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·Lucio Mag';: 
Beilage zur "Arbeiterpolitik" Nr. 3/70. 
Die übersetzung aus "manHesto" wurde uns von 
der Redaktion "POLITIKON" • Göttingen,zur Ver. 
filgung gestellt. 

RÄTE IM SPÄTKAPITALISMUS 

Sdlon öfter wurde im Manifesta eine neue 
theoretische Reflektion des Räte-The
m.. gefordert. Dieser Vorschlag hat -
zumindest in der Partei und bei den tra· 
ditionellen politischen Kräften - eine 
Art von Skandal verursacht ; wir wurden 
deshalb sofort als scholastische Wieder
entdecker historisch überholter Erfahrun
gen katalogisiert, als Extremisten, die 
zum Angriff gegen das allgemeine Wahl
recht blasen und wieder plumpe und 
simplifizierte Schemata des Klassenkam
pfes yorschlagen. Die Prayda, die sich 
nicht um Subtilitäten schert, hat uns yor
geworfen, . dem zä.hen politischen AII
tagskampf, dem Klassenkampf in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen lebens 
die revisionistische und zugleich anar
c:histisdle und extremistische Idee ent
gegenzustellen, die Macht im Produkti
onsbereidl zu erobern, wofür es ratsam 
ist, die Aktiyität der Partei und der Ge
werkschaften in den Betrieben aufzuge
ben und alle Kraft auf die Schaffung so
genannter Arbeiterräte zu richten" . Im 
Zentralkomitee der pel vom Oktober 
wurde die - erstaunlich ähnliche - Kri
tik auf eine immerhin etwas ernsthaftere 
Weise vorgebracht. Der Genosse Ingrao 
hat seine Kritik gen au auf diesen Punkt 
konzentriert und auf ihn kam Natta in 
seinen Reden zurück. Im Kern haben sie 
gesagt : a) daß die Rätedemokratie (oder 
Sowjetdemokratie) eine jetzt historisch 
nicht mehr yorschlagbare Erfahrung dar
stellt, sei es, weil sie einer Gesellschaft, 
die so komplex ist wie die westliche, 
nicht angemessen ist, sei es, weil sie 
durch die späteren strategischen Arbei
ten von Gramsei und von T ogliatti absor
biert und überwunden ist ; b) daS sie die 
ganze Thematik der gesellschaftlichen 
Allianzen und der politischen Superstruk
tur liquidiert, um auf ein fatal verkürztes 
Schema des Kampfes " Klasse gegen 
Klasse ' zurückzulenken ; c) daS sie dazu 
bestimmt ist, eine autoritäre und repres
sive StruktUr der revolutionären Gewalt 
hervorzubringen und damit das Ziel zu 
verfehlen, dem sie dienen soll. Gut, wir 
behaupten gerade das Gegenteil. Wir 
meinen: a) daS die Rätethematik ein 

permanentes Element der marxietioohen 
Reyolutionstheorie ist ; b) daß sie aich 
bisher niemals - weder theoretisch noch 
praktisch - yoll entfaltet hat, weil si. 
angesichts der Epoche oder der Under, 
in denen sie bisher Gestalt annahm, un
ausgereift war; c) daß sie in der Strate
gie der westlichen kommunistisdlen Par
leien weder übernommen noch vermil
telt , sondern oohlicht unterdrückt worden 
ist; d) daß nur ihre Wiederaufnahme 
möglich macht, ernsthaft die Probleme 
der Sdlaffung eines historisch revolutio
nären Blocks in Angriff zu nehmen, die 
Macht im Westen zu erobern und dieser 
Macht die Eigenschaft eine. . abster· 
benden Staates" zu geben. 
Ziel dieses Artikel. iat es, einige Grund
lagen zur Stützung dieser Thesen zu
sammenzutragen. 

WIEDERAUFNAHME DER RXTE
THEMATIK 

Zunächst ist es gut, den Streitgegen
stand zu prlzisieren. Was beabaichtigen 
wir wirklich mit der , Rätethematik" ? 
Steckt in diesem Begriff nicht die Ge
fahr, zu allgemein zu sein, um ihn fOr 
Unterscheidungen zu benutzen? In den 
letzten Jahren haben nicht wir die , RI
tethematik M wiedererfunden oder wie
derentdeckt ; wiedererfunden und wie
derentdeckt wurde sie durch die Mas
senbewegun,. In yielfältigen Bereichen 
und verschiedenen Kä.mpfen entwickelte 
sie eine Kritik der Tatsachen an der par
lamentariadlen und repräsentativen De
mokratie sowie an den politisd\en und 
gewerkschaftlichen Organisationen. Sie 
tat es mit neuen Kampfmodellen, die 
durch demokratische FOhrung, Konzen
t ration in den vitalen Produktionszentren 
und Massenbeteiligung charakterisiert 
sind, d.h. genau durch die Elemente,-aus 
denen zu anderen Zeiten die ersten Ri
te-Erfahrungen entstanden. Die Studen
tenbewegung von 1968 und die der Ar
beiter von 1969 in Italien, oder der fran
zösische Mai, stellten nicht nur etwaa 
Neues dar wegen der Inhalte und Aus
maße der KAmpfe, sondem auch wegen 
ihrer Struktur: weil sie einheitliche poli-

tischs Maa.enbeYlegungen waren, ge
führt von unten, eine Herausforderung 
für cl i" bestehende institutionelle Ord
nung. 
Einige Kräfte der linken, die inzwioohe" 
bereit& so bürokratisiert sind, ·da8 sie in 
diesen Erfahrungen eine unmittelbare 

·Bedrohung sehen, zögerten nicht, gera
de gegen die neuesten Aspekte der Be
wegung eine Haltung einzunehmen, die 
nur Verdammung und Beklmpfunl1 be
deutete. Das aufschlußreichste Beispiel 
bleibt das der KPF im Mai 1968. Aber 
es lohnt nicht, diese Kräfte zu diskutie
ren. ~ wirkliche Entscheidung liegt tie
fer~ A~ichts dieser Iniliatiye von un
ten, dieser Wiederentdeckung der direk
ten Demokratie hat die italienische KP 
z.B. d ie Haltung eingenommen, sie nicht 
nur zu tolerieren, landern in be.timmten 
Grenzen auch zu begOnttigen .• Die wirk
liche Aufgabe" , sagte z. B. sei bat Ingrao 
in seiner Rede gegen uns, , belteht da
rin, einen neuen Typ der Macht aufzu
bauen, in dem sich die Kraft der Be_ 
gungen der Basis verpflichtet mit dem 
Aufbau gro8er Massenorganisationen, mit 
einer neuen Beziehung zwischen I<ultur 
und emanzipatorischem Kampf, mit der 
Eroberung von Mehrheitspositionen der 
Arbeiterklasse in den politischen Orga
nen, die sich auf das allgemeine Wahl
recht stützen". Man behauptet also, es 
gäbe keinen Widerspruch zwischen der 
bestehenden institutionellen Ordnung, 
dem Parlamentarismus, der bestehenden 
Gestalt der Arbeiterbewegung (Gewerk
schaft, Partei) und dem reyolutionllren 
Proze8. Die neuen. von unten kommen
den Bewegungen können und mOaaen 
dazu dienen, diese Ordnung demokra
tisdler zu madlen, die Parteien zu tran&
formieren, die Beziehungen zwioohen 
Gewerkschaft und Massen zu erweitern. 
Wir indelsen meinen, daß der "Wider
spruch' besteht. Daß die kapitalistische 
Gesellschaft eine wirkliche Transforma
tion d,r Macht in seinen entscheidend ... 
Zentren nicht ertrAgt, deB - im Gegen
teil - die reprisentativen Institutionen 
nur insoweit zu überleben vermögen •• 1. 
sie sich von wirklicher Madtt entleerao 



oder all lie be .. it lind, lich all .. in 
ayotemfunktionale Vermittlunglinotn/
mente zu ... rh.lten, und dall allO die 
Entwicklung der neuen ModItbeziehun
gen in den Betrieben' od., Sdlulen ode, 
im Staatsapparat dazu di.nt, nid1t m.hr 
,vermi"elbare' Spannungen zu .d1af
fen , die Neutralitlit de, r.prlGentativen 
lnatitutionen zu entmystifizieren, eine 
allgemeine Kris. des St •• tes und der 
Gesellad1aft zu erOffnen. 

Tltsichlid1 ist die P.rtei .id1 dessen 
bewuet. So fOgte Ingrao in d.rselben 
Rede sofort hinzu : ,Wir betrad1ten dal 
nicht als eine Summe, sondern im Sinne 
.iner Dialektik: in dem Sinn., dIe .in 
Wodlstum der Bewegungen von unten 
d.r . einheitlid1en Klaaaengewerkodlaft 
und den lokalen gewählten Organen ent
geg.nstellt, in dem Sinne, dall die Erobe
rung der Interventionshebel auf beltimm
ten geaellad1aftlichen Ebenen .in Syst .... 
de, Bezi.hungen zwi.d1en Ma •• en und 
Part.ien durd1brechen kann, die Tranlfor
mItion d.r politiadlen Krlfte fordern 
kann'. AIIO eine Dialektik als Einbahn
atTa8e. In dem Sinne, daß die Bewegun
gen von unten 10 gedad1t und gefOhrt 
_rd.n IOII.n, dall sie im besteh.nden 
institutionellen Rahmen effektiv ,vermit
telbar' lind: die n.uen betri.blichen Or
gane IOIIen T ranamiaaionaorg.ne zwj.. 

adlen G_rkschaft und Arbeiterm .... 
Min, IOIIen lich allO innerhalb der Logik 
del Verhandelnl von Vertragen bewegen, 
die Studentenbewegung 1011 .ich ih .. r in
stitutionellen Aufgabe eine, Bewegung 
10, die demokrati8c:he Reform der Schu
le zuwenden, die Ziele jede8 Kampfee 
IOIIen auch innerhalb de. bestehenden 
Syatem. rational oein und etwa einbrin
gen. Hier liegt de, wirkliche Stnaitpunkt. 
Wenn wir wi&c!er eine Reflektion Ober 
die Rlte-Thematik vOfWChlagen, dann 
meinen wi, damit gerade: ist .. notwen
dig, 10, die SdI.ffung von poIitiechen 
und einheitlichen M .... nbewegungen zu 
arbeiten - mit KampIlielen, die unmit
telbar die kapitaliati8c:he Macht in Frage 
atellen, mit eigenen und a"""""'- For
men der Organiaation 7 Und ist .. not
_ndig, in dieoen Erfahrungen etw .. zu 
aehen, w.. über den 01llCk der Buia 
zur Wiederbelebung der bestehenden 
lnatitutionen hinauageht, d. h. in ihnen 
den Ort de, Bildung ...... neuen hi.to
Mc:hen revoIution"'n Block., Zellen .i
ner neuen Stutamacht zu .....,.7 

Oie.. Fragen .ind e., die die komuni
ati8c:he Führungogruppe nicht einmal be
nait ist, aidI zu stellen. Oieoe Them.tik 
ist .a, dia ih, al. der tote Bud1.tabe ei
... , zurilddiagenden Tradition erscheint, 
wlhnand oie im .. Iben Augenblick. viel
leicht ohne .ich deoaen bewu8t zu .. In, 
die gleichfalI. ,veralteten' Formulierun
gen Kautlkya paraphruiert. Und .ie hat 
gute GrUnde dazu: denn an d .. würde 
eine. tMofQ .. hende Kornaktu, von Theorie 

und PraXil dei , italienischen Wage. 
zum Sozialilmul' implizie,en, d .. Wi.
de,-zu,-Oi.kuoaion-Itellen eine, Strate
gie. die d.. Probl.m der Revolution 
.. Ibet de. , qualitat iven Sprungs", un
t.rdrückt, ode, es auf den Moment ver
.d1iebt, in dem die .taatlid1e Mad1t von 
einer Partei erreid1t wird, die , das Ide--
11" einer ,adikal verschiedenen Gesell. 
ad1aft in sid1 aufbewahrt hat, obwohl si. 
sid1 bis dahin , im Innem des System." 
bew.gte. 
Wenn wir nun über die theoretisd1e Dis
kussion hinaus die realen historismen 
Erfahrungen betrachten, ersd1eint dieses 
Faktum noci1 offen.ichtlid1er. Die Räte
Erfahrungen d.r zwanziger Jahre wurden 
eingegrenzt und ad1nell erstickt sowohl 
da, wo die Revolution niedergead1lagen 
wurd., al. aud1 da, wo es ihr gelang, 
.id1 die Macht zu .rhalten. Und in allen 
Fillen war der eig.ntliche Grund dieses 
Scheitern. verbund.n mit d.r Un .. ife 
des revolutionären P'oze..... In Rueland 
z.B. war e, verbund.n mit der Auflö.ung 
d.,Arbelt.rklaaae,mit den ökonomiad1en 
Sd1wi.rigkeiten, die zuerst zu, NEP und 
dann zur Zwang.industrialisierung nötig
ten, mit d.m Druck d., w.ltweiten Kon
t.rrevolution. In Italien mit der Isolie
rung der Turine, Erfahrung, mit dem 
Fehlen ein., antikapitaliatisd1en Mal
.. nbewegung auf dem Lande, mit der 
Sabotage de, Rite .. iten. der Gewerk
sd1aft und de, IOziali.tiad1en Partei. 

Kann man trotz alledem mit einigem 
Ernst beheupten, die ,Rlt.-Th.matik .. i 
gebunden an eine belOnde .. , ,zurück
liegende' hi.toriadle Phaae d.r Arbei
terbewegung, aie aei ein neb.nsichli
ehe. Element de, mani.tiodlen Revolu
tion.theorie, sie .. i de, Auoganglpunkt 
de. frontalen Charakters. die die .ozia
lialiad1e ModIt in der UdSSR annahm 
(womit unbeMhen d .. ewige Argument 
IOzialdemokratiad1e, Polemik Oberno"," 
men wird, d.. in den Fundamenten 
aelbot d .. Lenini.mu. - in dem Brud1, 
den die Räte mit de, bOrgerlid1en De
mokratie vollzogen - die Wurz.1 aller 
folgenden Schwierigkeiten de, Weltre
volution """)7 

Ode, ist nicht vielmeh, d.. G.genteil 
wahr: daß die ,Rille--Thematik' allein in 
de, Lege ist, die Kernpunkte de, mar
xiali8chen Revolutionitheorie jen .. its 
der Alternative von R.formismul oder 
Jakobinilmua anzugehen, und daß .ie in 
den zwanziger Jahren deshalb keinen 
wirklid1en Spielraum fand, w.iI die ob
jektiven Bedingungen nid1t .. if ware" 
und _iI die Oberzeugung und die Strin
genz unzureichend wansn, mit d.n.n die 
... rschiedenen StrOmungen der Arbeiter
bewegung .ie Obernahmen und in die 
Praxie umletzten 7 

Glelchtalll unhaltba, und noch leid1ter 
zu widerlegen ilt die Theorie, oeit dem 
7. Kong .. ß de, Internationale habe die 
Strategie der weatlid1en kommunisti
achen Part.ien du Problem der Rille 

" 
und die Thema.. der dIrakten Dem0-
kratie verarbeit.t und Dbetwunden, fit
dem lie eil (wie Natta eagte) auf der 
h6heren Ebene de, ,poIitioc:IMtn Vo,
herrad1aft' und de, Beziehung ,Slruk
tur-Superstruktur' gel!let worden .ei. 
Weiter unt.n werden wir zum theoreti
odIen Inhalt dies., The .. zurOckkehren. 
Betrad1ten wir .ie jetzt unter dem hi.to
risd1en Gesiq,tspunkt. Die Strategie 
der Volksfronten unterdrückte an der 
Wurzel die Thematik der Räte al. d.r 
.ntsd1eid.nden Institution des revolutio
nAren Prozesses. Sie . obte Selbetkritik 
am Sektierert~m der zwanzige, Jahr., 
nid1t um die Wahrh.it der politiad1.n 
M .... nbewegungen wiederzuentdecken, 
du Thema de, Ve,einheitlid1ung von po-
litisd1.m und akonomiad1.m Kampf wie-
der vorzutragen. d .. Problem de, we.t
lichen Revolution und seiner Besonder
heit wiede, auf die Tagesordnung zu 
setzen. Sie obte Selbltlcritik. um - in 
den tradition.lle", Formen - einerseig 
den Kampf um unmittelbar zu erfüllend. 
Forderungen, andererseits die politiad1-
parlamentari.d1. Dimension wiederzu
entd.cken. Zw., hörte .ie zumind.st bil 
zur zweiten Nad1kri.glleit nicht auf. 
ihrem wirklid1en politiodlen Handeln die 
Hypoth ... einer kommend.n Sowjet-Re-
volution zu Ober/agem - aber nun. mit
t.n in der stalInistischen Epoci1e. hatte 
dieser Begriff eine völlig andere Bedeu
tung: die Sowjets wurden konzipiert aI. 
"Massenorganisationen·, &Je Tranami .. 
.ionsriemen d., Partei, in de, gl.id1en 
Art wie die Gewerkodlaften ode, die 
Frauenorganiaationen. Der ,revolution'" 
Sprung' wurde nid1t nur d_rnd ve,
sd10ben auf eine Zukunft mit ungewi_n 
Konturen, sond.m .r reduzierte .id1 
letztlich auf die Eroberung der .tut. 
lid1en ModIt durd1 die Partei. 

HISTORISCHIElI BLOCK ODER 
KORPORATIVE KONVEItGENZEN 

(Konv. v. Gruppen) 

Nun, viell.icht war d .. die e,nzog m6g
lid1e Strategie in eine, d.fensiven Ph ... 
des KI .... nk.mpfe.. all die V.rteidi
gung des eriten IOzialiatiad1en Stutea 
da. Hauptproblem wa, und die Formen 
der Führung die ... Staat .. keinen .. a
len Spi.'raum fOr die Probleme der ,di
rekten Demokratie' erlaubten. Abe, man 
sollte sid1 zumindest deo P,.i ... "--81 
sein, der hier bezahlt wurde. d. h. der 
Tatsad1e, daß in dieaer Strategie die 
Untersuchung des Proble ..... iner ~ 
listisd1en Revolution im We.t.n ta!allel.-
lid1 beiseite geachoben wurde. Und .
ist in der Tat kein Zufall: j.desmal wenn 
die Volksfrontpolitik vor de, Notw.ndig
keit stand, eine offen.ive Phaae d .. 
KI .... nkampf. einzuleiten, er/itt 8ie 
sd1nelle und desillusionie,ende Niede,
lage~. Im Z.ntru·m di .... ' Nieder/agen 
.tand immer der Wideraprud1 zwiodlen 
der politiodl-80ziaJen Kri ... die lich Ober
atürrte, und die Leerstelle einer .. alen 



" 

AIter,at, .. e auf der Eb~ne der Massen, 
d'e in der Lage gewesen wäre , die Her
ausforderung des Systems durchzuste
hen und daher d,e Zerbrechlochkeit und 
ISOlierung der politisch-parlamentarischen 
Koalitionen , die zunächst machtig er
schienen und d:lnn , im Augenblick der 
Wahrllclt. klnglirh schei terten, Al s Reak
tion auf diese Leerstelle . mit der das 
ElOgcstandni s der Niederlage umgangen 
werden konnte, bot sich nur die illusio
näre Alternat ive eine r sich aufbäumenden 
Revolte , eines Wendepunkts an, der von 
der von außen kommenden bewaffneten 
Macht unterslutzt wi rd . Und es ist des
halb kein Zufall, daß sich die Volksfront
Strat(>gle Im Bewußtsein der Massen 
dauernd ve rband und noch verbindet mit 
dem messl3ntschen Vertrauen in die 
UdSSR als dem Element von außerhalb, 
ohne das der revolutionäre Sprung 
schwer denkbar war. 

