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Wie aus der Tagesprusse bekannt ist, hat die Attentats¬
affäre Zaniboni zu einer Reihe neuer Unterdrückungs¬
maßnahmen der faschistischen Regierung gegen die poli¬
tische Opposition und auch die gegnerischen Gevverk-
schaftsorganisationen geführt. Die Mailänder, Turiner und
einige andere freigewerkschaftliche Arbeiterkammern
(Ortskartelle) wurden kurzerhand durch die politische Be¬
hörde den faschistischen Korporationen überantwortet und
das Heiin des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes wochen¬
lang polizeilich besetzt. Alle bisher verbliebenen geringen
Möglichkeiten gewerkschaftlicher Betätigung der nicht¬
faschistischen Organisationen wurden nunmehr durch be¬
hördliche Eingriffe inhibiert.

Der Faschismus ist damit in seinem Kampfe gegen die
sozialistischen Arbeiterorganisationen aus der Phase der
Gewaltanwendung durch die vom Staat bezahlte
Prätorianergarde in die Phase der mit dem Anschein der
Gesetzlichkeit versehenen behördlichen Maßnahmen ge¬
treten. So wie im politischen wird nunmehr auch im
sozialen Kampfe der klaffende Gegensatz zwischen der
freiheitlich-demokratischen Verfassung und Tradition des
italienischen Staates und der altpersisch anmutenden
Autokratie des Faschismus durch die Umwandlung und An¬
passung auch des geschriebenen Rechtes an die Hierarchie
und Willkür des faschistischen Systems überbrückt. Man
kann aber in der modernen Gesellschaft auf Hierarchie und
Willkür kein System aufbauen, weshalb die faschistische
„Reform"tätigkeit eine gewisse Sprunghaftigkeit und
•Grundsatzlosigkeit aufweist, die ihr eigentliches Lebens¬
element zu sein scheint. Es ist nicht selten vorgekommen,
daß im Verlauf ganz kurzer Zeitabschnitte gänzlich gegen¬
sätzliche Beschlüsse gefaßt und durchgeführt wurden.

Auch die Einstellung zu den Gewerkschaften hat im
Faschismus schon sehr verschiedenartige Wandlungen
durchgemacht. Einige geschickte Manager aus dem früher
anarcho-syndikalistischen Flügel der freien Gewerkschafts¬
bewegung haben es im Anfangsstadium des faschistischen
Aufstieges geschickt verstanden, die anfänglich gänzlich
ablehnende Haltung gegenüber jeglicher gewerkschaftlicher
•Organisation zu überwinden. Man begriff vielleicht
waren es auch Erinnerungen an ehemals vertretene
Theorien —, daß man schon rein äußerlich mit der absoluten
Ablehnung des wirtschaftlichen Zusammenschlusses der
Arbeitnehmer schlechte Geschäfte machen würde und ging
daher sehr rasch dazu über, die faschistischen Kor¬
porationen zu gründen. Der Beitritt zu diesen merk¬
würdigen Gebilden, die teilweise auch Arbeitgeber als Mit¬
glieder aufwiesen, erfolgte vielfach und besonders auf dem
Lande manu militari (mit militärischer Gewalt) oder durch
„sanften" wirtschaftlichen Druck.

Theorie und Praxis der Korporationen sind für den Fa¬
schismus bis heute immer Problem geblieben. Man ver¬
neinte den Klassenkampf und wurde durch die Praxis oft¬
mals gezwungen, klassenkämpferisch aufzutreten, man ver¬
dammte die Internationalität der „roten" Verbände und
führte einen heftigen Kampf um Anerkennung im Inter¬
nationalen Arbeitsamt, mau schwankte zwischen der Not¬
wendigkeit, den Massen das wahre reaktionäre Gesicht
nicht allzu deutlich zu zeigen und der gebotenen Rücksicht
auf die Geldgeber aus Industrie und Landwirtschaft. Ein
Ergebnis dieser Zwiespältigkeit ist auch das kürzlich im
Rumpfparlament verabschiedete Gesetz über die rechtliche
Anerkennung der Gewerkschaften und die obligatorische
Arbeitsgerichtsbarkeit. Der Pakt von Palazzo Vidoni, in
dem die Korporationen und Industriellen sich gegenseitig
zur ausschließlichen Vertretung der Arbeitnehmer be¬
ziehungsweise Arbeitgeber bevollmächtigten, hat hier eine
Art gesetzlicher Verankerung gefunden. Rechtlich an¬
erkannt werden nämlich nach dem neuen Gesetz nur
diejenigen gewerkschaftlichen Organisationen, deren
Führer moralisch und national „zuverlässig" sind und sich
die Erziehung ihrer Mitglieder zu dieser Zuverlässigkeit
statutarisch zum Ziel setzen. (§§ 1 und 2.) Wenn eine so
beschaffene Arbeitnehmerorganisation in ihrem terri¬
torialen und beruflichen Bereich zehn Prozent sogenannter
freiwilliger Mitglieder aufweist, wird sie anerkannt und
ist zur rechtsfähigen Vertretung der übrigen 90 Prozent
nicht organisierter Berufsangehörigen der betreffenden
Stadt, Provinz oder auch des Reiches berechtigt. (§ 5.)
Zur Vertretung aber gehört Geld, und so müssen diese

