Staat
und Gesellschaft. Der Faschismus spricht stets über Re¬
form — über die Richtlinien, den Grundgedanken oder
aucli nur den tatsächlichen Inhalt der durchgeführten,
durchzuführenden oder beabsichtigten „Reformen" da¬
gegen ist man sich in den faschistischen Kreisen meist
unklar. Hauptsache für diese Bewegung ist, daß die
Schar der Anhänger, soweit sie nicht materiell inter¬
essiert ist, nicht unsicher wird. Daher ist man nicht
wählerisch im „Reformieren" und gibt sich mit grund¬
sätzlichen Fragen nicht allzusehr ab. So wurde kurz nach
dem Regierungsantritt Mussolinis jenes eigenartige Mehr¬
heitswahlrecht, das die „eiserne Mehrheit" garantiert, ein¬
geführt und nach gar nicht langer Zeit von der Rückkehr
zu den Einerwahlkreisen abgelöst. Zu Neuwahlen im
Zeichen dieser nicht gerade originellen „Reform" ist es
allerdings noch nicht gekommen. Wahlen sind überhaupt
ein Verfahren, dem der Faschismus mit gemischten Ge¬
fühlen gegenübersteht. Irgendwie haben sie doch immer
den Beigeschmack der durch den faschistischen Sieg
überwundenen demokratischen Ideenwelt. Daher ist mau
von der Einerwahlkreiseinteilung wenig befriedigt und
bemüht sich, irgendeine neue Form der Staatsverfassung
und -Verwaltung ausfindig zu machen, die einerseits dem
Faschismus beziehungsweise den hinter ihm stehenden
Kreisen die ungestörte Herrschaft über den Staat beläßt
und anderseits das allmählich unruhig gewordene
Publikum über den bestehenden recht- und gesetzlosen
Zustand hinwegtäuscht. Eine besondere Kornmission, von
der Opposition boshafterweise die „Solonischen Gesetz
geber" genannt, tagte monatelang über diesem Problem
und kam auf die immerhin eigenartige Idee, in Nach¬
bildung der mittelalterlichen Ständeverfassung statt des
Parlaments eine Körperschaft zu schaffen, die haupt¬
sächlich Vertreter der Gewerkschaften und Arbeitgeber¬
verbände umfassen sollte. Ein ins einzelne gehender Ent¬
wurf zu dieser neuen Verfassung fe'hlt bis dato, weshalb
natürlich dies Projekt im allgemeinen wie auch im be¬
sonderen seiner praktischen Ausführung lebhaft erörtert
wird. Sein Leitmotiv — die angebliche Überantwortung
der Staatsverwaltung an die schaffenden Stände — wird
in nichtfaschistischen Kreisen nicht ernst genommen. An

dieser Frage besonders interessiert ist die freigewerk¬
schaftlich organisierte Arbeiterschaft — sie umfaßt zum
Leidwesen Mussolinis -immer noch über 400.000 Mitglieder
— denn so nebenbei.ist hier beabsichtigt, den aus sich
selbst heraus nicht lebensfähigen faschistischen Kor¬
porationen eine besonders priviligierte Stellung zu
schaffen. Der Gedanke an rechtlich anerkannte, von
Staats wegen zu errichtende Gewerkschaftsgebilde mit ge¬
setzlich vorgeschriebenem Beitrittszwang ist ja keine
Neuheit in dem Italien der „neuen Ära" und ließe sich mit
dem Projekt des „Gewerkschaftsstaates" oder besser des
Wirtschaftsparlaments unter behördlicher Aufsicht ganz
gut verbinden.

Man sieht: Die geistige Verwandtschaft zwischen Fa¬
schismus und Kommunismus geht noch ein gut Teil über
die so innig gepflegten diplomatischen Beziehungen
zwischen Rußland und Italien hinaus und findet eine
symptomatische Bestätigung in der geplanten Begründung
einer Zeitschrift „Rom-Moskau". Aber auch in Italien be¬
darf solch ein Unternehmen erst der Einführung, und da¬
für ist eine autoritative Äußerung eines maßgebenden Ge¬
werkschafters von der seit Jahren totgesagten und immer
noch lebenden freigewerkschaftlichen ,Richtung natürlich
das Empfehlenswerteste. Herr Ambrosini, ein der zu grün¬
denden Zeitschrift nähestehender Journalist, klemmte sich
daher vor einigen Wochen das von seinem Bruder ver¬
faßte Buch über gewerkschaftliche Probleme unter den
Arm und begab sich zum Büro des Allgemeinen Italieni¬
schen Gewerkschaftsbundes. Dort überreichte er dem
Generalsekretär des Bundes, Genossen d'Aragona das
Werk über gewerkschaftliche Probleme und begann eines
jener allgemeinen Gespräche, mit deren Hilfe gewisse
Journalisten gern bei bekannten Persönlichkeiten auf die
Jagd nach „bedeutenden Aussprüchen" gehen. Sehr „be¬
deutende Aussprüche" erfolgten zwar nicht, dafür äußerte
sich Genosse d'Aragona allgemein und unverbindlich über
das sogenannte Solonische Projekt der Ständeverfassung
und hob dabei außer der grundsätzlichen Einwendung, daß
keine Verfassung ohne Garantie der persönlichen und
politischen Freiheit für die Arbeiterschaft diskutierbar sei,
auch verschiedene technische Undurchfiihrbarkeiten der
faschistischen Reformpläne hervor. Das Gespräch endete
mit den üblichen Höflichkeitsfloskeln — und Genosse
d'Aragona hielt es für beendigt. Herr Ambrosini dagegen