Nach dem Krieg entwickelten sich in Ita
hen tatsächlich Institu t ionen neuen Typs : 
die Komitees zur nationalen Befreiung, 
d ie Betriebsräte mit weitgehender de
facta-Macht, die Land-Komitees im Sü
den. E. handelte l ich nicht um reine Pro
dukte eines bestimmten Teil. politisdler 
Gruppierungen, noch um reine Klassen
In.titutionen: sondern um politisdle und 
eOliale Einheitsorgane. Niemals, "idlt 
einmal für einen Moment, dadlten die 
KPI oder die anderen linksparteien dar
an. die Entwicklung dieser Erfahrungen 
.... oranzutreiben, um die Alternative z~ 
adlen dem Aufstand (wie in Griechen
land) und der schlichten Wiederherstel
lung der parlamentarisdlen Legalität zu 
vermeiden. Die Arbeiterorgane im Be
trieb wurden so entweder zu Instrumen
ten der Zusammenarbeit zwischen den 
Klassen für den "Wiederaufbau ill

• oder 
zu Instrumenten der Unterstützung der 
Partei i die Komitees zur nationalen Be
fre iung wurden ohne weitere Umstände 
auf dem Altar der Koalitonsregierung ge· 
opfert. Und das alles nicht nur .. egeo 
der Vorsicht, d ie yon den internationale(' 
Machtverhlltnissen bestimmt wurde, 80n 

dern in der überzeugung, daß d ie Bour
geoisie, einmal festgenagelt im Bereich 
der parlamentarischen Institutionen, nicht 
in der Lagt;. Sl in würde t die eigene 
M acht wiedernerz.Jstellen, und daß es im 
übrigen tür den Obergang vom Kapital is
mus zum Soz ialismus ausreicht, daß die 
Partei die Vorherrschaft über den reprä
sentativen Staat erringt, die durch ihre 
Ideologie, ihre Verbindungen zu den 
Massen, ihre internationalen Beziehun· 
gen d ie Arbeiterklasse verkörpert. 

D iese Entscheidung führte nicht nur spä
ter zu einer historischen Niederlage, de 
(en Folgen wir jetzt noch bezahlen, son
dern hat Im Grunde die neuesten und 
fruchtbarsten Elemente der kommunisti· 
wchen Shategleforschung ausgehöhlt 
Das Konzept des historischen Blocks ist 
biS Jetzt im Grunde unwirksam geblie-

ben : tat.lchlicn hat .ich In ItaII... eir.e 
vertikale, ideologische Spaltung zwi.ch.n 
politildlen Gruppierungen ergeb,,", .lU:S 

der die kathol isdl · ~onservetiv~ Ein~e ; t 

entstanden ist und die sehr d ie Entw lcl· 
lung des Massenkampfes parplysierte 
und den Proze6 der politischen Vereini 
gung der Klasse blockierte ; die sozialen 
Bündnisse des Proletariats wurden als 
Konvergenzen verletzter Intereslen und 
deshalb im allgemeinen mit heterogenen 
Krlften gebildet, von denen einige kon
lervativ sind, anstelle einer antikapitali
atischen Intere .. eneinheit im Verlauf 
eines kohlrenten politischen Kampfea; 
die politischen Konvergenzen nahmen 
den Charakter eines Dialogs zwischen 
den bestehenden Organisationen an, die 
.ich immer mehr mit der Macht verfloch
ten und immer mehr bOrokratisierten, 
atatt über ihre immerwährende Neubil
dung und Neustrukturierung im Kontakt 
mit dem Massenkampf zu entstehen. 

Auch die .Strategie der Reformen· ist in 
Wahrheit auf dem Papier geblieben: aie 
reduzierte sich auf eine Reihe von Bewe· 
gungen, die manchmal - und schlecht -
auf der institutionellen Ebene vermittelt 
wurden ; die sich immer oder hauptsäch
lich gegen das Oberleben aochaischer 
Bereiche in der ökonomie und sozialen 
Struktur wendeten; denen es niemals 
gelang, eine organisierte Massenbewe
gung zu schaffen noch sich in eine Stra
tegie de. Angriffs auf das System einzu· 
ordnen. Schließlidl hat sich die .neue 
Partei " in Wirklichkeit zur Addition zweier 
Parteien entwickelt - jener einer militan 
ten und stark zentralisierten Avantgarde, 
.,nd jener einer kaum politiSIerter, und 
kaum teilnehmenden Masse - die in sich 
eine Beziehung der repräsentativen De 
mokratie wiederholte. 

B. RÄTE UND REIFER 
KAPITALISMUS 

Entscheidend ist ,n jedem Fall die Frage, 
ob d ie Entwickiung des modernen Kapi 
talismus mit den neuen- Charakteristika, 
die er In der Gesellschaft hervorbringt, 
e ;ne Auf· oder Abwertung bedeutet für 
d ie Rate· Thematik, für die Kritik der re
p räsen tativen Demokratie, für die Suche 
nach neuen KIClssen·lnstitutionen als Or
g an eines sich neu bildenden Staates . 

Diejenigen, die d ie Bedeutun~ dieser 
Thematik leugnen, führen hauptsächlich , 
wie wir gesehen haben, drei Argumente 
an : die Tatsache, daß die gegenwärtige 
kapitalistische Gesellschaft sozial so 
komplex ist , daß mehr als in der Vergan
g enheit die Schaffung einer Mehrhei t die 
M itwirkung einer Vielheit von sozialen 
Schichten und Klassen impliziert, die 
Tatsache, daß das Gewicht der politisch· 
kulturellen Tradition in ihr ein System 
von Bündnissen nahelegt und zuläßt. das 
nichl auf das s071ale und Kla!.'sen -Moment 
eingeschränkt , sondern reich an Vermitt
lungen der Überstruktu, ist ; schließlich 

d ie Totoach .. , diS dll \:8I1e" wlrt;ge Ge
•• aach .. " - und ,m Ub:-igen luth \oIfO.,..· 
der~ pe",ad1tlll Ickr.e r: ~!-::f':(1 ~ .~ ai1rl • .:n" 
GE.n - e, nan6!e:le". h at ~ut;or'le-II& Sl rl'k· 
tt, 'f>.r, }'.J v8tmE:idf'n . Jia d;e J. LI!.(j blJ'~ 

der ~ . ö:1i : IO"6t:or. FI~ hLiten ~ eo 'enzen 
und In 3i.:h tota:itäro Tendenlen ~llltlvi. 
ren_ Angesid'lts dieser neUbn Gogeberl 9 

he iten, die unmoglim Beleugnet wer~an 
können , würde aiO :t~t,, ·Oemokratitl 
e inen absurden Spr;.,lng r.ad'l rückwärts in 
ökonomistische " nd plumpe KI&ss~n
Schemata darsteBon", währo lcl nal;n " ·1-
lerer Meinung E>S garade dittle 1"'4,)II"r, 

Charakteristika der llegenwärtig6n kal'i 
talistischen Gesellschaft sind, die di" 
RlI.te-Thematik erst zur voll • .n Reif .. bri"
gen. 
Wenn unS3re AUSIC11~ nur polemisch 
wlre, dann wu rrJo .ie'le,';/.t die ßetradl
tung e:niger Tatsachen genUgen, um 
diese NichlUbereinotimmung aufzuheben. 
Zum Beispiel: gerade die komplexe 
Schichtung der Ge.ellschaft d .. s fortge
schrittenen Kapitaliamus, das wachsende 
Gewicht der oft ökonomisch privilegier
ten Mittelschichten, die extreme Vielfalt 
der Einkommen und des .ozialen Orts im 
Innem derselben lohnabhlngigen Ma ... 
- all das also, was dem Problem der 
Einheit und dea BOndni .. es zwi.chen 
verschiedenen lozialen Formen belon· 
dere Bedeutung verleiht - macht auch 
seine Lösung schwi&rig. Auf der Ebene 
unmittelbarer Forderungen lind .. IIe die
le Interelsen nur scf;wer untereinander 
zu vereinbaren, ~nd noch weniger lind 
sie in einem kohärenten Programm der 
gesellschaftlichen Entwicklung zu verein
baren. Daher die offenba:e Tendenz zur 
Vervielfältigung korporativer (Gruppen-) 
Pressionen, deren sich die politischen 
Parteien einerseits zu bedienen versu
chen, duoch sie aber andensreeit. fort
während erpreßt werden. Ist es also 
möglidl, einen Block nsvolutionärer ge
sellschaftlicher Kräfte zu schaffen, wenn 
nicht die verschiedenen gesellschaftli
chen Gruppen - über eine politische 
Massenerfahrung und eine unmittelbare 
Beteil igung - den Horizont der Forde
rungen über8chreiten und miteinander zu 
vereinende politisch-soziale Subjekte 
werden? Oder ist e8 nicht vielmehr wahr, 
daß gerade wegen des Fehlens dieses 
Elements , wegen der bestehenden Leere 
zwischen gewerkschaftlichem Kampf und 
politischer Synthese, der "historische 
Block " fortwährend oszilliert zwischen 
einem Pulk (coagulo) sich ausschließen
der Interessen und einer rein "idealenM 

Synthese? 
Noch klarer ist die Frage des" Total ita
rismus". In allen Ländern des W estens 
stürzt das repräsentative System in eine 
radikale KriseS: die Wahlen sind symbo
lische Riten, die dem Wähler die formale 
Wahl überlassen zwischen Kandidaten
listen und Programmen, auf die er keinen 
Einfluß hat, die sich untereinander 
ähneln, und von denen jeder weiß, daß 
sie nichts zu bedeuten haben; die Parla-



menie haben nirgendwo re.l. MadIt und 
hatten .1. w.IdIe, .,nd .1. doch peraIy. 
llert durch .in auez.hrend.. Spiel der 
GI.ichgewicht.; die lokalen Wahlorg .... 
lind vollkomm.n verlnd.rt durch .i ..... 
M.chanilmus der G.s.lllch.ftaentwick
lung, der li. überholt und überragt. Di.
Ie Krise wird Oberall flanki.rt von .in.m 
n.u.n Totalitari.mul, der v.rbund.n ilt 
mit der Konz.ntration der wirtlchaftlich.n 
Macht, mit den Erford.mi,"en .in.r 
Technologi., die das Sy.t.m program
miert, mit d.n ideologisch.n Entlch.i
dung.n, die die Ma .. enmedien auferte
gen, mit d.n F •••• ln d.r int.mational.n 
Integration. Du kommt nicht .trotz· d •• 
allg.m.in.n Wahlnlchta zUlland. (in lei
ner lpezifilch bOrg.rtich.n Konfiguration : 
der reprllantativ.n D.mokrati.), ~ 
dem iet Enacheinungaform und K_ 
quenz __ inetitutionellen Syate ..... de-
ren W_ die Trennung m d_ Politi
echen vom Ge .. llechaftllchen, die leoIIe
RIng d.. Individuuml in der abetrakten 
F"lfIur d.. StaatabOrg.... W.1chen Sin" 
hat .. dann allO, weiterhin In dle_ 
politiechen S~tem den Gegenpol zum. 
Totalitariamua zu .. hen, wAhrend _ dod-o . 
deaHn Bedingung und Garantie iet? 
All du ilt 10 offe",ichtlich, daS die V.r-· 
leidige. d_ beetehanden inetitutionellen 
Syateme, od.r die Theoretik.r der • Poil-· 
tik d.r BDndni_', die Auninandenaet
zung In Wlrklichk.it 10 fDhnen, daS aie 
den Kampfplatz ablehnen, den lIe ge
wahl! zu haben Ichienen: die Wider
aprDche, die lich fDr .ie in der Politik der' 
BDndnlaM oder auf der Ebene der 1II1II
tutionen auftun, euchen lie zu . Oberwin
den, indem li •• in fDr di_ ProbI_ 
IuB.rtich.1 EI.ment, du ihnen tei!weiM 
wid.rspricht, in die Disku .. ion .inbrin-· 
g.n und belOnd... hervorheben: die 
Part.i. Di. Part.i - od.r d.r Block m.h- · 
rerer Part.i.n - iot der d.uI •• mllChina, 
der .1 .rmllglichen 1011, .ine Geaamtheit· 
wid ... prllchlicher Int._ In .inen ko
hltenten hiotortechen Block zu transfor
mi.ren und zu v.rmitt.ln; die Partei m 
_, die der rep .... ntativ.n Demokratie 
.in. neal. Bed.utung g.ben 8011. 

EINE SOZIALE REVOLUTION 

Aber auch hier macht die Wirklichkeit 
• in.n Strich durch die Rechnung. Im gan
z.n W.ot.n hat aich du Gewicht, die be
etimmend. Kraft der groBen Partei.n ! 
Schritt um Schritt vergr(l8ert, lie okku
pieren gro8. Teile der Machtpolitionen 
In der Ge.elllchaft und teilen .ich die 
Beute des Staates. Aber ihr Wachstum 
IM verbunden mit einem Prozeß der 
BDrokrati.ierung, mit ihrer Transforma
tion in Gruppen- und Wahlmaachinen, die 
.ia. immer mehr von einem präzisen In
halt an Vorstellungen, von klaren Klu
Hn-Begriffen entleeren ; sie werden 10 
Immer mehr zu Apparaten der Program
mierung eines sozialen Mechanismus, 
den sie weder modifizieren wollen noch 
modifizie ren kOnnen. Kann man die Au-

.... wr ..... '· 10 allgemeinen Erechei
IlUng echli.~, kann man fortfahnen, pe
'dan!iKtI von der .Autonomie der Ober
etruktur' zu naden, wenn ," gerade die 
Autonomie der institutionalisierten poli
tilchen Oberstruktur ilt, die die heutig. 
IOziali.tilche Entwicklung korrumpiert 
und unterdrDckt? Iit die Wurzel all des
len nicht gerade die Leere, die sich auf
tat zwilchen einem nur auf Forderungen 
belchrlnkt.n IOzial.n Kampf und einem 
politilchen Kampf, der e. hinnimmt, .ich 
In der Abstraktheit und Allgemeinheit 
partam.ntarilcher Dialektik zu bewegen, 
um dann zur reinen Logik der Macht zu 
perv.rtieren? 

I Tatsache ilt, daß die Revolution im We
eten nicht otattfinden wird, wenn nicht in 
der Gelell.chaft eine reale Alternative 
zum kapitalistilchen System - als Weise 
des Produzierens, dei Komsumierens, 
des Denkenl - fort.chreitend Gestalt 
gewinnen wird; eine Alternative, die in 

.Iementaren R.volte Hin. Sie kann lieh 
nur al. politive hi.toriache Alternative 
durchletz.n, all Vorschlag einer geHII
schaftlichen Ordnung, die In der Lage 
ist, nidlt nur mehr zu produzieren und 
besser zu verteilen, sondern auch auf an· 
dere Art andere GOter zu produzieren, 
um eine andere Art des mensdtlichen 
Zusammenlebens zu ermöglidlen. Die 
Oberwindung des Kapitalismus als ge
sellschaftliche Produktionsweise (die Kri
tik der entfremdeten Arbeit, der gesell
schaftlichen Arbeitsteilung, des indivi
dualistischen Konsum-Modells, des Staa
tes) mu6 real in dem Moment beginnen, 
in dem die Revolution stattfindet, sie 
muß darüberhinaus nicht nur al. Pro
Kampf um die Eroberung der .taatlichen 
gramm, sondern ala reale Bewegung, im 
Macht gegenwärtig sein. Alle. in allem 
muß al.o die proletarische Revolution 
dahin kommen, vor allem anderen ein so· 
zialer Proze6 zu sein. 

ihren positiven Inhalten definiert ist, d. h. Die notwendige Bedingung dieser Art 
al. Programm der Tranlformatio~ der von R.volution beeteht im objektiven 
Gesell.lchaft, al. Machtblock, der m der Reifegrad fDr den SoziaIilmua im We
~age IIt, es ~uszufo~ren, als. neue. Sub· Iten; also Jn der Tataadle (die fOr jede 
Jekte der SOZIalen Leitung. DIe sozlahstl- marxiltilch. Analyee grundlegend ilt) 
Ichen Revolutionen, die . wir bis heute daß die kapitalietilche Entwicklung di~ 
k.nnen, haben unter vi!'hg anderen Be- fOr den Obergang zu einer hOheren Ge
dingun~e~ ~t.ttgefunden : in weitgehend .. IIlchaft notwendigen KrIfte und Be
vork~l~ahstlact:'en ~eleillchaften, de~en dingungen Ichafft. Und e. ilt di_ PrI
Kapltal,"mu. nIcht on der Lage war, eIne misse die heute anfingt Wirklichkeit zu 
~ntwicklung.perspe~tive anzu~ieten, u~d w.rd~n. Wenn man aufm~rkaam die n ..... 
In denen deshalb eIne revolutIonire Mln- .st.n Kampfbewegungen die den kapi
derheit, die sich auf den Marxi.mu. be- talietischen We.ten • ..d.ilttert haben 
rief, aber ~0.rwiege~d KrAfte u~d Forde- betrachtet, dann iot ihne neueate und 
runge~ aktiVIerte, dl8 ~ welt entfe~t grundlegendste Eig.nllChaft: du Pro
w~ emer klare~ prol~~lchen Quahfi- blem der Revolution, die Syatemkritik 
kation waren, tlle politische Macht er- entst.h.n nicht meh'r allein noch vorwie
oberte und die WI~aft n~ Eig.n- gend, aUI einer ideologiac:i.en 'Entachei
~mamodellen . ~nd mit . FunktlOn,?,e~a- dung, sondern aus der Dynamik del 10-

. m_ o':'!anlilerte, d.. noch ZIemlich zialen KampfeI, aus der Bewußtw.rdung 
u~au.rel~ waren - um das . ~auptg.- eine. be.timmten Zullandel, aua der 
WIcht a~f dl' Verfolgung vo~ ~Ielen zu Entdeckung .einer Wurz.ln, aUI dem aß
I~en. d,e anderswo d~r Kapltalllm~s er- gemeinen Bewu8taein, d.. daraul .nt
reIcht hatte oder dabeI war, zu emalchen. steht. Allel da. ist off.nlichtlich in dem 
In die~n ':':"dem war ,die ~evolution Kampf der Arbeiter, der objektiv dahin 
eher eIn polltilchel all eIn lozlalel Fsk- tendiert d.n Horizont der reinen Ver
tum; ihr Protsgoniot w~r .ine idB?logisch handlun~en zu übe;..mreiten, um im Be
bewußt. Av-:nlgarde,. I~r entlcheidendel trieb die kapitalistisch. Macht in Frag. 
Insto:ument dl8 Part'I, Ihr grundl.egender zu stellen und um unmittelbar die W.ge 
~.81chtspunkt d.er K~pf um dIe It.aat- der eigenen VergesellIchaftung zu lU
hche Macht. Es IIt keon Zufall, daß dIese chen. Und es ist auch in anderen B.rei
Art Revolution im. Westen niemal~ st.a~- chen des gesellschaftlichen Organismu • 
finden konnte . . HIer hat. da •. kaplta~lIb- offenbar (bei den Jugendlichen, bei d.n 
Iche System mcht nur voele Jener ZIel., Studenten bei den Technikern bei den 
di~ in den unterentwickelten Länder.n die Inteliektue'lIen), in denen sich 'gleichzei
Tnebfedern der ~odemen Revolubon~n tig klar das Bedürfnis nach einer alige
sInd, Ichon erreIcht; sondern ober dIe meinen Neuordnung der Gesellschaft ab
kon.tante Entwicklung des Einkommens, ieichnet. 
die Vielfalt der Vermittlungsinstrumente, 
die internationalen Beziehungen der Au.- EIN QUALITATIVER SPRU~G 
beutung ist e. in der Lage, der Mehrheit 
irgendeine Möglichkeit des Überlebens ·Aber es ist die gleiche Realität des Sy
und oft die partielle LÖlung unmittel- stems und der Bewegung, die sich ihm 
barer Probleme anzubieten. Die Revolu- zu widersetzen sucht, die uns ' erkennen 
tion kann nicht entstehen aus der Auf- läßt, wie diese objektive "Reife " eines 
lösung des Systems, aue der Paralysie- neuen gesellschaftlichen Systems im We. 
rung der Produktion; sie kann nicht Er- sten in keiner Weise die W iederauf
gebnil der Krise, der ~e(ZWe ~flung , der nahmt! reformist ischer ' oder evalOtio'h i-