90 Prozent Vertretenen durch Zwangsbeiträge zur Er¬
haltung der Zehn-Prozent-Gewerkschaft beitragen. Diese
Zwangsbeiträge sind auch schon vorsorglicherweise nor¬
miert und betragen 30 Lire pro Kopf und Jahr oder den
Ertrag eines Arbeitstages. Die Anerkennung erfolgt durch
königliches Dekret auf Vorschlag der kompetenten Mini¬
sterien und wird in der „Gazetta ufficiale" bekanntgemacht.
(§ 4.) Da die nationale Zuverlässigkeit natürlich nur die
faschistischen Korporationen aufweisen, bedingen diese Be¬
stimmungen eine Z w a n g s Organisation sämtlicher Ar¬
beitnehmer, die rechtsfähig von den Korporationen ver¬
treten werden, ohne ihnen beizutreten. Da aber nicht etwa
nur die Interessen der Arbeitnehmer geregelt und
reglementmäßig vertreten werden sollen, sondern vielmehr
die Harmonie der Klassen ein Fundament des faschistischen
Ideenwirrwarrs ist, werden auch die Arbeitgeber und
freien Berufe dem gleichen Verfahren unterzogen. Auch sie
müssen ihre nationale Zuverlässigkeit in Übereinstimmung
mit dem Faschismus bringen und als Beiträge mindestens
15 Lire pro Kopf des beschäftigten Arbeitnehmers und Jahr
zahlen. (SS 2 und 5.) Daneben gibt es aber auch noch „ge
mischte" Verbände, das heißt solche, die Arbeitgeber u n d
Arbeitnehmer erfassen. Für sie ist eine gewisse Trenn.mg
der Verbandsorgane, die aber einem gemeinsamen Vorstand
unterstehen, vorgeschrieben. Natürlich haben auch die Ar¬
beitgeber- und gemischten Verbände das Recht, sämtliche
Berufsgenossen rechtlich zu vertreten. Die Bestimmung
mit den gemischten Organisationen nimmt auf gewisse
Kategorien der Korporationen Bezug, von denen Herr
Edmondo Rossoni vor nicht allzu langer Zgit in Genf be¬
hauptete, sie existierten nicht. Organisationen mit inter¬
nationalen Beziehungen dürfen natürlich nicht anerkannt
werden. (§ 6.)

Interessant sind die Bestimmungen über die organi¬
satorische Struktur der also ins Leben zu rufenden natio¬
nalen und staatlich anerkannten „Gewerkschaften". Der
§ 7 bestimmt mit bemerkenswerter Sachkenntnis der
Materie, daß jeder Verband einen Vorsitzenden und einen
Sekretär (beziehungsweise Schriftführer) bestellen müsse.
Wie diese Bestellung erfolgt, ist dem Statut der Organi¬
sation überlassen. Man scheint auch in dieser Hinsicht
durchaus nicht mit den Überresten demokratischer Ideo¬
logie beschwert, denn im folgenden Absatz ist die mini¬
sterielle beziehungsweise durch den Präfekten der Provinz
vorzunehmende Bestätigung der Wahl — oder der E r-
n e n n u n g dieser beiden Funktionäre vorgesehen. Diese
Bestätigung ist, wenn der Bestätigte sich als moralisch
oder politisch unzuverlässig erweist, jederzeit wider¬
ruflich. Mit diesen Bestimmungen ist der Charakter der
Korporationen auch in ihrer bisherigen Form eigentlich
grundlegend gekennzeichnet. Neben dem Bestätigungsrecht
haben aber die politischen Behörden auch noch ein sehr
weitgehendes Beaufsichtigungsrecht. (§ 8.) Der den beiden
vorgeschrieben leitenden Funktionären beizugebende und
von den Mitgliedern zu wählende Verbandsausschuß kann
von der Behörde bis auf die Dauer von einem Jahr auf¬
gelöst werden. Wenn er aber trotzdem nicht funktioniert,
kann nach bewährtem faschistischen Rezept ein Kom¬
missär eingesetzt werden. Es fehlt in diesem famosen Re¬
glement eigentlich nur die Bestimmung, daß der Minister¬
präsident neben den vier von ihm verwalteten Porte¬
feuilles auch die Leitung sämtlicher Gewerkschaften kraft
seiner Gottähnlichkeit übernimmt. Damit aber ja alle
Hintertüren zum Hinauswurf etwaiger Rebellen offen
bleiben, sieht der § 9 die Möglichkeit jederzeitiger Zurück¬
nahme der Anerkenntnis der Verbände vor. Die Arbeit¬
nehmer bei Staat und Gemeinde oder öffentlichen Unter¬
nehmen sind von den Segnungen des Gesetzes ausge¬
schlossen. Auch die Ministerialbeamten, Gerichtsangestellte,
Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere dürfen sich nicht bei
Herrn Rossoni organisieren. (§ 11.) Die auf diese Weise
nicht erfaßten, das heißt nichtfaschistischen Verbände
dürfen weiter bestehen — wenigstens im Gesetzestext.

Damit die auf diese Weise entstehenden Gebilde auch
etwas zu tun haben, anderseits der Klassenkampf wirklich
abgeschafft ist, wird mit wenigen und großzügigen Strichen
ein neues Recht für das Kollektivvertrags- und Schlich¬
tungswesen umrissen. Die anerkannten Verbände sind
natürlich rechtsfähig und müssen Kollektivstreitigkeiten
bei einem neu zu bildenden Arbeitsgericht anhängig