"ti~ctv3 r I<c,nzltptionon O('i' Obergang .. 
'Vom Kapitalismus zum Sozialismus be~ 
Gründen kann. Mehr denn je articheint 
stattdessen der Sozialismus als .. in qua
litativer Sprung, als eine Kritik und Um
wlUzung des unmittelbar gesellschaftlich 
Gegebenen. 
Nicht nur stellt sich das System - wegen 
seiner brancnenüberschreitenden und in
tematK>nalen Vecbindungen - al. em 
sehr starre. Kontinuum dar, du zeitlich 
und räumlich weit vorprogrammiert ist, 
unverinderlich gegenüber einzelnen Re
formen oder partiel1en Eroberungen, die 
nicht snin allgemeines Gleichgewict.t in 
eine- Krise versetzen. Aber ,'or allem kon
ditioniert auch da. System immer .tärleer 
die produktiven Klafte (Wissenschaft. 
Technik. Bedurfnisse, berufliche Fähig
keiten) , was verhindert, daß sich im In
""rn der be&tehenden Gesellschaft eine 
reale Altemalive bildet. d. h. Vorstel1un
gen. Kräfte, Hilfsquellen . Fahigkeiten der 
Leitung, die. wenn si .. oinmal von der 
Konditionierung dl.uch die bestehenden 
rechtlichen Ordnungen befreit sind, sich 
organisch nach einem neuen Mechanis
mus organisierer. könnten, 

Oer Sozialismus ist nidlt die neue Ge
sellschaft, die im Innern der alten ent
steht (wie es bei der bürgerlichen ge
schah): sie ist ein .. mögliche Alternative, 
die real nur mit einem dialektischen 
Sprung werden kann. mit der Umwälzung 
uNI Infrage.tollu"g d ... ganzen gesell
achaftlichen Univ6rsUr.lS. Der Sildungs
prcl,,6 eines alternativen historischen 
Bloch eteUt sich nicht dar al. Selbslbe
hauptunll .. iner gegebenen gesell.chall. 
lichen Wirklichkeit gegen ein sie ' .. ss.,'n
des System, sondern als Selb.t-Infrage
stellung di_r Wirtclichkeit in jedem Se
r"ich, al. Entwicklung eines dialektischen 
(prolet"ischen) Polaritil im Innem eine. 
"mbi.alenten und widersprüchlichen pro
duktiven Universums. Zum Seilpiel über
-""reil"t der Kampf der Arbeiter den 
ge ... erleschaft1ichen Rahmen nicht, um die 
Leitung des kapitalistiachen Unterneh
mens durch Arbeiter zu fordern: sondern 
um die kapitali.ti-""en Arbeitsorgani.a· 
tion, eine am Ausbeutunglprinzip orien
tierte T"chnol"l'Iie, die hierarchische 
Struktur des U·,temehme"s, die vom 
Profit und Y"", Mr.rkt bestimmte ges .. l1-
echaftliche A.-Leilsteihmg in Frage zu 
.teilen. Der Kampf der Stud"n!en will 
weder die EffiIiunl dur Ausbildung wie
derherstellen, noch will er allein da. 
KI ...... nmonopol ooim Recht auf du 
Studium klitisi .. ren, oondern er otellt die 
Inhalte salbst der bOrgertichen Kultur in 
Frage, d. h. der Kultur alo Quelle du 
oozialenPriviiegs und dcJr mit ihr verbun
denen Arbeitsteilung. Der Kampf gegen 
dao Syotem kann also die Verbindung 
mit der konkreten gesellochaftlichen Rol
le aufnehmen, aber nur in der Fonn der 
fortdauernden Infregestellung dieser 
Rolle. 

w ... '" u.a. aJeo nidlt I .. taMm s.r.IdI um IMn Prall, de.8 er döll ,,,boch.,i<»n
der Ge.e1l-""ait . in polotieclher M........ den Bereich der Au .. inende_b:u!lQ -
kall'pf, .ine permanente und organisier· die Produktionsstruktur - v.rtaBt und 
te Bewegung entwickelt, durdl die die lidl etattdessen auf die Forderung g. 
Atbeitertdu.. und ihre BOndniapartner .eaUcher Maßnahmen fOr die Wohnung, 
aus ihrer eigenen gesel1-""aft1ichen Un- die Gesundheit, die Preiokontrolle kon
mittelbar""it hemu.skommen, eine da.... zentriert. Un,gek .. hrt hat in der StIlden
emde Alternative der Macht -""affen, tenbewegung da~ ·(erl .... san der r.pe~;" 
ein SYltem von BOndni ... n realiaieren, fiachen Th.matik, d ... mit der KOlik"" 
ein oIternative. Modell .. arbeiten, dann heit einer helonderen gesullsch .. fllich"., 
ist die Revolution nicht möglich. 0... Situation vetbunden ist, der Versuch ele, 
Kern der westlichen R8YOIution belteht kurzf,istigen Transformation der Studen
in der Schaffung ein« einbeitrlChen, an- I tenbewegung in .. ine nout> politische 
tikapita1istischen und politischen Ma.- I Avantgarde zum Abebben und zur Spal· 
senbewegung, die das Syflem auf der tung der Sf.wegung leibst geführt. 
Ebene seiner sozialen Strukturen an- Die ei,,.ige lösung fOr die ... ProbleI", 
greift: in den Fabriken, den Schulen, der I da. fUr die weltliche Revolution zenl,al 
Stadt. den Beruf .. n usw. Die tradili....... ial, scheiort une al." in dan RAt .. n zu li. 
le Strategie, die mit politiodt-ideolog~ gen. AIBo in der lelbatAndigen Struktu· 
schem Verbalradikaiismul eine Kampf. rierung der Massenbewug"ng, die sich 
bewegung libe<lilncht, die in ihren Inhal· eine e igene Organisation, eigene IlIsti· 
len aystemimmanent, gl'llduel1 und auf tutionen gibt : die Rite, als Org .. r •• u',
Forderungen beochrlnkt bleibt, wird im- mittelba"Ir D .. mokratie, kontrolliert von 
mer unflhig oein, eine allgemeine Kri.e unten, Ausdruck der Geoam1heit der 
des Systeme heraufzubachwOren, und I kllmpfendeo Masse und dJ9haib einer 
noch unflhiger, fOr die Krise eine pOli- 10zi.1 homogenen Gruppe. 
tive LOsung anzubieteJL 

. DAS NEUE IM VU:GLEICH ZU 
Daher dIe neue, volle Bedeutung d... LENIN UND GRAMSCI 
RIte-Thematik- Wie kiltlnen die.. poli- Offensichtlich bieten .ich heut6 die 10 
tiachen M_nbewegung&n wacheen 
und sich almliaieren? Gerade wegen konzipierten und g .. r .. chUllrtilll~n Rile . 
des von uns Geaaglen kann die Bew. nicht al. schlichte NeuauflaGe \'ellange-

ner Theorien und Erfahrungeil .r .. 
gung nimt ewig in einem fonn!oaen, ' Einerseits 6rschein~i1 a:' J mari<.lIch ver
spont_n ZI3land verbleiben: sie muß -""ieden von dem, waa li .. i~1 [lonken 
eine eiQ"ne Uni. erarbeiten, Erfahrun- Lenins und vor allem i .. deI Pr"li. der 
gen sanvneln, eig ... e AIIww wahlen, 
die verschiedenen 88f'8idle ItOordinie- russilchen Revolution v:ar.n, d~" Sow-
ren, einen eigenen Spielraum der Macht jets. Die Sowjetl .. aru. in der Tat Yot 

allem politi.che O"lane eies !<' ampfes 
erobern. Ohne dal allel muß .. allindig um die Steat.macht in .. inem MOn1~"t, 
von vorn beginnen, widersteht aie nicht, in dem die G ..... :lsd\aft in .lto"H Kri ... 
wenn die Klmple abebben, verliert eie war:. Wed .. r w<Jllten sie s"i", n~dl waren 
sich :n sektoriellen KlImpfen, edrwankt . I t t d Sd I' . 
sie nvischen leidtt 8fTsid1baren Fonte- 81&, ns rumen e e~ , ,8 lun~ 0lner 
rungen deI Augenblicka und RebeifiOlW- M~ .. enbewegu~g, d,e H·,. mev,. he
versuchen, die .. apett.n und Iaoli...... .IIm'!'l<;n Serel?, des •. ".'~~Ie~ Lahen. 
bl 'bt N t.et.nfaI. ingIechIoae . Set,"tt für Schntt e .n8 K"IIK uel "este-

.91 Ph ....... S ~ __ .... und nder,n henden Struktur era"beitete UlIIl .ich in 
elnel - "'" pon_ ... _ die Lage tzt 10 . . t I' 
Versammlungen, innerhalb IM .. r die ver.. verse e, r . ,,; ulne •• ern .. -
-""ied.nen Avantgarden aIc:h konf~. II~e zu s:""affen und lU beher~che~. Als 
tieren um Beitritte zu ene1dlen und K~ dIe Sowjets nach der Rev~l~ho" dle.os 
d h' - hen. hltten werd, .. mOI_en - 1-~hrun(Jsorlla-

er e~ ne der 801.ialistiachen Ge.ollschaft, wirk-
Kann die Gtswe.bchaft di_ Aufgabe liche Basi.zellen der neu"n Staat_macht 
übe""",men, ohne eich .. IbeI aufzugts- -, da .. . gerieten .ie in eine Kri.e. 
ben od.r ..... llII6hr ohne ct.uemd die Lo- Stattdeslen mOa.en die Rite, wie Bie 

. gik d.1 Bewegungoproz_ zu unter- die westliche Revolution heute erfordelt, 
drüclcen, indem sie sie dauernd In ei"." lich von Anfang B.n a!s Instrumont deo 
Verhandlunglrahmen zUrOclchoh? Kann W~.tum. einer geselischafilidJen Ge
es die Partei, ohne aqtort die Einheit genrnacht kcmzipieren, als' Organe der 
der Bewegung zu z .... tören, li. fOr den Erarbeitung von alternativen Inhalten 
eigenen Kampf um di .. M"""t zu benul- und LOsungen, al. Instrumente zur Her
zen und al80 ihren Roichtum und ih.. ausbildung !leuer Leitungafähiskeiten 
Selbstllndigkeit 1U kompromittiaren? Die und also einer wirt.lic:hen Vorherrschaft 
Erfahrung hat schon das Gegenteil be- der Atbeiterklalle. 
wiesen. Zum Beispiel das Bestreben, im Aus dem entgegengelatllE:n Grund er
betrieblichen Kampf alle. auf die ge- scheinen ·sie aber auch marl" ich ve'
werkschaftliche Führung zurOckzulenken, schieden von den Arbelle"ä!"n des 0, 
ist schon jetzt dabei, die Tendenz deI dine Nuovo. Gramsci gab den Räten die 
Atbeiterleampfes zur Politisierung und Aufgabe, im Gegen.atz zurr, bestehen· 
Verallgemeinerung abzutöten: oder bes- den Staat die soziale VorherISchalt der 
spr, der Kampf verlagert sich vom Var- Arbeiterlcla .. e zu stärken und iv be
hlUldlungsbereich in den politischen nur haupten. Aber er grUndete diese Hypo-
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..... auf die Tatndle, dal .idI nun- aIdI In einer Situation dea .. al.n Wider. 

..... die ... ,.,.lterld_ aJa ,produktive' epruche zwildlan d.n li. beherrachen· 
1<1_ der Kapltaliat.nld_, dl' IIIIWi- den Prlnzipi.n entwick.ln. Und in .iner 
.... n auf eine peruit... und geH11- Situation d.r allgem.men Kril' d" Sy· 
achaftllch OberflOaoige Funktion reduziert It.ml lö.t Ilch d.r gan.. in.titution.lle 
Mi, .ntgeg.nlt.llte. 01. ...rbelterrlta I Appar.t .uf: die R.p· ... lon.mitt.1 und 
eollt.n gen.u di.ae von d.n "'rbeitam I die bOrokratiac:h. Struktur manif •• ti.ren 
Int.rpr.ti.rt. Po.itivitlt und FUII. d.r lohn. w.it.r. Veradll.i.rung ihr. reale 
produktiv.n Krlft. ausdrOcken : di.... ...bhlngigk.it von der re.len M.cht (der 
,B.wuSteein d.r Produz.nten': .i. t.n· Klu •• nh.rrac:haft) und nicht von der 
dierten delh.lb f.tal zu einer Konz.po formalen Macht (dem allgemeinen Wahl· 
IIon der S.lbstv.rwaltung, wobei li. nac:ht) ; die politiac:hen Gruppierungen se· 
gleidlzeitig du Problem der ataatlichen hen lich grundl.g.nd.n Entac:heidungen 
Macht, dea politiac:hen Kampf,", dei .. • geg.nOber, die ih.. KI .... nplur.li.ti. 
voIutionlnon Bruch. zur Zw.itrangigkeit ochen Wide .. prOche aufbrechen. Die 
verurteilten. Und Bordig. h.tte nicht Mechanllm.n der Wahlen und die paria· 
ganz unnocht - wie auch Gramoci .ner· menlariac:hen Gleichg_idIIa .ind unter 
kannte -, ala er Ordlne Nuovo beac:hul· diel.n Umatlnden niemall autonome 
digte, nod! innerh~b einer evolutionioti- Elem.nte, dl. entacheiden. Si. ratiflzle
ac:hen und reformlatiac:hen Konz.ption zu ren nur ein Machtvemlltnil, du lich 
verbleiben. Die Rite al. Organe einer ochon in der G.aellac:haft herg.at.llt hat, 
antikapitaJiltiac:hen Muaenbew.gung du Reaultat .iner Partie, die ochon mit 
mOnen heut. im Gegenteil gerade von anderen Inatrumenten geeplelt ilt D.r 
der KritiIc und der Beklmpfung dei ,Be- fnanzÖlioche Mai hltte une lehnon mOl
wu8taelna d.r Produz.nt.n' auagehen, .. n, wie naiv die Hoffnung ia!, eine aku
nicht ,die Fabrik und die geg.nwlrtige Ie Kriee zu echaffen, li. aber nicht bil 
geaellechaftliche ... rbeitat.ilung' aUI- zu Ende zu fOhren und die LÖlung der 
cjrOdten, eoncIem die Klauenkritik an WahlkonfrontatIon zu Oberl_n: du 
der Fabrik und an der gegenwlrtigen einzige Ergebnil, du eich d ...... ergab, 
geeellecheftlichen ... rbeitot.ilung. Ihno w.r der konaervative ROcbc:hlag. 
~ve Ie! nicht die Selbatv.rwaI
tung der beetehend.n lIkonomiodHozi
..... StJuletur, denn die.. Struktur iat 
nicht .. Ibat zu ve .. alt.n: eoncIem die 
Zerodllagung dieaer Struktur und ihre 
Eroetzung durdl eine andeno, in d.r die 
Freiheit · und die Mitbeotimmung (parte
c:ipacione) die Motoren der Entwicklung 
_rden, in der die Trennung von öko
nomie und Politik, von kllrperticher und 
intellektu.ller Arbeit Oberwunden wird. 
Aber gerade aUI dielen GrOnClen - weil 
eie nicht Auonahme-lnetrument. zur 
Obemahme der Macht lind, eoncI.m per· 
manente Org_ zur Sch.ffung einer "'1-
lem.tivg,"ellochaft; weil sie nicht Ol\la· 
ne der Selbstve .. altung der Untem.h
men lind, eoncI.m poIitioch-eozial. In
etrumente zur Beklmpfung der kapitali· 
atiechen Struktur - wird heute die .. Ei· 
g.nochaft der lich vorbereitend.n staat· 
lichen M.cht, die .owohl Lenin al. auch 
Grarnocl den Riten und Sowj.ts zu· 
echri.ben, klarer denn je. 
Vor allern wird eich in dem Maß., In d.m 
.in. M .... nbew.gung anwlch.t, die die 
kapitaliatilChe produktiv. Macht und Or· 
lIenilation an ihren Wurz.ln beklmpft, 
d. h. eine Bewegung, die nicht die belt· 
mögliche lIIaung jed.. Probi.m. auf· 
grund der vom Syat.m vorgegebenen 
Geaamtdalen .uc:ht, aber stattdes.en, 
llUag.hend von d.n konkreten Forderun· 
gen .in.r geaellac:haftlich.n Gruppe, da. 
Syat.m aelbst in Frag. otellt, eine'n fUr die 
Geaellac:haft fatal.n ZUltand d.r w.ch.en· 
den Kri .. h.rotellen. Es i.t nicht wahr, 
daß die Gesell.chaft baaser funktioniert, 
mehr produziert uaw., wenn die kapita· 
liatioche Macht im Betrieb oder der .e· 
I.ktiv. Charakt.r der Schul. In Frage 
gaatellt werden. K.ine G.aellac:haft kann 

EIN PROZESS DER OIIERWINDUNG 
DER REPUSENTATIVEN 
DEIIOKRAnE 

Schon in di.aer Richtung iat klar, daß •• 
einen Antagoniam .. zwi8c:hen einer an
tikapitali.tiac:hen Maaaenbewegung und 
traditionell.n reprlaentativ.n Institutio
n.n gibt: wenn man die Karte d.r Sy· 
• tembeklmpfung bio zum Ende au.rem, 
wenn man auf die navolutionlire Kri.e 
hin.rbeitet, dann mO ... n andere und 
weniger myatifiziert. Form.n d.r politi· 
ach.n Mitbestimmung (partecipacione) 
und d.r Organisation d.s allg.meinen 
Wahlrechte g.ac:haff.n und zur Vom.,,· 
echaft lI.bracht werd.n. Die Entach.i· 
dung filit nicht notwendig .... iae zwi· 
ac:h.n allg.m.in.m Wahlnac:ht od.r be
ac:hrlnktem Wahlrecht oder gewaltsamer 
Diktatur:' es iat die zwiac:hen der ein.n 
od.r and.ren Form de. allg.mein.n 
Wahlrechte. Wi. wlhlt man, um welche 
Org_ zu wlhl.n, die wie kontrolli.rt 
w.rd.n, um w.lch. Macht auazuUben? 
"'ber hie( gibt .s noch .in.n ti.ferli.· 
gend.n Grund, der dazu zwingt, die Rllte 
aI. Organ. eine. neu.n sich bild.nden 
Staat.. zu konzipieren: die T.taache, 
daß ohne .in. neue staatliche Struktur 
di.sen Typs die soziali.tiac:h. Geaell. 
ac:haft fatal zum Totalitariamus neigt. I'; 
ein.r eozialiatiach.n G.sellechaft ilt ei· 
ne poIitiac:h. Macht, die in den Formen 
d.r naprlaentativ.n Demokrati. organi· 
.iert iat (Wahlen .inmal all. soundsovie
I. Jahre auf der Grundlage allg.m.in.r 
Programme, das isoliert. Individuum all 
politiac:he. Subj.kt, formal. Konzentra· 
tion der Macht in .iner reprAsentativen 
Körperschaft), dazu verurt.ilt, noch my· 

Itlfizi.rter und m~leniiiiI zu Min aI. 
In ein.r kapitaliatlachen Geaellochaft. "'1-
I. wirklichen Entach.idungen, vor .rlem 
die Programmierung d.. ökonomi.chen 
Planl, werden dem WAhler wie dem Par· 
lament entgehen: beide sind unfähig und 
unvorbereitet, sie zustande zu bringen. 
Die wirkliche Macht wird von einer zen· 
trali.ierten Struktur, von einer aufgeklär· 
t.n Mindemeit Ubemommen werden : der 
h.rrsch.nden Partei (oder d.n Parteien) 
und der Technokratie. Und hinten wer· 
den d.r Schl.ier d.r Volk.souveränität, 
d.r Wahlen, des Partam.nte, alle g •• ell· 
ac:haftlich.n Kollektive reduziert w.rden 
zu beratenden Inatrum.nten oder zu 
Tran.mi •• ionarlemen d.. Willen. einer 
Mind.meit. Sicher, wenn man lagt, die 
Rlt. moSten Organ. eine. n.uen .ich 
bildenden Staat" w.rde", dann benutzt 
man bewuSt .ine unzunoichende lind wi
deraprOchlich. Definition. Si •• ind mehr, 
d. h. Organ. und lnetrurnente .iner KI_ 
ae, die tend.ntiell nicht die .igene H.rr· 
echaft behaupt.n, eondem aIch oelbat 
und j.de Form der H.rracheft abechafft; 
lie .ind weniger, denn bi. zu dem "'U-
g.nblick, in dem .ine, IIfIIIIlttalbare ge
aellecheftliche Leitung unelngeechrlnkt 
möglich iat, kann voneeIten der RIta el
ne Delegierung an eine abgetrennte und 
darOberotehenet. 'politleche M..... nicht 
~eden _rden. ' 

FOr die RIte gilt du, W.. Engell und 
Lanin von der Demokratie &agI.n: ao
lange .. .ine KI_ohemchaft gibt, 
wird die total. Demokratie nicht mOglich 
.. in, und wenn di.ae Hernc:IWt awge- .. 
echaltet ie!, wird die DemoIcratie, wie je-
de politieche Fonn, nicht mehr n6tig oein . 
Angewandt auf die RIta: Solange .. 
noch .ine etaatliche politiedle M ..... ge
ben wird, w.rd.n die Rite oie nicht voll- ~ 
atlnclig in .Ich aufaaugen und aufneh
men kllnnen; wem oie atattd .... n un
mittelbar und volfatlnclig die FOhrung d.r 
Geaellachaft Obemehrnen kllnnen, _r· 
den ,ie k.in •• taatllchen Org_ m.hr 
aein, w.iI " den Staat nicht mehr geben 
wird. W.. lI.naueo fOr die Demokratie 
gilt, gilt auch fOr die Rite: ihr ambiva
I.nter, wid.raprOc:hIidler Charaktar macht 
"" zur Form der poIitlechen Hernchaft 
par .xc.lI.nc. zur konatitutiven Z.lIe 
.ines Staates, der kein Staat ia!, eine. 
abeterbenden StaateL SIcher, .ine poli· 
tiac:he Konatitution, die in den Riten die 
.ig.ne fundamentale Zelle betoitzt, iat 
nicht kl .... nn.utraI: oie privilegiert die 
politioche Macht derjenigen, d.ren ge· 
oellac:haftllche Lage M erI.icht.rt, .ich 
an d.n Riten zu beteiligen, Vorklmpf.r 
der ... u •• inand .... tzung ZI4 .. In. EI ist 
.Ine .ungleich.· K-mution geg.nüber 
der Bougeoi.i. ... Klaaae. "'ber kann 
man im Emet behaupten, die naprlaenta· !I.. Demokratie oei gegenOber dem Pro
letariat aI. KI_ nicht ungleich? Und 
iat nicht lI.nau di_ (die Rlte-Konati· 
tution), wie Lenin aagte, die .echm.rz· 
\oaeate' Form der Diktatur dea Pro"ta· 
riata? St.11t oie nicht einen qualitativen 



Sprung in der poil...... 8eteHigung t-ale der ~ RftOIutIon '*' KU Uplt. ",dIC" GIIIR ....... t ... 
~ione) und in der ....... Macht fonnulleren. Sie kOnnen und mIIIMn 111ft, _ 0IpI1iIIdIoI"""-' .. ..,... 
der Mehrheit de, Menechen dar, j.ne, .tabile und d.u.rnde Fonn .nnehmen, . bell . 
... h .... il, die nur ,m Kolleldtv, ,n de' sich in andere Bereidle der GeMUechaft 
Konkretheit der sozialen Situation läh- auodehnen,.ich eine eigene Organi .. - AI.... denen, die d.... R.tIeIdIoft ..;. 
len und darübe"'inaus denken und wäh · lion geben, die eigene Einheit echaffen, Namen von ~ ~ 
len kann? Nur wenn man von dem Be · als gesellschaftliche Altemative zum die 1944 geflllt und .,.... in der ~ 
wuBtoein ausgeht, daß die RAte nicht ir System wachsen. Die p.rtei, die Ge- edlen PrIX. beeWigt wurden --
die repräsentative Demokratie integrier· werkschaft können und mOIsen Instru- ten wir zu antworten dall ~ n-. 
te Formen, sondern eine hohere und mente des Wachltums, der Einigung, tik nicht ein .. .1ichee E*-'t der 
antagoniltische Form der politischer der Qualifizierung dieser antikapitalisti- kommuniatitc:flen Tradition Iet, --... 
Konstitution sind, und wenn man sich schen Massenbewegung sein. Gegen- del Ur8prung dee italienlechen ~ 
bemüht, sie fortschreitend zum grundle · über diesen Institutionrn muB lie lich nilmul. Wenn dea nicht ~ ...... 
genden konstitutiven Prinzip des Staates 'aber die eigene Autonomie erhalten, ei- .. n wir eine T.taedlen-Betnochtung hln
zu mschen. kann man ernsthaft für ihre gene unmittelbare Institutionen sch.ffen zufOgen, die nicht den Gerucfl ....... 
Entwicklung arbeiten. E. ist ein Antago· und Schritt für Schritt koordinieren und schuldigung oder einer Anklage hebeII 
nismus, der heute aktueller als gestern einigen : die Räte .Is Leitunglorgane will : die kommunlott.c:t.n Parte .... dee 
zu sein ocheint, weil - wie wir gesehen des politischen und einheitlichen Mu- West.nl lind vor nunmeh, 150 Jahren 
haben - die neuen Formen der unmittel · senkampfes in jedem Bereich d .. IOzi- entstanden, aber der Sozialitmue edltlnt 
b.ren Demokratie sich mehr als in der . alen OrganismuL Diese Kamplbewegun- .. ildem Im Westen nicht nihergarOdrt 
Vergangenheit m~t a~tikapitalistischem gen kilnnen und mllaan partielle Siege zu .. in. Sudlen wir cIoch .... hletori
I~halt fOlien, als Sich bildende. Elemente I d. h. Machtpositionen, erringen, aber ge- schen E'!"1rungen die .. r V.rt8gung, 
liner .lternatlven g,"ellschafthchen Ord- mäB ihrer immanenten logik sind solche machen Wir cIoch gatuaen Inventur Obtr 
nung ,,,scheinen, der kommunistischen Siege nur Momente und Instrumenta dir die bedtutanden Siege, die ... rh8IIen 
Gesellsch.ft in nuce. Vorbereitung auf eine revolutionäre Kri- ~rgabni_, die trotzd.m in Italien und 

EJN POLmSCHER VORSCHLAG 

Dieae ganze Darst.llung, die noch durch _iteT. AnalYSlln und .ine .... eblich 
grOB." PrAzision in d.n th.oretischen 
Definitionen .rglnzt werd.n mOBte', 
fOhrt zu .inem s.hr einfachen und ein
d.utig.n politischen Vorschl.g. 

In Itali.n und im W.st.n haben sich in 
c1en letzt.n zw.i Jahren .inige .inheit
lich. Maso.nbew.gunglln .ntwick.It, die 
die traditionell. Konst.llation d.. ge
_rksc:haftfichen und d.. politischen 
Kampf .. t.nd.nti.1I .ufh.ben. Du h.iBt : 
Sie I.hnen .in.n M .... nkampf ab, der 
an den Grenz.n der Aktion fO, V .... and
lung.n innehAlt oder der nur .in rein 
parlamentarisch •• , .uf die Wahlen aus
g.richt .... Zi.1 verfolgt EI sind politi
adIe Bewegung.n, die unmitt.lbar in 
Oer geselisch.ftfichN Struktur d.ren all-
g.mei"" konstitutiv.. Prinzip angrei
f.n : die Kluaent.ilung und die Ausbeu
tung der Arbeit EI iot die g.m.insame 
Anstrengung der Unkoperteien, di.sen 
Druck auszunutzen, aber ind.m er in die 
traditionell.n Kanll. zurOckgel.nkt wird : 
in ·den g.w.rksch.ftfichen, auch w.nn 
di.ser durch .ine n_ demokratiadle 
Beziehung zur Basis aufgedruckt wird ; 
oder in den poIltiach-parlam.ntarischen, 
auch wenn er von odMerwieg.ndoten 
bürokratischen EI_nt.n g.reinigt wird. 
~uch vi.l. Mind ..... it.ngruppen, wenn 
nicht .11., verfolgen im Grund. d.n gl.i
ch.n Weg : sie woll.n die Krioe, die lich 
zwisch.n M .... nbewegung, G_lit
sch.ft und P.rt.i aufg.tan h.t, einfach 
-..utzen, um .ine neue Gewerkschaft 
oder .ine neu. Parlai ina lAben zu ru
fen. 

Wi, meinen ltattd_n daß di_ SInI
t-aie an der Wurz.1 b.umpft _rd.n 
muB. Di. Mueenbew~ungen, die apon
tan angewachsen sind, bi.ten eine .u
ßerordentlich. Geleg.nh.it, um die St .. -

se und der Schaffung .iner Altem.tive . I~ der W.1t .~ wurden. Bleiben 
zum System. In den Fabrik.n müssen I nicht botzd~ h,"re~ GrO~ da
Arbeit.rräte gebildet werden die ge- I fOr, Ober doe SlnIblgoe, an der WIr une 
werkschaftliche und politiache 'Organ. in blahe, orientiert.n, i~nen Z_ifeI 
ein.m sind, unabhängig von der Ge- a~~omrnen zu I_n, ,rgendeine etIbet
wllrkschaft wie von de, P.rt.i. Und dal knti~ Unt.rsuchung in Gang zu ..e
in j.d.m Bereich der G .... lsch.ft. Du z.n 
Wachsen dieser Bewegung, die .. , Or- '.Dor Rot ... die _ dar _ .... 
gan., dieser doppelten Macht ilt dazu ~ -:-... oie ........... In ........ 
be.stimmt, im so~a1en Organiamu •• in.n zur ~ der ~~ 
Widerspruch und .in. wach .. nd. Kris. I"'" "-. 12, ..... 1120). . 
zu eröffnen: die Part.ien müSl.n di ... ".ZItat t<.uIokye. DIe Dtkt8tur .. __ . 

Perspektive akzeptieren, lich .uf di.sen ~-~ - dao lIedIt. - "" .. 
Ablauf vorb.reiten, die antikapitalisti- ' _ ,.,:;. der ~".= ~7 ~, 
schen Inhalt. der Bew.gung in .lIer R.- den --. u..-..- die ....... 
dikalillt artikulieren und zu .in.m ko- helt In den Sowje'" der __ 
härenten Plan ve,einheitlich.n, .uf di.- ="""~-... die ~ .. , 
sllr Grundl.g. die g.genaeitigen BOnd- je .... die bis cW!;n·~': ,=,~I 
n,sse beurt.ilen. Di. sich so heraulbil- ner K'- allein _ .... ....,. 0rtII
dende Rät •• lruktur wird auch die belt.- -- zu -... Sie lIII>tn die ~ 
henden politischen Institution.n in .in. tIe vem-, die deo _ Val< mII .. 
Krise versetzen und aich al. Grundlage ~ ,::,.::, ~ 
.iner n.uen .taatlichen Struktur .mpfeh- kr8IIn zu ......... Sie __ ..... ~ 
I.n. EI muB konknst versucht w.rd.n, _ •. 
ein. Institutionelle Struk~\" zu d.fini.-~ u:.!::; '::., -= ~ 
ren, ,n der da. alIgemIIn. W.hlrecht, muo die .... oder die -.. ~ 
die Souverlnitlt des Volk.s sich Ober _ oder joIlI V........ dar ~ 
die konstant. Bet.iligung (part.cipaci-~ den AuobeuIIm ___ wIn:I -
one), das L.ben der Arbeits. und olea hII eine F~ der -... a-.Ior. 
Kampfkoll.ktiv. auedrOdt.n, .ine real. :=n ~...u:-~ ~ 
Kontroll. der Entadleidung.n und ihrer F__ _ , oie otoirt •• " I. die "t:.: 
Verwirklichung ausüben, in all. Bereich. .... ProIcrton.t. "'- V..-.. .. 0.. 
'des ökonomischen und geaellschaftfich.n - ~ der K'- .... ~ 
L.ben •• ingrelfen. Und •• muB .ben- ~ die =.. "":""' ...... ~ ~ 
f.lI. die Struktur der Gew.rksch.ft und ~ ~ ... Idar 'on! _ :: 
der Parlai neu überdacht w.oden, um si. ..... -. V ........ 111 &. ... M .... 
di_ neuen Aufgaben anzupeaaM\, um - ~ ..- ....... M ....... 
.u. ihnen wirkliche Inotrument. de. ::::" Kt" s:.... '*:.:.. ~ : . 
Wach.tum. der Bewegung, .ine mit ihr Ihr __ --. .......... Ihr · .... 
y.rflochtene Avantg .... zu. madlen. __ In der UdSSR ........ ~ .......... assss,., ........... .......... 
All .. in .1I.m Iet aI80 die Rlt. Them.
tik nach unaere, Meinung nicht nu' .ine • 
de, EI.menta der IIIIIfI'IWIrIIgen Reftek
tion Ober die nlvoli1lllllre SlnItegIe; aie 
Iet der SchIOaeal. der dazu zwingt, ein 
bl8c:hen die geoarnta ...,.,.utIonIte Sir&
t8gie zu Oberdenken, neue An~ der 

.... ,-. .. -....... ........ .......... ..-.. --... ... ....... --............ .... _ ........ obtr .. K.- .... ,... ........ ,. .......... : ....... -
-~ ........... -- .. Up. _ .. ~-- ..... ..,-



Ar. <!ie 80 haustartfliche Ver .. onbarungen, 
80ne .inzelgewerkachaftliche Bezirksver· 
einberung, alle. in allem etwa 300 000 
betroffen. Arbeit.r, du ist die offiziell. 
Bilanz der bi.h.r erreichten Ergebnisse 
auf dem G.bl.t der Dei agierten. Oie Bi
lanz eines .inzig.n Kampfjahre., denn 
tut alle Vereinbarungen sind Im Laufe 
von 1969 erzwung.n worden. 
Von d.n betroffen.n Betrieben gehören 
38 zur Metallbranc::he; die meisten sind 
Produzenten von EI.ktrogeräten (da hier 

""die Arbeiter an d.n Montagebändern -
WO die Forderung n.... Delagierten am 
dringlic:haten .mpfund.n wird - die 
M.hrheit d.r Belagachaften d .... t.llen. 
Im B.reich T exlil und Beldeidung iet die 
llteat. Vereinberung - Mirz 1969 - die 
von Marzotto usw.; hi.r .ind 40 000 Ar
beiter erfaßl Ebenso im Bereich von 
Chemie und Gummi: Pirelli uow. Eine 
.Inzige Nahrung.mlttelfabrik: la P.ru
gina. 
Oi.se Zahlen be .. gen _nig: die V.r
einbarungen unt.racheid.n sich unter
elnand.r lehr, denn im allgemeinen iat 
man in d.r Praxil w.it Ober d .. formal 
Erreichte hinauagagangen; die Oelagi.r
ten sind auch in vielen Betrieben ent· 
stand.n, wo .. zu keinem geachriebenen 
V.rtreg kam, d.r in irgend ein.r Wei .. 
Ih.. Roll. offiziell anerkennl Du Phi
nomen • Delegiarte' ist alao .rheblich 
auageclehnter (man spricht von etwa 
I!OOO Delegiert.n in ganz Italien) und 
gleichzeitig .rheblich wid.reprOchlicher 
und kompIex.r. ( .•. ) 
Die achriftllc:h.n Verelnberungen alnd im 
allg.m.inen enttäuschend: bei der Lek
tore der Protokolle, die die Delegierten 
anerkennen, bleibt man in vielen Fällen 
sogar im Zweifel, ob wirklich etwas ande· 
res erreicht worden ist als eine einfache 
Kompetenzausweitung der aiten Be· 
triebsrlte oder eine Ausdehnung der pa
rilltiachen technischen Komitees. Ihre 
Bezeichnung ist verschieden und verklei
nert ·ihre tatalchlichen Kompet.nzen: sie 
sind .Experten· bei Fiat), Akkorddei.· 
gierte ( ... ), ge_rkachaftliche Abtei
lung .. oder Gruppendelagierte (z.B. Ca-

I 

.tor, Pirelli), die gew81tt"scr.a:1:hene t:e
triebsabteilung, die durch Abteilungsde
legierte repräsentiert werden (z. B. Im
pel), oder auch gewerkschaftlich. Ab
t.ilungs-Komitees (z. B. Marzotto), Kom
miuion.n oder Komitees, die aus Ab
teilungsv.rtretern zusammengesetzt sind 
( ... ), achließlich achlicht und einfach 
Delegierte, ohne. nAhete Bestimmung 
( .•• ). Auch die Ernennung geschieht auf 
unt.rechiedlichste Wei .. : e8 gibt Fälle 
der einfachen .Abatellung" von einigen 
Betriebaratamitgliedem, damit sie Funk
tionen der direkteren Kontrolle in den 
Abteilungen Obernehmen ( ... ); Fille, 
in denen d .. Akkord-Komitee, das sich 
immer noch aus Mitgliedern des BR zu
aammen .. tzt, einen unter den Arbeitern 
- aber nur von Fall zu Fall - bestimmen 
-kann, die von der j_iligen Kontrover-
.. direkt betroffen lind (L B. Fatme von 
Rom) oder Nominierung durch die ge
wAhlten Bezirk ... kret... ( ... ). und 
achll.1l11c:h direkte Wahl durch die Arbei
ter, •• i si. einh.itllc:h ( ... ) od.r sei sie 
aufgrund von Kandidatenlisten, die die 
gewerkschaftliche Fächerung wiederspie
geln ( .. . ). 

Auch wenn die Arbeiter direkt zur Wahl 
der Delegierten herangezogen werden, 
sind die verwandten Formeln nicht nur 
zweideutig, londern sogar verdreht: in 
vielen FAllen wird von unmittelbarer 
Wahl gesprochen, aber gleichzeitig von 
Bestimmung durch die Gewerkschaften, 
in dem Sinne, daß diese die Wahl der 
Arbeiter bestAtigen mUssen, oder in dem 
Sinne, daß es die Gewerkschaften sind, 
die, jede ihre eigene, die Kandidaten· 
listen aufst.llen müssen, damit aus die
sen Namen, und nur aua diesen, gemäß 
einer paritätilchen und noch nicht ein· 
heitlichen Praxis die Namen der zu wäh· 
lenden Delegierten ausgesucht werden. 
Im Grunde handelt es sich stets um ei
nen Kompromiß, der nach dem einheitli
chen Druck einer gewerkschaftlich 
.rchwadi organiaierten Basis dann mit 
d.m Unternehmer erreicht wurde. Dieser 
v.raucht, _nn er lich nicht mehr der 
Forderung nadi Delegierten widersetzen 

·VIII .......... .-..., .. ........ .... n- _ 1Ieta" I" ..... ., &. 
'""'- .... ., 091 ...... __ lIi 
... ' • : f .. G In .......... , ............. ... ""*".-....... ob .... _ .... 1IIr 
....... hier ...... UIoung ....... l.aIfII der 
EnIwIdcIung ungela.t gob_ __ ... aJfvetret-. ~ ge_ ...... 
Qnn. Und .. I der GIundIege ...- Ert.fwn. 
gen Kritik Oben eowohl an der ruao_ l6-
"""" (_rine M.chI der p.r18I) .1. audi 
on d"" i'.;o. __ (~.liung). 

kann, sie in Verfahrenavorechriften zu 
fesseln, ihre Laga/isierung durch die 
Gewerkschaft zu fordern, um ihn.n den 
Charakter .ines unmitt.lbaren Auadruckl 
der Balil zu nehmen. der ihnen die 
Kraft und Selb.tändigk.it gibt, dl. ei. 
vor all.m gefAhrlich mach.n. Aber e. 
handelt eich auch um Kompromi .... die 
zwiachen den G_.rkachaftaverblncl\!n 
g.achlo ... n wurden, d.nn di. CISL 
(christi. Gew.verband) und vor allem die 
UIL (aozialdemok.... Gew.verband) ha
ben allgemein .ine Auowahl der Dele
gierten durch die Organi.ation, oder __ 
nigstens v.rschiedene Listen, verlangt, 
um eine paritltische V.rtretung in den 
neuen Organen zu .rreichen - aus Anglt 
vor d.r eigenen Schwlchung. 
Die Vertrlg. sind .xtrem restriktiv auch 
bei der Definition der Funktionen, die 
die Delegierten ausfOIl.n aollen: allge
mein herracht die T.ndenz vor, ihnen ein 
einfaches Recht auf Hinzuziehung - ne
ben dem Betriebsrat - zu den Schlich· 
tungsverfshren zuzugeatehen, di. vorge
sehen sind, um Konflikt. wegen d.r HO
he der verlangten Produktion, der Band
geschwindigkeiten, der peraonell.n An
wesenheit beizulagen. Im Grunde alao 
.in Recht auf Kontrolle de. Tarifvertra
ges; sie hAtten eigentlich nicht mehr als 
ein Betriebsrat der 2. Ebene oder tech
nische Beratungaorgane zu sein, die 
letztlich eingesetzt sind, um das E_ 
hen von Konflikten mit der Basis zu ver
meiden - alles in allem also Vermitt
lungsinstrumente, oder besaer Kompro
mi6instrumente auf unt.rer Ebene. 
Trotz dieses dichten Netze. von detail
lierten und schwierig anzuwendenden 
Normen ist die Wirklichkeit - wir sagten 
es schon - ziemlich weit über den Wort
laut der Vereinbarungen hinausgegan· 
gen, die deshalb nur den Wert einer 
ersten BestAtigung de. Prinzips hatten. 
Und zwar dank des Drucks der Arbeiter 
selbst, die Tatsachen schufen, die die 
juristischen Gegebenheiten Oberlager
ten. So war ea z. B. bei Pirelli, wo die" 
erste Vereinbarung vom Dezember 1968 
nur die Einsetzung eines Akkord-Komi-

.' 



t •• 1 vo...... du lich aUI drei Mitgli.
dem de. Betrieborate. zuaammensetzt •• 
die von Fall zu Fall .inen Vertr.ter der 
betroffenen Arbeiter hinzuzogen. Aber -
10 wirft die Wirklichkeit die Normen aus 
dem Sattel - im Verlauf der langen Aus
einandersetzung sind tatsächlich 920 Ab
teilungsdelegierte gewählt worden. wenn 
auch auf Listen der 3 Gewerkschaften. 
Sie waren das Ergebnis von Abteilungs
versammlungen, die orgaPlisiert wurden, 
um d.n eigenen Vertreter für das Ak
kord-Komitee zu wählen. Und dann folg
t. eine neue Vereinbarung - im N9vem .. 
ber 1969 -, die 70 von ihnen anerkann
te: stlndig. Delegiert. von denen, die 
tatllchlich gewählt worden waren. 
Ein ande_ Beispiel: bei Marzotto ha
ben schon die zahlreichen Versammlun
g.n deI Rates. in dem lich 156 Del.gier
te treffen"- sie sind direkt gewählt. ohne 
vorher von den Gewerkschaften aufge
stellte listen -, die Möglichkeit einer 
einheitlichen Politik bewiesen, die lieh 
zur Aufhebung d.r vertraglichen Defini
tion entwickelt, sie seien einfache Unter
gliederungen des Gew.rkSchaftabezir
ke.. So wie sie die Grenzen der be
schrlnkten Machtbefugnisse, die ihnen 
offiziell zugestanden worden waren, 
Dberwund.n haben: Kontrolle der Ak
kord·syst.me und Meldung eller Probi. 
m •• die im Zusammenhang mit den Ar
beitabedingungen entatehen, an den BR. 
In Wirklichkeit haben die Delegierten 
des groBen Woll unternehmens allein in 
den 10 Monaten ihres Beltehens schon 
- und zwar direkt - 38 Kataloge von 
Forderungen prlsentiert. 
Bei FIAT sind die 56 Band-Delegiert.n, 
die entsprechend der Vereinbarung vom 
vergangenen Juni (zweifellos eine der 
rückstlndigsten) von den Gewerkschaf
ten benannt werden sollten, in Wirklich
keit von den Gruppendelegierten (der 
tatsIchlichen Vertretung der Basis. ihr 
direkter hundertfacher Auodruck) ge
wählt und dann von den Organisationen 
übernommen worden. Und hier (s. das 
Arbeiter-GesprIch) sind schon der Rat 
auf betrieblicher Ebene und zahlreiche 
Räte auf Werkstattebene geschaffen 
worden. Die Beziehung zu den geschri. 
benen Vereinbarungen wird also immer 
schwächer. und es ist deshalb in vielen 
°FAllen schwierig, zwischen Untemehmen, 
die auf irgendeine Weise diesen neuen 
Typ des Arbeitervertreters in Vorsch'rif
ten gekleidet haben, und den Unterneh
men, die ihn nur in der Praxis dulden 
müssen, zu unterscheiden. Bei Rhodia
toce z. B. sind die Delegierten nicht nur 
gewählt worden. und zwar ohne jede 
schriftliche Vereinbarung, sondern auch 
praktisch von der Unternehmensleitung 
anerkannt worden; sie mußte zugeste
hen, daß die Delegierten zusammen mit 
dem Betriebsrat an den Verhandlungen 
über Probleme in den einzelnen Abtei
lungen teilnehmen. 

OASWACHRN_ 
KOLLEKTIVDI ~ , 

Im Grunde handelt .. .ich um .ine 
Kraftprobe zwischen Arbeitern und U .... 
ternehmer, und obwohl el zu frOh ist, 
um zu einem endgültigen Urteil zu korn
men, kann dodl schon der Beginn .iner 
neuen Praxil beobachtet werden, die, 
weit entfernt die Delegierten auf rein 
technische Inltrumente zU reduzieren, 
.ie zu Agenten einer im Grunde perma
nenten Verhandlung gemacht hat, die 
in der Vergangenheit und der Gewerk
ochaftstradition unbekannt war. In der 
Tat ist der Druck, der nach Delegierten 
verlangt. ein Druck; der real und authen
tisch von den Arbeitem aUlgeht und 
nicht durch eine Entscheidung von oben 
auf.rlegt ilt, .r entwickelt die T.ndenz, 
die zwischen Gewerkachaft und Unter
nehmer geschloasenen Vereinbarungen 
zunicht. zu mach.n; dabei überwindet er 
dal Mißtrauen, d .. anfInglich viel. Grup
pen (Potere op.raio z. B_ urid vi.le Ba
lis-Komit .. s) gegenOber den Delegier
ten luBerten, aUI Furcht, daß .ie zU 
Instrumenten der Mediatisierung und der 
Fe ... lung deI Kampfes tranlformiert 
werden kllnnten. 

Ea ilt ein Druck entstanden, a11 Folg. 
einel KampfeI, der den Arbeitem das 
B_ußtaein einer entecheidencl.n Tatae
che vermitt.lt hat: cIa6 die kapitalistische 
Organisation der Arbeit k.in unablnder
lich Gegeben.. ist, daß der Arbeiter 
nicht das puaiv. Rldchen in einem ob
jektiven Mechaniomul ist, d .... n G. 
setze er nicht verateht und d.r so akzep
tiert werden muß, wie er ist, gegen den 
er sich nur mit der Forderung nach ei
nem Entgelt für sein. ArbeitsmOhe ver
teidigen kann_ Daß im Gegent.il die zu 
.rgreifende Waffe die Eroberung einer 
Macht ist, die unmittelbar und beginnend 
in der Fabrik die Organiution d.r Pro
duktion bestreitet, ihre Fonnen, ilire a. 
schwindigkeit.n, ihre Meng. selbM, Ober 
die Grenzen deI durch Vereinbarungen 
Eneichten hinaua_ 

Tatail.chlich .ntst.hen die Delegierten 
als Forderung der Kontrolle der Akkord
Nonnen, die sonst unwirksam bliebe, 
und in einigen FAllen (bei Fiat z. B. und 
bei Cucirini Canton) erreichen sie tat
sAchlich ein. wirkliche Verlangsamung 
der Produktion. Und sie entstehen aI. 
Forderung der Kontrolle aber das Auf
und Abrücken in den Qualifikations.tu
fen, um einseitige Zuweisungen zu ve,
hindem, den diskriminierenden Despo
tismus der Betriebshierardaie zu zer
schlagen. den Versuch deI Untemeh
mera zu beklmpfen, die Abqualifikation 
al. "objektive" Konsequenz moderner 
technologisch.r Proze.se hinzustellen. 
Und .......... F .............. .... 
......... O ... lIi ....... ~-_ .. 
_ lind im V ..... ich zu --. .. _ 
cIitioneI ........ C ............. -.. 
fiIIIt ..... -.erId ..... _ ...... 

............. ~ .... 
0.1 ..... _ ......... ' • ............ "............. _ K8nIIe _ ~ 
tion .... _ ............... ....... . ~ ............ ..-. .... _ .. Adle., .111., d. h. _ 

direIdan K ........... "-"'-' 

Obrigenl ist der negativ. eeweil für 
diese Charakt.ristik du Faktum, daß da, 
wo di. Arbeiter diese neue Macht nicht 
wirklich .rklmpft haben, wo .1 d.n 
Kampf nicht gab oder W!) .r sofort wie
der abebbt., wo man aber den Rahmen 
der V.reinbarungen nicht hinauaging, 
der Delegierte nicht entatenden oder 
echnen wied.r verechwunden ilt: denn 
.r entateht und .rhllt lich nicht aufgrund 
.in.. abatrakten Will.nl-
Z ..... :W ................. __ 
tregIIche ............ DeIatIIerte -
der WIoIdolche ...................... .. ........... - ........... ........ 
.. V ....... eo.-. ... ..... ..... , ... -w... ..... .... 
-"I '.Ihr, ....... A ....... - der ho-
-..- .............. , .. K .... 
... , .. AIIteII-. - ............ AI-
lleilllbloolrthr __ K .11 aWliw ...... 
...Isp;w ...... d .... Gliederung, .... 
IO .... AD ............... :z.IIIew .. 
MoeiIerrite ......... EnI8ia W ...... 
lNid der Ü .... 'II.''' ...... _ ........ 
Z ...... W ...... nichI ....... __ 

Ut. 
Schon au. diesen Gründen ist d.r Del.
gi.rte - luch wenn seine Initiativ. aich 
all.in auf den Bereich gewerkschaftliclter 
Praxia beschrlnkt - ein neu.. Faktum: 
er schafft lich so .ine neue a-rt<
echaft, die die Anw.i.ungen von oben 
nicht zur Kenntnil nimmt, und .r traiae
formiert d.n diplomatischen ProzeB der 
Vereinh.itlichung in die NeugrOndung 
.iner Organiution, die vor> unten alll
gehl Nicht allein: aber mit dem Auftre 
ten homogener Gruppen, Abteilung für 
Abteilung, entsteht auch du BewuBtaein, 
dlB die auferlegte Organiution der Ar
'beit, _nn si. umfunktioni.rt wird, zur 
Organiution der Arbeit.r _<den kann, 
die sich auf natürlichen und nicht mehr 
abstrakten Grundlagen - wie denen der 
• Vertretung" deo BR - oder lu8eren 
Grundlagen - wie denen, die all AbI. 
ger der Bezirkeg_.rkschaft.n. entlie
hen - gliedert. In Itreng gew.rkachaftti
eher Begrifflichkeit bedeutet du oc:Mn 
.ine Verlnderung der traditionell.n V.r
handlunglpraxi., die wieder zur Bula 
zurückg.fOhrt wird, ohne jede V.rmitt
lung, zu deren T rag.m die .. Ibat betrof
fenen Arbeiter gemacht _<den, auch 
wenn ,i. formal nicht anerkannt lind_ 
D.r Streit darum, wie der Delegierte no
mini.rt werden 10U - ob .r von den Ar
beitern g_1h1t od.r von der Organiaa
tion beatirnmt _rden 0011 - erhlll hier 
seine ganze Bedeutung: der Delegierte 
muß lieh all.rdingl für sein. Tlti8keit 
vor den ersteren und nicht vor d.r letZ-



" ..... ~ .... :t.uc_·, ....... ...... 
Albeill"oIIelllft jederaIt ........ _. 
den kOnnen und nicht in __ lvr4 
durdI den ZWIIIIII .. ~ be
s-n _!den: bei Strafe _ner Dena· 
turieNng. 

Sind allO die Delegierten nur der Au. 
dNck el".. Proze_ der g_erbchaft· 
liehen EmeueNng? Sicher, lie können 
allein du .. in, und in einigen Fillen 
lind .ie dal allein geblieben, Aber el i.t 
eine T ataache. daß lie lich nicht nur in 
ihren unmittelbaren Aufgaben erachöp· 
fen, oondem auch - und de .. en acheint 
.ieh ein Teil der Arbeiter bewuBt zu_· 
den - eine weitere Möglichkeit auadrOk: 
ken: .......... K ........ ~ 
-~ ........ . 
aoIc:he .. InstllIIIIotoe .... cn-. .. 
.. o.-bc:h8ft ...... Ind, ....... ...... ~-,. ............. 
........ die .... nicht etfiIIIeR "
...... In der PenpeIdIwe .............. 
...... ... ct..nIder .... _ ..... 
_ ...... .., ........... T ...... ., .......... -...... .......... 

, .... DIManeIoot ............... Und die 
auBardam, zumind.lt in den reifer.n Si· 
tuatlonen, die Tendenz .ntwick.lt, aich 
10 zu lI'ied.m, daß V.rbindungen g •• 
achaffan _rden, die die 1IOIlerung der 
Gruppen, zwiachen Delegiertem und 0.
legiartem aufh.ben - den AbtaIlung.
kaonItaaa, den W.rbtatta- und Unter· 
nahmen."", - und aich 10 .... r allge
meineren SIdIt der P~ ZU bamJdI. 
tIgen. Und &chon du an lich iIt aln po
Iitiachaa Fektvm, un~ig vom Cha· 
...... der FunktIonan, die d;.a Org .... 
bIa jatzt entf"'n: denn .. handelt lich 
_ die Bildung ei ......... en demokrati· 
liehen NeIzetI von Inltitutlonen, durch 
du die Arbeiterkl.... aich wieder aJa 
politiach handelnde ine Spiel bringt, auf 
der GNndlage der eigenen, unmittalbl' 

• ren Macht, au8erltalb dea inatitutlonall.n 
demokratiachen Netz... Eine Badeutung, 
die die Confindu.tria (Arbeitgeberv ..... 
band) nicht zu bemerken verfehlt., a" aIe 
kOrzlich die Arbeiter baadluldigta. durch 
dia Organllation der Delegie,*, dia 
Macht dar konltitutionallen V.rtt.tungen 
dar raprlHntatioten Demokratie durch 
die Arbeit.1'fMdIt -a.n zu wollen. 

Handelt .. aIch ..., achon um den Kalm 
.i .... aich __ ~ _ StutM, 

_ die Artik!alleoung eI.... poIitiact
Chgenmacht, d. h. l1li\ .Ine StTuktur mit 
dam ZI.I, den Staat zu tranaformJet.n? 
WIr lind nodI _it entfemt davon: aber 
dIf lIedautun\I nicht zu bemerken. die 
die _ Otv- potentIaIl in dieMm 
SInne baaitzen. nidIt darauf ,hInzuarbeI
.... daß aIe irI _ ZuIIunft d;.a BedaIt-
\ung .rhaIWn kllnnen, bedautet die prall. 
tiIIc:he und theoratillc:he Ablehnung )edaf 
atrategiachen P~. die die Ar
beiterkl.- zum Angelpunkt .. .-Iu
tIonlnln '"- lI\IIdIt. ~ lIt .. 
wichtig zu -'PI.... weIdIe HII\ung 

, 

die, ' .......... A'bei ... be.eg ..... ~ 
~.-w~derDe"""'" 
li"PIOI'",*, hat, und zu ..tMIn. _ .. 
tat, um Mine Gnanzen und Unkluhaiten 
zu überwinden, 

.... lIt, ............ "-' _ ... oie 

....... rtetI-'- V ......... _ ...... dar 
CGll oegenOber den _ lMtItutIonen 
der Arbeiter ~ 0ffIzia1l 
_rden lie dafinlert all ._ betrieb
liche InatNmente dar Beziehung zwi· 
achen Arbeit.r und G_rkachaft·. im 
Sinne de. .Netz.. von unten- t des 
.neuen Hebell der M .... n·. deI .Klu· 

Die CGIL, aber auch dia FIM-CISL, hat , .. nkema .iner erneuerten und g .... inig. 
gegenober den Delegierten ohne Zwei· ten Bewegung·. Aber unmittelbar neben 
1.1 .ine atimulierende Haltung einge- dem lobprei .. n der neuen Errung ..... 
nommen, auch wenn lie dann gellenüber achaft werden mahnend die Zeigefinger 
ihrer AUlbreitung, die lich unter einem .moben. um alle Gefahren zu bezeic:fl. 
w.itgehend unkontrollierten DNck von nen, denen aie verfallen könnte. wo aie 
unten vollzog. keine eindeutige Haltung lich nicht feIt mit d.r Gewerbchaft ver
eingenommen hat EI darf nicht verges- binde. E. ilt Giunti, der fOr die Organi
sen werden - um d.. Vemlillnil d.. lation Verantwortliche im nationalen Se
apontanen DNckl der Arbeiter zu den kretariat der CGll, der lich die Mühe 
Entacheidungen der Gewerkachaften zu macht, alle aufzuzahlen : Betriebaeg ..... 
verateh.n -, daB die Delellierten haupt· mUI. Branc:henegoilmul. Abkapaelung 
lilchlich in den Bereichen entatanden l18genOber einer allgemeinen Kl ....... 
sind. wo d.r Stand der SyndikalilieNng initiative, Neuluflage der _ offenbar nur 
der Arbeiter am niedriglten i.t. wo die negativ beurteilten _ Rolle der lhop
indultrielle ErfahNng am glringlten iat: atewardl in England . 
Turin, wo'die M .... der Arbeiter die ge-
ringlte , Tradition hat, _il lie lich weit. Aber du Thema der Gefahran be· 

and d so herracht auch die AuafOhNngen von N<>-
lIeh• nd, aua Einw eram aUI em • v.lla und von vi.l.n anderen V.rband. 
den (m.zzogiomo) zuumm.n .. tzt. und 
Veneto. wo die Belegachaften vorwi.. führern, die einhellig auf der Notwendig-
lI.nd aUI Mldchen. die erat vor kurzem keit der lI_rkachaftlichen Kontrolle 
in die Produktion hineingenommen wor. Ober die Delegiarten belte""'. AIIO 
d.n aind, und aUI Arbeitern beatehen. V.rbindung - oder Ankellung? Novella 
die noch .. hr 110010: von ihrer bluertichen IPricht von der .FOhNng", die der Ga
Herkunft geprigt lind. EI iat bedeut. _rbchaft anvertraut _rd.n mü .. e: an· 
um. daß Itattd_n in Mailand _ wenn demfalll. wo lie •• iner Inltanz (dan RI· 
Pirel\i auagenommen wird _ d .. PhlnO- ten und ihren möglichen AuadNcklfor· 
man der Delegierten ao wenig an Ba- men) anvertraut WOrde: des .. n geweolo:· 
dautung gewonnen hat, daß el in den achaftapolitiacher Atem nicht weit Ober 
grollen Metallbetrieben, den tndItIoneI- die Fabriktore hinausreichte". liefen die 
len Hochburgen der G_erbchaften. Delegierten Gefahr. lich in den Be· 

fahlt. achrlnktheiten deI Betriebaegoilmul 
faal g.... (aziendllilmo) abzukap .. ln. Und noch 
Angaaichta di_ 0nIck1 hat die CGll auadrOcklicher ve,.ichert Dido. daß sie 
unterec:hiedlich geantwortet: il' .inigen eine Verbindung zur Klane auaachließ. 
Beziolo:en Offnete .... lieh der neueR Ent· lich nur in dem MaBa finden kOnnt.n, all 
wicklung und ... rmied .. - wenn auch Ile lich .mit der Klal .. norganiaation, 
nicht immer und nicht IOfort -. aich 1ft wie oie beateht, und zwar wie lie heut • 
konaervativer Verteidigung d.. .igenen aUI drei Verbinden. die eine RealitAt 
QemDaegartene einzuachli.8en; in ande- lind, beataht·, verbinden. Dia Rite kOn· 
ren wiel lie jeda Dialektik mit EntrO- nen alao ihre korporativen Grenzen nicht 
atung zurOck. Oie Haltung - wir aagten , 1ft einer eigenatlndigen KoordinieNng&
.1 achon - lat nicht eindeutig 11_ ..... : . atNktur (auf intematlonaler. regionaiar 
denn In dem Maße. all durch d ... Schaf· oder auch natlonal.r Ebene) Oberwind.n. 
fung d.r Deleg"'rten dia Politik der Ga- aondem nur In der engen Verbindung mit 
_rbchaft zur D'-kuuion geatelit wur· d.r G_rbchaft. alao der KI .... norga
da, ~ eine Debatte. _nn nicht d.r nil.tion, wie lie .ich hi.torlach herauege
Zuaammenat08 zweier Konzeptionen: aI- bildet hat, und d. h. COll, CISl und UIL, 
"' alte. bomiert., die von Anfang an die IOzuaagen ... Tttc:hter angaaehen 
... rauchte, die nauen Vorklmpfer cte. _rdan. In die an. Organe der Arbeite ... 
betrieblichen Kampf.. auf reine InelN- baall einzufOlian aind. weil dIeae Ga
.... dar beatehenden Organi .. tion werbchaften allein irI ' der Lege lind. 
ZU reduzieren, und eine andara. mutige- lIIren Oberbetriebllchen Auadruck zu ... ,.. 
... die ~ ... ratand. w .. oie fOr..... walten. Im GNnde Identifiziert man die 
Qalegen. .... it lind fOr .ine NeugrOndung KI_ mit dar Gewerkachaft. lle hat Ihr 
einer eInheHIlchen und danID\mltiact- gegenOber k..... Autonomi.. weil 11. 
a.eu,bdwft. Dia.. Olalekllll Iat noch \ - fOr lieh - branc:Mn- und betriebaaoo-
18/1118, n'lc:ht .rechOpft ltiIiCf .rforiIert nodI latIach lat. ' 
YIaI Arbell 

, 0i_1, Problem d.r FOhNng der neuen 
In den AItIcaIn, die k1IrzIM:ft MI ._ Arbeiter-Organe Iat kein at..iraktea. 
I ........... Heft von Ruaegna lind.- SdIon Jatzt fOhrt .. - zumlndeat In den 
... . ....... ~ Probiam ~ fortgeach"tt. .... ' FII\en. In clanen .. 

• 



.w,.i lind, Ildt eine Mlbetlndige Struk
tur 7U gaben (eigene "-itung in den 
Rattv~rummlungen, eigene Zeitung, 
Recht der eigenen Einberufung und der 
"igenen Fe.taetzung der T agesord
nung) - zu Spannungen und Konflikten. 
FOr alle gilt, w .. Corrado Perna in Raa
legn. Sindacala - mit Bezug auf die Er
fahrung bei Montadiaon (Erdöl-Chemia) 
in Porto Marghera - feltatellt: . Einlge 
Abteilungen des Betriebei - berichtet 
Pem .. der unter den GewerkachaftsfOh
rem noch am oHen.ten zu sein scheint 
fOr d.. Neue, d .. die Delegierten be
deuten - haben eine von der Gewerk
achaft und vom Betriebaret unabhlngige 
Leitung de. Delegiertenratel gefordert. 
Da. helBt, man hat die Notwendigkeit 
behauptet - al. Moment des Wachstum. 
und der Reife der neuen Arbeiter-Orva
n[sation -, el mO ... eine Leitung geben, 
die unmittelbarer Ausdruck der Delegier
ten ist und die .ich In einer dialektiachen 
Position gegenOber den anderen beiden 
Komponenten, Betrieberat und G_erk
achaft, befindet Diele AuH .. aungen 
kommen aus 1I Abteilungen, in denen mit 
einer gewi ... n peraOnlichen Gefolg
achaft ein Grüppchen arbeitet, d.. den 
Marxiaten-Leninilten zuzurechnen iat. Im 
Rat wurden die.. POlitionen zurückge
wie •• n, auch wenn aid\ zu die .. r vorge
brachten Thematik keine breite und poli
tiache Debatte entwickelte. Man hat 
die.. Positionen zurückgewie .. n mehr 
auf der Ebene de. Arvumenta, d .... i 
eine Aucht nach vom angesichta einer 
neuen Erfahrung, all auf der Ebene der 
Klaratellungen der Schldlichkeit einer 
T ran.formation der neuen Orvane in bO
roIcratiache und verfestigte Momente: 
und vor allem in Instrument., die, beyor 
das Problem der VerachweiBung zwi
achen den Arbeiterm .. sen und einer Ge
_rkschaft gelöst worden wlre, eine sol
che LOsung vemindert hatte durch die 
SchaHung einer institutionellen Trennung 
zwischen - neuer, einheitlicher - Arbei
terorganisation von unten und Gewerk
schaft. ' 

VORAUSSETZUNG FOR EINE 
POun5CHE STRATEGIE 
Im Grunde setzte also die CGIL der For
derung der Räte, etwas Anderes - wenn 
auch nichta Entgegenge .. tztes, sondern 
dialektiach Verbundenes - zu werden al. 
die Gewerkachaften, ein achneidende. 
.Nein" entgegen. Und da. ist praktisch 
deraelbe Standpunkt, den der progres
.ive FIOgel der Gewerkschaft einnimmt, 
der vor der Gefahr warnt, daB die Dele
gierten sich auf reine Kommunikations
instrumente reduzieren, und folglich zu 
Kontrollinstrumenten der Gewerkschaft 
über die Arbeiter werden; deshalb war
nen sie vor der Versuchung, sie al8 "Re· 
präsentanten der Gewerkschaft im Be
trieb- zu konzipieren, ala reine Maschen 
ein •• Organisationenetzss, das nodl· fei· 
ner und wirksamer iat als das beste
hende. Aber gl.ichzeitig sind sie nur in-

_It bereit. Ihnen eine gröBere Auto
nomi. zuzugest.hen, aI. lie Grundlage 
d'er Einheit und .v.rmittelnde Struktur 
zwiach.n Arbeitern und Gewerkachatt' 
sind. Wie man sieht, befinden wir une 
allo immer nod\ bei einer Konzeption. 
die ganz im gewerksch.ftlichen Rahmen 
verbleibt, letztlich bei einem Versuch der 
Ankettung dei Delegierten, wenn auch 
in vermitt .. lteren Formen. Außer einigen. 
vereinzelt.n Stimmen findet sich keine, 
die die Hypothese aufateIlt, daß die 
neuen Arbeiterorvane die Vorau8l8tzung' 
einer politischen Strategie von gröBerer 
Reichweite sein kOnnten, einer Strategie, 
die sich nicht nur die Eroberung von 
.mehr Macht im Betrieb', sondern .der 
Macht' vornimmt. 
Aber da. signifikanteste Zeichen der g.
werkachaftlichen Haltung gegenüber dem 
Phlnomen der Delegierten findet sich 
vielleicht, jenseits aller Deklamationen, in 
den Ergebnis.en, die in die .. r Hinsicht 
im eindrucksvollsten Kampf einer Einzel
gewerkachaft in diesem HOIrbst err.icht 
worden sind: in dem der Metaller. Der 
nationale V.rtrag erwlh"t es nicht ein
mal. Er hltte •• auch nicht tun kOnnen, 
da in dieser Hinaicht keinerlei Anspruch 
in dem Katalog der Forderungen, dar 
der GegenMite p ...... nti.rt wurde, ange
meldet worden ist Im abachließenden 
Dokument d.r Vemandlungen wird atatt 
de ... n gesprochen von der Anerken
nung für einen Rep ...... ntanten jader Ge
werkachaftaorvanisation in Betrieben, die 
zwiachen 40 und 200 Arbeitnehmer be
achlftigen, fOr einen auf je 300 in d.nen, 
die bis zu 3000 BeachAftigte haben, fOr 
.inen auf j. liOO in denen, die Ober 3000 
Beechlftigte haben. Im Grunde iet also 
nur dia Anerkennung ein .. gewerkachaft
lichen R.p ...... nlanz auf der Grundlage 
strenger Paritlt erreicht word.n; unge
klArt bleibt, ob .ie nur von den Orvani
.ierten oder von all.n Arbelt.m gewlhlt 
werden darf, oder vi.lmehr ob sie Ober-

haupt gewlhlt oder achlicht von den Or
ganisationen bestimmt wird. Offiziell wird 
zur Erkllrung dieser LUcIc. die Rechtfer
tigung vorgebracht, die Institution des 
Delegierten sei noch dabei, sich heraus
zubilden und mO .... in der Praxis durch
gesetzt werden, man dOrfe seine Funk
tionen nicht kodifizieren, um nicht im vor
hinein seine Möglichkeiten zu verknö
chern. Das könnte als ein vernOnftiges 
Arvument erscheinen. Warum dann aber 
jene Vorschriften fOr die gewerkschaft
lichen R.präsentanten, die in Wahmeit 
achon einen bestimmten Typus des Dele
gierten vorwegnehmen, der aus der ge
genwlrtigen, von außen kommenden ge
werkschaftlichen Struktur entstanden ist? 
Obrigens ist zu bemerken, daS es sich 
merkwOrdigerweise um eine BegrOndung 
handelt, die derjenigen entgegengesetzt 
ist, die in der Polemik mit den Gruppen 
von Potere Operaio und von Lotta Con
tinua im Verlaufe d .. r betrieblichen 
KAmpf. des FrOhlings vorgebracht wur-

de - all von der FlOM .. Ibat dia Not
w.ndigkelt geford.rt wurde, ein eratet 
prinzipielle. Zug •• tindnl. In Sachen De
legi .. rte zu erklmpfen, und _nn auch 
nur durch partielle und begrenzte Aner
kennung. Hinzu kommt die Erwlgung, 
dae i~tzt, im Unterschied zu frOher, mehr 
Erfahrungen vorliegen und das Anwach
sen d .. r Delegi .. rten in so ziemlich allen. 
groBen Unternehmen auf der Welle des 
authenti.ch .. n Druclc. von unten stattfin
det. DaB jede Bezugnahme auf die Figur 
dei Delegierten vemindert wurde und 
d.r Weg eingeschlagen worden iat, nur 
dia Abteilungsreprbentanten fOr jade 
der 3 'Gewerkachaften anzuerkennen, 
acheint deshalb mehr ein. Grundsatzent
acheidung als eine kluge und gewollte 
Enthaltsamkeit zu .. in: d. h. dl. Grund
satzentsch.idung, die neuen Raprlaen
tanten der Balis auf die rein gewerk
schaftliche Dimension zu reduzieren ( .. . ) 
Auch der fortschrittlichete Teil der CGIL 
wollt. in den entatehend.n Riten keine 
.igenstlndige Institution eehen. So daB 
auch der nationale KongreB Ober die De
legierten, der vor dem Sommer von der 
FlOM orvanili.rt wurd., trotz d" Be
atehens auf der Eigenatlndigkeit der Oe
legiert.n gegenOber d.m Betri.bare. und 
ihrer Wahl durch all. Arbeiter, doch mit 
der Betonung der Notwendlgk.1t endete, 
,zu Formen der elnheltflchen g_rk
achaftlichen Beatltigung dei g_lhlten 
Delegierten zu kommen', der Instrument 
, eine. Aufbaus n.uen Type der gew.rk· 
achaftlichen AbteRung ( .. zione)' s.in 
1011. 
In die .. r ganzen Besorvthelt um die Syn
dikali.ierung des Phlnomen. Delegier· 
ter I.t ein Widemall der Polemik apOl'
bar, die die CGIL In der eraten Nach
kriegazeit in Wlderapruch zu Gramacl 
brachte. Buozzi, d.r heutig. Sekretlr der' 
FlOM, beschwor die Gefahr die .ich bil
denden Arbeiterrite kOnnten die Ge
w.rkachaft desorganisieren, indem aI. 
ein.n aeflhrlichen OuaJi.mu. in den S. 
trieben echafften, wlhrend Tuea (in .;ti: 
ner Red. an den KongreB der ArbeItao 
kammer von Turin im Mai 1920) auf der 
Notwendigk.it bestand, die Rltebewe
gung wieder in den Bereich der G.werk
achatt, ihres Schutzes und ihrer FOhrung 
zurückzufOhren. Bekanntlich antwortete 
Gramsei Buozzi in aller Hirte, ,die 
Schaffung der neuen Arbeiter-Org_ 
vom RAt.typ wird die Schlagkraft d.r be
stehenden Institutionen nicht vermin
dern, sondern ihnen im Geg.nteil eine 
permanente Basis geben'; und Tuea 
klagte er an, die OriginalitAt der Selb
stlndigkeit des Fabrikrate. zu verken
nen, womit er .die Opportunisten und 
Reformieten unterstotze, die schon i ..... 
mer verauchten, den Fabrikrat von .ei
ner eigentlichen Aufgabe abzubringen, 
den Kla .. enkampf Ober den Bereich in
du.trieller Legalitlt hinauszutragen, w0-

bei eie sich auf die bOrokratiache .Diazi
plin' berufen und .ich dabei zu Wich
tern einer induatri.llen Legalitfit machen, 

'I 



welche dI. betrl .. b!ldle KodIfIzJeNng der 
a..ial!ung.n rwiadlen Auabeuter und 
AUlg .. beutetem bedeutet·. .J'-' V_ 
lIICh, den Rn der ~ ........ 
........ - schloB er -, ...... nur .. eIItIo
nIr .. In.· 
Sicher, die heutige POlition der CGIL 
Ilt ziemlich ande",: .ie klmpft heut. 
nidlt nur, im Gegena.tz zu frühe" mit 
den Rück.ichten, die die Einheitlbeltre
bung.n von oben ihr auferleg.n: daß' 
die Delegiert.n Ausdruck aller Arbeiter 
und nicht nur der Organisiert.n lind; 
und lie .pricht eich fU, ihre direkte Wahl 
vor der Bestimmung durch die Organi
.. lion aUI (auch wenn lie die Notwen
digkeit einer Beltltigung und eine. 
Schutzel unterotreicht); sondem vor a!
lem i.t die Ge.amtlinie heute v.nlc:hie
den von jener frUheren rein reformi.li
IChen. Aber wilt- .ollte man verkennen, 
daß auch heute - und wir kllnnten .a
gen unau.weichlich, unabhlngig von je
dem .ubjektiven Willen - die G.werk
..... ft Ihre Z_ldeuligkeit belbehllt, die 
nicht durch die schlichte theoreti .... e De
flrritlon ihrer nicht ayatemimmanent.n in
otitutionellen Rolle aufgehoben werden 
kann. 

EI geht nidlt darum, eine apriorilChe 
und ~ifello. .... em.1iIche Untenlc:hel
dung zu treffen zwilChen einer Gewerk
..... ft, die ihrer Natur nach auf den 
Kompromiß gerichtet iat, und einer Or
geni •• lion, die unmittelbar die KI .... 
auadrUckt - wie die Delegiertenrite -
und die fO, .ich allein In der lage iat, 
du Moment d .. permanenten Konflikto 
zu repr"'ntieren, die Herau.forderung 
der Legalitlt, den Wtde",tand gegen
Ober dem System. Denn .uch wenn die 
Gewerkac:haft .ich hiotori.... al. reine. 
Vemandlung.instrument charakteri.ierte, 
iat es doch wahr, d.ß die neuen, erwei
terten und komple •• ren Formen der 
Auabeutung von der Fabrik bil zur Ge
.. lIsch.ft .ie zu einer verotllrkten Poli
_tiaieNng bringen kllnnten. Aber gerade 
_nn sich du bewahmeitet, i.t es dann 
nicht mllglicherwei.e notwendig, eine
permanente Di.lektik zwischen Kla .. e 
und Gewerk.chaft offen zu halten, und 
ihr vielmehr jeden nur mllgliehen Spiel-
raum zu geben? ( . . . ) 

Allerding. i.t du Problem nicht auf die 
Belebung der Gewerkschaften allein zu 
reduzieren: Di. Autonomie der RIte ilt 
nicht nur als permanenter Stimulu. tor 
eine .in .... neidendere politisch-llkono
mi .... e Tltigkeit notwendig; in dieaem 
Fall wlre die Sorge ve",tllndlich, die 
ganze B_egung wieder der gewerk
.... aftlichen Logik unterzuordnen. Sie ia! 
notwendig, w.nn man die.en Organen 
eine entec:heidende Rolle in der Strate
gie der Eroberung der Macht zuweisen. 
will. ( ... ) 

NOTWUlDtGKEIT EINEIl 
VEItIIINDUNG MIT DEN ANDEIIEN 
GESELLSCHAFTUCHEN KOPTEN 

der letzt.n Z.it .ich _iter au.arUckell 
und wachsen zu I....", iat gencu der
'enige, der .ich im L.ben der Gruppe, 
d.r Abt.ilung anbi.tet, in dem aich '0-

Sicher, bi. jetzt .ind die D.legiertenrlle- fort die Herau.fordeNng konkreti.iert, 
eine zu neue - und delhalb zerbrech-- vereinfacht und organi.iert; 5) denn wenn 
liche - Wirklichkeit, um .chon die pol i- e. schlieBlich den Riten gelingt, .ich 10 

Ii.ehe Aufgabe lö.en zu können, die man .uf allen Ebenen zu artikulieren, daß sie 
ihnen notwendigerwei.. anvertrauenr die Risiken der Betriebsbomiertheit ver
m08te. T.t.l.c:hlich lind lie über einig. meiden und einen allgemeinlV' Blick fOr 
Erfahrungen mit der Verge •• lllchaftung die Probleme bekommen, dann können 
dei b.trieblichen Kampfel (Kontakte .ie da. Muster der Alternativmacht wer
mit den Stadtviertelkomiteea und mit den, um die aich andere gesellschaft
dem movimento .tudent.aco, Märsch. h1 liehe Kräfte versammeln; dann können sie 
die Stadt, um in sie die GrOnde deI ei· zur Gewalt werden - zur einzigen, wie 
genen Kampfes hineinzutragen) nicht una scheint, die in d.r Lage ist einen lan
hinausgegangen. Die DiakUlIion Ober gen . Mai· zu führen der nid.t erlischt 
allgem.in. politi .... e Themen ilt von um d.a eigentliche i>olitiac:he Ziel" de~ 
.. uBemalb hineingetragen worden oder KAmpfe zu n.nnen .• 
Ergebn!a . . einer allgemein~n individu.l- Können sie das erreichen? Die Delegöer
len Pollt.s.erung d.r Arbe.ter. Aber war tenbewegung i.t noch ao zerbrechlich 
tor die Festlegung die.er Gr.nzen etwa daß sicherlich noch alle Gefahren d.~ 
nicht di.e H~It~ng der Partei von Bedeu- Niedergangs möglich sind, einschlieB
~ng, d.e. !'I.t .hrer Tr.nnung der be~neb- lich jener, daß sie als Folg. .iner 
lichen In.tlltove - de~ g":,,,erkschafthchen Stockung der Kilmpfe d.gen.ri.ren: 
-:- . von der au~~tne~lIehen ~ der p<>: aber 01 gibt k.lnen Zweifel, daß in die
litisch.n - In.b.t.ve .hnen nocht dabe. aem Falle der Hauptteil der Verantwor
half, au. der g_erkschaftlichen Dim.n- tung der Partei zufallen wird die sich 
.ion . her~u .. ukomm.n, die anfan!ls. der auf di.sem Gebiet nicht ent.chied.n ge
Be,..ch Ih~. W.chstum~ war? B~a le~ nug engagiert hat, grade wenn es im 
d~dce~ die Rlt~ nu~ •• ne Mögllchk~.t, Unte",chied zu 1919 die Gegebenheiten 
nicht eine Wirkhchk •• t aus. Aber e. IIt zulieBen; .Gramaei. Rlte-Themalik mit 
entscheid.nd, daB .ich di ... MlIglichkeit Entschiedenheit wieder aufzunehmen. 
In den nl.c:hlten Monaten entfaltet, denn Damit ,ich die Rite .0 entwickeln kön
du Schicksal der .schwierigen Zeit. nsch nen, iat .. n6tig, aich vor der geflhr
d~m Vertrag ":*"'inI une groBenteIla an lichen Verauchung zu hOten, ihnen auf 
d.... P.nlpektive gebund.... der Grundlage einer abatrakten Arbeite
U.nd du aue mehrere~ GrUnden : 1) d. hypotheae etwu .ufzuzwingen, die doch 
d .. neuen Vertrlge, mit denen man au. nur I&ng sein kann. 
dem H.~ herauagekom"",,:, ia!, ein.n Wir haben gelehen, daß die Del.gier
groS.n Tell Ihrer Wirkaamk",t von d.m ten in dem Ma8e e.istieren als ai. funk
~pf Abteilu"l! fOr AbteilunJ (Io!,a .r- tionieran, d. h_ als aie un:"itt.lbar ihre 
lieolata) abhlnglg machen: was dIe Re- Flhigk"it d.. Kampfe. konkreti.ieren. 
gelung der T.kte, du Aufrücken in den Und doahalb muB man .18 vor anem 
Loh~gruppen, den Arbei~afahrplan .. Ibat funktion.fähig machen und darauf ach
betnfft (da noch dem erzielte" Erfolg der ten, mit viel Wirklichkeitsainn den Be
anerkannte~ 40 Stunden immer die .Ge- reich ihr6. mÖ{ilichan Eingriffs w.ch.en 
fahr der Elntohrung drUckender Sch.cht- zu la .. "n. U,.ter die.em Blickwinkel 
wechsel gegenwlrtil! i.t); 2) da die Un- .tellt die Periode nsch dem Vertrag 
temehmenlc:haft mit der Wioderauf- eine at:hwie:ig zu mei.temde Etappe 
n.hme der Arbeit, der Intenlivierung dar. Di .. Delegierten aind talt.lchlich .1. 
der Ausbeutung und der k.apitali~;schen Erg~t-nis der Klmpfe entManden, und 
N~uordnung v.",uchen WIrd.. ..c:t' doa in der FQh-Jng d ... KllIIIpf .. haben .18 
wlederz~ver.ch~ffen, . wu lIe IIch Ln ihre ~",te eli,tenzberechtigung gefun
Konz~s.,onen .m nalional'ln Vertrag hat den. Ohne den Stinlulul des groBen 
entrelB.en la~sen mO .. en; 3) denn wenn Kampfes um den Vortr.g laufen sie Ge
man n~cht w.II,_ daB der. Ka!'lpf auf Mo- fahr, daß es ihnen nicht gelingt, .ich zu 
n~te hl~aus rein defenllV WI~, ode~ daS stabilisieren, oder logar, daS lie in eini· 
dIe .olla!en Fo.rderungen wl.~er. eonmal gen Flillen wieder v.rschwinden. W .. • ie 
OberflüaslgerwelSa den eomltali deli. auch G .. fahr Ilufen sich zu bOrokrati.ie
programmazione (Programmierungakomi- ren. Um ein derartig •• Ende zu vermei
teea) anvertraut werden, dann wird die d.n acheint ... una entecheidend zu .. in 
~xiatenz und Vitalitlt. der Delegierten, nicht die permanente Verbindung zw~ 
Ihre neue Macht des dorekten und perma- schen Delegierten und Versammlung _ . 
nenten _ Vema~dlung.führe", en~i- eher noch der Abteilung als Jea Gellmt
dend oe.n, der In der Gruppe und .n der betriebea - zerbrechen zu I_n. Denn 
A~teilung beginnt und ~lIe Arbeitsbe- hier i.t "a, wegen ihrer HQmogenitlt, 
d.ngungen dem Versuch Ihrer Verlnde- leichter einen fundamentalen Tltbeltand 
~ng unterzieht, ".icht nur ihrer Ertoaltung nicht v~rloren gehen zu lallen: daß die 
on den durch d.e Verträge gesetzten entscheidende Macht nicht den D.legier
Grenzen ; 4) denn der B3reich, in derr. es ten .ondem allen Arbeitem zukommt. 
möglich i.t, die Rebellion der Arbeiter Die' Sorge, die Delegierten k6nnten da-



mit enden, eine andere Form der BOro
knotie zu werden, .ie kllnnten damit en
den, die V.rsammlung funktion.lo .. zu 
machen und so die ....... der Arbeiter 
in die Passivität zurOckzustoßen, ist von 
vi.len, und mit R.cht, ausgedrOckt wor
d.n. 
Wenn man aber andererseits nicht will , 
daß die Versammlung nicht mehr ist al. 
die Gelegenheit für .ine Betrieb.v.r
sammlung, muß man .ich artikulieren und 
v.rmill.ln können : d.r Rat kann in die
sem Sinne leinen angemessensten Aus· 
druck darstell.n. Wi. könnte er sonst 
funktionieren? Potere Operaio, die doch 
ursprOnglich die Spontan.itit der Klas
.enbewegung gepriesen hat, acheint jetzt 
die .ig.n.n Erfahrung.n kritisch zu Ober
denken. Oie Arbeit di.s.r Gruppe ent
wick.lt sich letztlich um die.. Frage: 
Wie nicht zum Opfer d.. reinen Spon
ta"eismus werden, wie ihn Oberwinden, 
ohne in die •• ktiererische und separa
tistische Logik der von auBen intervenie
r.nden aufgeklärten Avantgarden zurück
zufallen? Oie nach und nach erartieite
ten Antworten erscheinen nicht Oberzeu
gend und .her verbal aI. konkret: man 
mO .. e statt einer .luBeren" vö.I":'8!!! 

eine .lnnere" Avantgarde echaffwn, lIatt 
einer •• ekti.rerlechen" rna.- • eine 
."'_n"-Avantgarde .. in, lIatt einer 
Avantgarde der . Ideologle" mO_ aIe 
.in. der . Bewegung" .. in. Oie Rate 
acheinen une vielmehr e i,.. mClglichen 
Knot.npunkt zwisch.n Avantgard. und 
KI .... darzust.lI.n : die Löaung di .... 
schwi.rigen Problem. ist gl.ichz.itig d .. 
Millel, um eine revolution'" S,",tegie 
zu prlzi.i.ren, die nicht auf die einfache 
Rebellion der Mas.en vertnoul 
Aber damit sie • funktionieren", sch.int 
.. une auch .ntscheidend zu .. in, zu 
verhind.rn, daß in einem _nlg.r ober
hitzten Klima wie dem nach dem V.r. 
trag der Kampf geg.n die kapitalistisch. 
Arbeiiaorganisation - d.r die unmill.l· 
bare und perman.nte Funktion d.s O.le
gierten darstellt - nicht abflaut O.shalb 
muß .r mit w.it.ren qualitativ.n Inhalt.n 
angereich.rt werden, um beatimmt. AB
pakt., die ihn noch charakt.risi.ren, zu 
Oberwinden. Er kann sich wirtesam nicht 
nur auf d .. Ziel beschrlnken, die p.ro
duktion zu reduzieren. Der O.legi.rte 
mOßte slalld .... n durch sein. Aktion 
darauf hinarbeiten, T achnik und Wi ... n
schaft ~ andere Art fDr dl. Prodll~~ 

tIonaziala zu banutnn, cl. h. konstruktiv 
die kapilalistiacha ProcIuktIoI__ be-
k .... pf .... Kann .r ... 1I11n? ()d.,'" 
..... Ga .................. ... 
••• "11 •••• 1 ..................... -
........ Vaota._ ....... .,...., 
SIdi80fIch nidIL D...... .. Ne" •• " 
bitdar .................. ....,... 
.......... KtIftan, die ......... , .. . 
_ diesem ProIaIa::I 1:_. d t ... -
Techn .... 5 ....................... -. 
W_ aia auf diesem GaIaiat ... daa ... 
...................... u, ........ . 
............ V ........ ....,~ 
DDIit dar lnItIathe dar ...... ......... 
AIaar u:ch ...... Iet ......... .. 
:eiDI ............... aw .......... dar 
0.1 ••• ,.... zu ................ ...... ........... -.............. ... 
_ ........... K .......... ...... 
...... würde. die oie .... hindam 
wiI:da .... a....... dar ..... ..... 
h.llliefl poIiIIschan ~ dar KrIf· 
.. ." lIwtIi .... b.,.. ..... It .... .. 
dau Iaastim:::t sind, ... hIdori.:ha" _ 
voIutIOnIren lIIacIr ... 1aiIdaft, ......... 
Kai::o .... ......... lI_hdwlllic:han 
0:dM:00g. 

Aus: 11 "'anif.~to Nr.1/1970, S. 20II: 

DELEGIERTE ÜBER 
SICH SELBST 

............... E..-- .. 
, Goupp •• d .................... ..... 
..... ...,.., oie ......... d. " 

A 4: Oie Ga_rkachaft hat die V.rhand
lung um dil Delegierten vorangalriabaft, 
und mit dem Juniverlnig .ieid ai. nur an 
den Bindern d.r Kanoeaaria dun:hge
.. tzt und .inachrlnkend Experten ge
nannt word.n. Mir dem Vlrtregaabachlull 
am 26. Juni wurde ein Delegierter fDr ja 
1000 P.raonen fOr jede der 4 Ge_rte
schaft.n .inge .. tzt, alao .in.r auf je 250 

Disbaaion mit aiMr G....,a _ ........ bei NT, ... ~ __ 
schiacIat.n Abteilu .......... Warblitten, .. wndIiad ••• G •• ~ ...... 
Plirlaian (Pel, PSIUP. partaiIoa) .....,;a.-

Frage: Wie sind die 0.""'- antaten... , 
A 4: Im Mai begann die Glrung. Oie la
ge ist plötzlich ."Plooiv geworden, mit 
Streiks, die sich über vi.l. Tag. hinzo
gen. Oie G.w.rkschaft - übrigens fast 
inexistent an d.n BInd.rn - hat die 
ganz. Z.it fast k.ine Roll. gespielt. O.r 
Kampf war . in spontaner Kampf - wer 
mehr Kraft besaß, streikt. - und diente 
dazu, e inige sehr tüchtige Arbeiter ans 
Tageslicht zu bringen, die sonst im Dun
kel geblieben wllren. An diesem Punkt 
entstand die Delegiertenforderung. 
A 6: Der erste Delegierte der Mechanik 
ist, glaube ich, in meiner Gruppe ant.tan. 
den. Die Arbeiter verstanden vollkom
men. seine Bedeutung : ein Repräsentant, 
der in der Gruppe bleibt, ohne • T ren
"ung"' , wie es bei den Mitgliedern des 
BR (comitato centrale) ist, die sich im 
Büro verkriechen. Jedoch sind die Dele
gierten bei uns mit Verspätung, im Ok
",ber, wlhrend des Kampfe fDr den Ver-

• t rag, entstanden, denn die ArbeiterO sind 
.. weniger poJitiaiert, da sie sich für privile-

giert im Vergleich zu denen in den ande-

ren Abt.ilungen halt.n. Auch wenn in 
den lelzlan Jahren vi.le JOngere hinzu- . 
gekommen sind, die dazu beitrug.n, 
neue. Leben hineinzubringen. Auch bei . 
uno war es die Notwendigkeit, das im 
Vertrag vorgesehene AufrOcken in den 
Lohngruppen festzulegen, die d.. Ent
stehen der Delegierten bewirkte. 

A 2: Was wir im wesentlichen sagen kön- I 

nen, ist, daß trotz der Unterschiede · von 
Wertestall zu Wertestall die Gruppendeie
gierten stets entstanden sind, nicht w.il 
e. die Anweisung gab . Oelegierte zu 
machen", sondern als echte spontane 
Forderung von Selbstorganisationen der 
Basia, wen .ie notwendig .rschi 

Arbeiter. All. and.ren Arbailardel"lliar
ten blieben auBerhalb. Ich persönlich, 
und mit mir viel. andere. wir h.biln dar· 
auf bestanden, dall e. belMr gewe .. n 0 

wlre, statt einen Delegierten die.er Art 
zu akzeptieren, ihn zu verw.igern. O.nn 
•• bestand die Gefahr, dall die. 66 De
legierten all. natDrlichen Delegierten, die 
inzwiachen von den Gruppen gewlhlt 
worden waren, kastrieren d. h. Ilhmen 
könnten. E. konnt,. sehr I.icht eine .ehr 
willkürliche Art v6n Reprloentanz dabei 
herauskommen: . ie mußte talalchliq, 
unt.r den 4 Gew.rteschaflsorganlsationan 
aufgeteilt werden. FOr jeden Delegierten 
endete das damit, daß er seine Gewerte
schaftsorganisation widerspiegelte und 
nicht alle Arbeit.r. So h8!lte der Dele
gierte der FlOM schon eine MentaliW 
des Kampfe. - aber eines Kampfes, der 
von oben gefOhrt wird, aboeits jed~ r Ini
tiative der Basis -, wlhtand f. B. d.r 
SI DA-Delegierte (SIOA = gelbe FIAT-Ge-

Frage: Bio jetzt h ...... wir von den G ........ 
pendelilliett.n III."rochen, .Jso _ da
"- die direkt von den Arbeitern 98-
.illlt wurden, im allgemeinen noch bevor 
der Juni-V.rtrag in d.r Karrossaria eine 
bestimmtl Anzahl von durch die Gewerk
schaft\n beslimmlan DeIagiarIan _-
58 Delegierten vom Band, die im V-.g 
kannte und damit institulio ... liaiarla: die 
Experten .......... t.n .Irden.. W-.. unter-

• werkschaft) so war, al.· ob er gar. nicht 
be. tAnde. Jeder Delegierte bekam so die 
Physiognomie se iner Gewerkschaft War 
seine Gewerteschaft unbeweglich, war .r 
es auch. 



,....: H ......... ...eon- .. Ex-
........ 0.1 ................ "linnen .. .. 
......... OIIet ... lcht der D.I ... ..... _ FlOM ..... '1" ..... ....--.... 
.. die ",iIitentesten sind? 
A 4: Nicht automatisch, 'vor allem weil 
man festhalten muß, daß überall bei 
FIAT, insbesondere aber an den Bän
d.m, der Prozentsatz der gewerkschaft
lich Organisierten sehr niedrig ist. Des
halb mußten schließlich in den meisten 
Fillen die Gewerkschaften die Kandida
turen von Arbeitern akzeptieren, die 
nichta mit ihnen zu tun hatten, aber von 
der Baal. g_lhlt worden waren. Aller
ding. hat jede Gewerkschaft ihre Hoch
burgen. Es gibt auch Hochburgen der 
SIDA und der UIL, besonders in den Ab
t.ilungen, in denen der Druck der Abtei
lung_leile' leicht., ausgeübt we,den 
kann. Schließlich ist auch die Basis nicht 
homogen, as gibt noch ausgedehnte 
graue Zonen. Sicher ist, daß in einigen 
Fillen de, Arbeite, ein von der Gewerk
schaft bestimmter Experten-Delegierter 
vorgesetzt wurde, ohne daß sie wußten, 
wie da_ zustande kam. Aber im allge
meinen, zumindest was meine Werkstatt 
betrifft, war de, Mechanismus der Be
stimmung so: die 4 oder 6 Gruppendele
gierten haben sich versammelt und den 
Experten-Delegierten akzeptiert, der von 
FlOM oder FIM vorgeschlagen worden 
war. Bei den anderen Gewerkschaften ist 
vieles nicht so klar gewesen und es gab 
auch manche Anfechtung. So wie es 
auch einige Fälle von Arbeitern gibt, die 
zum Experten-Delegierten bestimmt wur
den, aber es nicht werden wollten. Und 
trotzdem benannt worden waren. Wäh
rend ei in der Tat sehr leicht ist, einen 
Gruppendelegierten zu ersetzen - wenn 
einer nicht gut ist, sagt man : geh weg 
und benennt einen anderen -, ist e8 

etwa. schwierig, die Experten-Delegier
t.n zu ereetzen. Tatsächl ich ist das bis
her nicht geschehen. Hier genau sind die 
Grenzen des Experten-Delegierten. 

fNge: Seid iIw .. Ie mit d .... Ziel der An
........ I11III aller Dalag;...... einvem.n
... ? 

A 2: Die Delegierten entstehen mehr 
oder weniger spontan und der Unter
nehmer versucht, sie zu benutzen, zu in
atitutionalisieren, indem er verlangt, daß 
sie von der Gewerkschaft benannt und 
nicht von den Arbeitern gewählt werden, 
indem er sie mit 1(M)() Vorschriften ein
engt. Das muß verhindert werden. Mit 
den Expertendelegierten des Juni-Ver
trages haben wir im großen und ganzen 
Erfolg gehabt. Die Anerkennung oder 
nicht ist eine falsche Alternat ive. Aus der 
Anerkennung dürfen wir keinen Fetisch 
machen, sie aber auch nicht unterschät
tan. Das Problem ist, daß der Delegierte 
nicht gefesselt se in darf an d ie von der 
Gewerkschaft akzeptierte Legal. tät und 
daß er sich nur auf di e Basis stützt. Sei
ner Natur nach widersetzt sich der Dele-

gitorte dem System der Betriebsorgani
.. tion, er be.treitet .ie. Darin unter
scheidet er sich vom Gewerkschaftler 
und deshalb kann er nicht von der Ge
werkschaft benannt werden , als sei er 
ihr Vertrauensmann. Der Gewerkschaft
ler technisiert außerdem die Probleme, 
der Delegierte hat auch eine Funktion 
der " Kulturrevolution" . Nun ,. syndikali
aiert" die Anerkennung tendenziell die 
Delegierten. Was natürlich nicht heißen 
soll, es bestOnde kein Bedarf nach noch 
besseren Verhandlungsinstrumenten : 

aber diese können nicht die Delegierte" 
sain, das mUssen die Gewerkschaftsver
treter sein . 

Fr.g.: W.lche Funktion haben di. Del.
gierten in diesen enten Mon.ten .nt~ 
wicke"? 
A 4: Nach den Verträgen sollen die Ex
pertendelegierten nur darauf achten , daß 
die Zeiten eingehalten werden , die An 
wesenheit des Personals kontrollieren , 
um die Produktion entsprechend dem 
Programm proportional zu verlangsamen 
wenn Arbeiter ausfallen, das Aufholen 
der Produktion verhindern wenn es zu 
Arbeitsunterbrechunge n gekommen ist. 
Aber um ihren Forderungen Respekt zu 
verschaffen , können sie nicht d ie Bas is 
auf den Plan rufen, sondern müssen sich 
darauf beschränken , das Einschreiten 
des Betriebsrates zu ford ern . Tatsächlich 
ist es d ieser, der zusammen mit dem 
Werkmeister d ie Sache in Ordnung brin
gen müßte. In Wirklichkeit wartet man 
aber nicht auf das Eingreifen deo BRs, 
sondern handelt in unmittelbarer Kon
frontat ion mit dem Abteilungsleiter. Der 
Delegierte sagt : heute werden 30 Fahr
zeuge weniger gemacht und schon ist 
der Zweikampf zwischen Delegiertem 
und Abteilungsleiter da. Mitunter, vor 
allem am Anfang , ist es vorgekommen, 
daß der Delegierte allein dastand oder 
nur wenige Leute hinter sich hatte . Das 
änderte sich dann und allmählich haben 
die Arbeiter angefangen , S ich alle vo m 
Band zu entfernen, um se ine Forderung 
zu unterstützen. Heute er laubt es sich 
ein Abteilungsleiter kaum noch , eine 
Produktion vorzugeben , d1e höher li eg t, 
als es der Persona lstand und d ie Arbeits
unterbrechungen erlauben. Es gab einen 
Moment , in dem die Abte ilungsle iter 
versuchten , d ie Anwesenheit der Dele
g ierten zu ignorieren , dann sahen sie, 
daß sie das nicht machen konnten und 
versuchten, zu einem Übereinkommen zu 
gelangen. Je tzt befinden wir uns In t;;ner 
dritten Phase : der Werkmeiste r hat 
Angst, mit dem Delegie rten in Konflikt 
zu geraten. Ich spreche natürl ich vo n De
legierten, d ie- funkti onieren. 

Fr.ge: AUI dem, W8S ihr sagt, geht her
vor, d.ß die Delegierten eine Funktion 
entwicke" heben, die wesentlich gewerk
sch.ftlich ist. W.s ist eurer Meinung nach 
der Unterschied zwischen der Rolle des 
Delegierten und de, des Gewerkschaft
lers? 

A 2: Der Delegierte ist nicht die pol iti
sche Avantgarde. Der D .. legierte ilt der 
Au.druck de r organischen "leuformie
rung der Arbeiter und entsteht im Zu
sammenhang mit einem bestimmten Typ 
des inneren Kampfes. Deshalb kann sei
ne Aufgabe , zumindest unmittelbar, nicht 
die polit ische sein, auf gesellschaftlicher 
Ebene die Fabrik mit den Stadtviertel
Kommitees zu verbinden usw. Das haben 
bisher die politischen Avantgarden ge
macht, die es übrigens bei FIAT, wenn 
auch nur als Minderheiten, immer gab ; 
aber nicht die Delegierten, sie sind et
was Neues, wie z. B. das Verlangsamen 
der Produldion e twas Neues Ist , das d ie 
Delegier"len aus der 13 erreichten . Wenn 
der Delegierte die pol itische AI/antgarde 
wäre , dann wäre er :'l iCht so entstanden, 
wie er entstanden Ist , namltch spontan. 
Die Avantgarde wi rd \/on der Arbeiter
klasse nicht spontan geschaffen , als ihre 
unmittelbare Fo rderung. Der Delegierte 
ist entstande, weil er zu einer Form der 
Selbstorganisation gehört, die die Arbei
ter haben wo llten. Das zu dem, was jetzt 
der Fall ist. Etwas anderes ist es, wenn 
wir dartiber reden, wie sich morgen die 
Bewegung entwickeln kann . Bedeutet 
das . daß die Delegierten bis jetzt in rein 
gewerkschaftlichen Aktionen verharrten? 
Vielleicht ja , aber dann handelt es sich 
um einen neuen Syndikalismus, um ei
fortschrittlicher Basis. Z. B war es die 
nen Typ I/on Syndikalismus auf sehr 
vorherrschende Auffassung in der Ge
werkschaft, den Delegierten auf ganz 
genaue Funktionen festzulegen, wie die 
Zeitkontrolle und da. Aufrücken in den 
Lohngruppen; während er sich schon 
jetzt immer mehr mit allen Problemen 
der Gruppe beschäftigt, und d. h. mit al
len Problemen des Arbeiterdaseins (con
dizione operia) : von der dreckigen Toi
lette bis zur Verlangaamung der Produk
tion . Da. ist sicher Immer noch gewerk
schaftliche Aktion, die jedoch nicht mehr 
durch die ir.stitutionali.ierten und tradi~ 

t.onellen Kanille der Gewerkschaft Iluft, 
lOdern sie d irekt und sofort die Basis 
e inschlieBt 
A 9. Nach meiner Meinung liegt der Wert 
der Deleg ierten in der Schulungsrolle 
(ruolo formativo), die sie entwickeln kön
nen. Als Beispiel erzähle ich, wie sich 
die Dinge bel I,:ns In der Mechanik ent· 
wickelten. W.e Guzzardi (A 6) sagte, sind 
in d ie Mechanik vor kurtem, nach eini~ 

gern Geschiebe, viele Junge eingetre
ten . Dieser Eintritt von Jungen war 
sehr wicht ig für die Delegierten. Wir be
gannen den D ialog mit den alten Genos
sen , auch mit denen von 44 , wir sprachen 
von der Verg angenhe it und so entstand 
ei ne Art von Solidarität. Die alten ver
suchten uns etwas zu sagen und wir 
ihnen. Dadurch wurde e ine neL,l8 Lage 
gesch affen. Vorher war man an einem 
Punkt angelangt, wo bei FIAT die Bosse 
jede W oche immer mehr Produktion for· 
derten , immer mehr. Dann kam der Ve r
trag der Gewerkschaften über die Dele-



takb bei der tlglichen Arbeit. Der Dei .. 
gi.rte hört tlgtich alle. Und die aalll 
artikuliert sich. dal ist klar. el Iit une.· 
re Aufgabe all Delegiert •• dort zu blei
ben, luzuhoren und und dort zu interpre
tieren, und die Basis mit den Avantgar
den zu verbinden. 

gierten. Sie wurden .Experten ll genannt. 
Aber die Arbeiter heben .ich gesagt: du 
ist ein B.trug. Di. Arbeiter erwarten 
immer gleich das schlimmete, vor allem 
die alten Arbeiter. Oenn, sagten si., 
wenn es einen Delegierten gibt, der mit 
dem Werkmeister sprechen soll, dann 
kann er leicht instrumentalisiert werden. 
Also man hatte kein Vertrauen . Die Sache Vi.lleicht wird di ... Unterhaltunt ..... 

.tindli .... r. wenn .ir Jetzt die Elt.hrung 
wurde dann übernommen von den jun· mit dem D.legiert • ....t, .. lieh im Sep-

ohne Schwierlgk.lt.n. G,öaeren Sthwi.· 
rigk.iten begegn.t. die Oilkullion um 
dia Soziallli.rung. und d. h. urn die Be
ziehung Fabrlk·Ges.lllchaft. dl8 V.rbin· 
dung mit dem Kampf in d.n Stadtvi.r
tein. mit den anderen Zweigen von FIAT 
und den anderen Betrieben. Diese gan· 
ze Diakussion ist nicht weit vorangekom· 
men, aua. wenn ea eine groBe Ausein· 
andenletzung in diesem Sinne gab. Der 
Rat hat die Grenzen des Kampfe. um 
den Vertrag reproduziert. der. auch wenn 
er ein Kampf von. lu8e~ter Wichtigkeit 
war. alles in allen nicht die korporativen 
Grenzen durchbrochen hat. weil el ihm 
nicht gelang. sich mit dem Kampf von 
außen zu verbinden, die ganze Gesell· 
schaft einzubeziehen. . 

Frag.: Aber du I.gtest, da8 es .... 
.... Ba Alloainenderutzlllllll 11"': rnejnet 
du danolt, d .. es einen V.rsuch der .... 
terg .... nd.n Politioierung gab. ...... "'" 
welchen VonchIi .... ? 

und denjenigen alten. die Erfahrung hat· tember bei FIAT.Mirmon bildete ..... 1,. 
ten. die keine Angst hatten. Und sie ha· .ie",n. Wi. und ."""" entItenci .. R.t? 
ben Schulungsarbeit gemacht. Was rede· A 4: Nach dem Ende der Ferien gab el 
te man in den Venlammlungen? Wir kön· den Streik der 32. der für FIAT du Stich· 
nen nicht die dauernden Produktionaer~ wort lU den Entlas.ungen war, WH wie
hllhungen mitmachen. Einige fragten: was derum den vorzeitigen Beginn dei Kamp. 
kann man machen? Nun haben die aktiv· fes um den Vertrag beieut~n die
sten gesagt: organisieren wir uns für ser Situation ergriff die Gewerkschaft 
einen Kampf innerhalb der Fabrik, für die Initiative, alle Delegierten zusammen
die Streikbrecher wird es dann schwieri- zurufen. um über den Kampf um den 
ger. denn sie werden Angst haben. Denn Vertrag zu di.kutieren. Stattd .... n ha. 
beim inner.n Kampf werden mit Arbeits· ben nach der ersten Versammlung alle 
niederlegungen verbunden Umzüge ? - beschlossen, sich von nun an einmal 
"cortei" gemacht und die Streikbrecher wöchentlich zu treffen. So ent.tand der 
haben Angst und hören mit der Arbeit Delegiertenrat von Mirafiori. A 2: Zum Beispiel zum Problem der Prei· 
auf. Denn der Streikbrecher i.t ein Feig· oe und der Solidarität mit den streiken· 
ling und hat Angst vor der Masse. So Frage: Wer ... hm .n der wöchentlichen den Arbeitern. Eo gab einen Teil. der 
begann man nach den Umzügen in den V.rsammluntl .. Delegiert.n teil? dazu neigte. den Kampf al. Druck auf 
Versammlungen zu begreifen. da8 wir A 4: Expertendelegiert8, Gruppendeie· die In.titutionen zu aehen; daher z. B. 
jemanden brauchten. der mehr venltand gierte. und wer wollte. Es i.t eine Oe· die Forderung nach Geldzahlungen von. 
und mehr Mut hatt •. E. waren ganz we· batte. die sich auf der Ebene der Gleich· .eiten -des Stadtrate.. wobei man viel 
nig •• lagen wir .s off.n. Oi ... W.nigen berechtigung entwickelt. alle sind auf der Gewicht legte auf die Koalition.n. die 
traten im Verlauf der Verummlung auf gleichen Ebene. anerkannte. nicht aner· zu dielem Problem geschlo.sen wurden. 
und .agten: wir dOrf.n nicht locker la.· kannte. einfache Arbeiter. I Ein anderer Teil neigte stattdenen da-
.. n. son.t wird der Untern.hm.r nur F .... : W ........ im Rat .... utiett? I zu. du Problem der Prei .. all .in Ge
noch mit m.hr Stlrke als vorher aus d.r A 2: Der Delegiertenrat ist ein Instru· biet zu s.h.n. auf d.m man lich mit den 
Sache hervorgehen; wir dürfen nicht die ment der Masse. Er ist weder die Ge· gelellschaftlich.n Krlft.n von drauBen 
F.hler der Vergangenh.it machen; jeder samtheit der aktiven Gewerkschaftl.r verbünden könne. z. B. mit den Stadt· 
",u8 mit dem Arbeit.r neben sich .pr.... noch ist er das Basiskomitee. da. lieh viertel·Komitees. die zur Vert.idigllng 
chen. UIW. Alles in allem betrieb man ein "al. voluntaristische Organisation der dei Streik. .nbtand.n waren und zu 
Werk der V.rmenschlichung: die koUek· Avantgarde v.rsteht. Er vereinigt all. denen man die Mi.trechnungen brachte. 
tiv. Solidaritlt. Und du war dal wich· Gruppendelegiert.n und die Aktivisten. um sie zurückzuschicken UIW. AuBerdem 
tigote Faktum des ganz.n Kampfeo: '0 . Mit der Bildung dei Rat. während dei entwick.lt. sich .in. Oiskunion über 
mit ~m· Arbeiter zu sprech.n. da8 auch \ Kampfel um d.n Vertrag haben wir ei· die Forderung .In.r R.duktion der 
der einfachote die UnlädIen des Kamp- "en Spn,ng gemacht: die Gruppend.le· PNIM. die lich auf der Grvndlage- d.r 
fel begriff. Früher sagte die Gew.rk· gierten .ind aus der IlOli.rung h.raUI· ~ organilienan IOllt.. Und .. 
schaft: machen wir. einen Streik. UIW. getreten. in der li •• ich befand.n und "- auch Vonlc:hllge ra .... die zu weit 
UIW.. und man .tr.,kte. Aber man kam die .ie unvermeidlich dazu verenla8te. __ weren: In den Supermarlit gehen. 
niemall bil Zllr Schulung des Arbeiters. eine rein g.werkschaftliche Funktion zu lich die Sachen nehmen und lich dann 
Da. B_u8tsein der Arbeiter schulen •• ei übernehmen. Im Rat dagegen. durch die weigern. zu bezahlen. Aber .. handelt 
e. mit der Erkllirung der Dinge. die er Verbindung und den Blick fOr du Allg.... Ilch um vereinzelt. Vonlc:hllga. nicht um 
nicht wei8 •• ei e. mit der Erklärung. was meine. den lie dort bekamen. heben .i. .ine allgemeine Problematik. die sich 
die Macht der Industrie be~eutet (die einen politischen Sprung gemacht und dem ganz.n Rat otallt •. Und dann dOn.n 
Erwerbungen von FIAT. das Monopol. begonnen. auch über allgemeine Proble'- wir nicht v.rk.nnen. da8 lich im Rat an
was es bedeutet UIW.). Man erklärte me zu diskuti.ren und zu .ntscheiden. gelichta di_r Problem. die Polemik 
auch das. und genau deshalb hatte man Und e. ilt ein politischer Sprung. auch zwischen den Parteien reproduzierte. 
eine so gr08e Mitbeteiligung. Genau das wenn die Problematik gewerkschaftlich zwildlen PCI. PSIUP. d.n rein gewerk· 
ist die Aufgabe des Delegierten: diese bleibt. wie .ie e. wahrend die .... Kamp· schaftlich.n KrAften. Wir dOrfen nicht 
Schulung. Das Wichtigste al.o war. das fes um den Vertrag blieb. Innerhalb des v.rge ... n. daa ·im Rat eine Minderh.it 
Mikrofon zu nehmen und mit den leuten Rates gab el Au .. inandenletzungen vor von Delegi.rt.! arbeitet. clie die POlitio
zu sprechen. aber .infach zu reden. da. allem. um vom Kampf von au8en zum n.n der j.weiligen Part.i.n vertritt. 
Warum und Wielo der Sachen zu erkII· Kampf im Innern überzug.hen. und sie 
ren. ni.cht nur die Technik des Kampfe.; haben gesehen. wie der geml8igte Teil 
denn die Arbeiter lind immer mit gr08em der Gewerk.chaft an die •• r linie fest· 
Mi8trauen dem begegnet. der nicht alles hielt (d. h. am Kampf von auBen). Wenn 
erklärte. man zum artikulierten Kampf Oberging. 
A 3: Durch die Delegierten haben wir.s verdankte man da. der groBen Debatte 
erreicht. in der Fabrik über Politik zu re· und dem groBen Druck. der vom Rat aUI· 
den. Wir haben die Politik den Institutio- ging. Die vorhernlc:hend. Problematik 
nen von au8erhalb weggenommen. Die war die der Kampfform.n (UmzÜge-cor· 
Delegierten haben mit den Arbeit.rn tei. V .... ammlung. Eintritt von Gewerk· 
ein gute. Verhiiltnis. w.gen des Kon- schaftlern. usw.). lie entwick.1te lich 

A 7: WarUm i8t der Delegi.rte .ntot ..... 
d.n? Am Anfang h.tten wir keine klaren . 
VOnltellungen derOber. wu der DeIe
lIi.rte nln eollte, eber wir wantn une alle 
bewußt, daII er .tw .. ~ - nic:htlo 
Entgegenge .. tzt.. - all die Gewerk· 
achatt .. in mußt.. kritisch ihr und den 
InotiMionen gegenüber. Wor .... inteR. 
daß der Delegiert. integri.rt worden 
wlre. _n .r nicht den Spi.I, ...... ga-



I!.bt hatte, aieil mit eine, gewö. .. n A'I'o
nomle zu bewegen. Wahrend d •• Kamp
fe. um den Vertrag hat der Delegiert. 
viele Grenzen gez.igt, .bar .ueil wichti· 
ge VorzOge: die Flhigkeit, den Kampf, 
der auf rück.tlndige, traditionelle, von 
außemalb kommende Weise im Innenon 
de. Untemehmens begonnen worden 
war, mit viel einad'lneidenderen Aktion.· 
formen zu führen. Anfang. sagten auch 
di •• mal die Gewerkschaften, wie in der 
Vergangenheit, anläBlich des Streiko: 
• lußerer Streik" (sciopero estemo), was 
unweigerlich fUr eine große Anzahl von 
Arbeitern bedeutete: alle zur Jagd, alle 
zum Fiedlen. Stattde .. en muBte den 
Arbeitem bewu8t gemacht werden, daß 
der Streik keine Gelegenheit ist, um fi· 
edlen zu gehen, sondem ein Moment 
des Kampfes. Und die Delegierten lind 
ein wichtige. In.trument gewe.en, um 
d.n Arbeitem dieles BewuBtsein zu ver· 
mitteln daB der Kampf in die Fabrik ge· 
tragen' werden muB. Hierzu gab es. die 
grilBten AUleinanderoetzungen mit der 
Gewer1<schaft (oder wenigstens mit einem 
Teil der G_er1<lchaft) und folglich die 
heiBesten DiskUlIionen im Rat. Man die
kutierte z. B., wie man FIAT antworten 
IOlIe, die nicht die Stunden der Untltig· 
keit bezahlen wollte. Dann Iprach man 
bio zum Erbrechen von Organisation, wie 
lich organilleren für die Zeit nach dem 
Vertrag. Und ao ist In die Arbeiter -
und d .. ist .ine neue Tatsache und ein 
Ergebnis auch dei Rats - die Vorstellung 
.ingedrungen, daß nach dem Vertrag der 
Kampf nicht bHndet ilt. W .. die lpeli· 
fiedl politioc:he Dilkullion im Rat angeht, 
kllnnen wir glaube ich .. gen: anfangs 
aprach man von Teilforderungen und d .. 
Intere ... der Arbeiter war ziemlich be· 
grenzt: Dann fing man an, von allgemei· 
nen Problemen zu reden, von Politik. Und 
ich betone, daß man von Politik bei FI~ T 

nie geaprod!en hat Stattde_n hat man 
z. B. auf de, letzten Ratsverwammlung 
von den Maillnder Ereigni .. en genodet 
Dann, wahrend dea KampfeI, aprac:h man 
Ober den AUlZug der Arbeiter aUI der 
Fabrik - die Arbeiter, die sich organi· 
aieren und rau.gehen, im Arbeitsanzug, 
durdl die Straßen der StaGt, und offen 
rufen, daB sie das Stückchen Macht wol· 
len, das sie erobert haben. Das geschah 
mit der Demonstration beim Automobil· 
lalon und bei der Industriellen· Union . 
Du ist edlon Politik. 

F .... : W.. funktioniert .. W ..... hItt· 
KeoIoitH, 

A 4: Es belteht aus den Gruppendeie· 
gierten. Aber wir haben d .. Ziel, es auch 
fOr die einfachen Aktiven' zu öffnen. Zu· 
nlchst findet eine vorbereitende Ver· 
•• mmlung atatt, in der man Ober ein vor
her ausgesuchtes Problem redet. (Bis 
jetzt hat man sich notgedrungenerweile 
vor allem mit dem Kampf um den Ver· 
trag beschlftigt.) Dann erarbeitet das 
Komitee einen Entwurf des Kampfpla· 
nes, den es in der Gruppe zur Diskus· 
lion Itellt. Dann versammelt man sich 
wieder und prlzisiert den Plan, alle ge· 
ben ihre Untprwchrift und er wird dem 
Rat vorgelegt. Natürlich hat dieser Vor· 
edllag vielmehr Dun:hedllagskraft, weil 
er Ausdruck nicht eines einzelnen Oele· 
gierten IOndem ein.r ganzen Wer1<statt 
iet 

' .... : Auch In cIaft Wetbt8t\-KO!IIitHe 
..... die Dill<uuioll _ ....... über F_ 
_ IIIMI ......... des Kampfes .... den 

V ...... ' 
A 4: Das ist schwer zu sagen, denn die 
Wer1<statt·Komitees sind erst vor zu kur· 
zer Zelt und genau in der letzten Ph ... 
deo Kampfe. um den Vertrag entstan
den, der daher viel in An.pruch nahm. 

I W .. den Re! ..,...... lrilnnen wir eagen, 
daß einige allgemeine TheMen behan
delt wurden. Zum Beiapiel wurde di.ku· 
tiert Ober den Streik vom 19. November, 
Ober die Vorfälle in Mailand und Ober 
den Tod des Polizisten Annarumma. In 
den Werk.tatt·Komitees wurde viel Ober 
die Bildung einer einheitlidlen, neuen 
Gewerkschaft diskutiert, die nicht der 
Mittelweg der jetzt bestehenden sein 
darf. 
A 2: Die Werk.tatt·Komitees .ind auBer· 
dem ein Mittel, um die Delegierten zu 
stabili.ieren. Tatslchlich gibt e. den Oe· 
legierten auf dem Höhepunkt des Kamp
fe., dann funktioniert er, hintemer entak· 
tiviert er lich. Jetzt mO •• en wir auf die 
Zeit nach dem Vertrag aufp ... en. Nach 
den Verwammlungen haben wir handge· 
schriebene Mitteilungen gemacht und in 
den Schaukasten gehlngt, um den Ande· 
ren den Inhalt unserer Diakuasionen mit· 
zuteilen. Wir haben auch einige Mittei· 
lungen über auBerbetriebliche Ereignisse 
gemacht: Ober einen AnhInger der Fa· 
schi.ten vor den Wer1<storen, Ober die 
MailInder Ereigni_ UIW. Aber vor al· 
lem dienen die Versammlungen du Ko
mitees zur Prlzilierung de ... n, wu wir 
im Delegiertenrat dilkutieren wollen, die 
TageIOrdnung f .. tzul~n, die VorschUl· 
ge. 
A 4: Oie Zeit nach dem Vertr-o wird 
allerdings hart aein. De_n aind .ich 
alle bewuBt. Die Wertcatatt·Kornite .. die
nen uno dazu, eine dauemefte Organi
.. tion zu edlaffen, die in der Lage iat, 
auf die Angriffe, die kommen werden, 
zu reagieren, eine Gegenmacht im Be
trieb zu edlaffen, demgegenOber lie d .... 
Willen der Baail Gewicht verleiht, ein 
Kraftzentrum, um ein ... antue"" 
Schleudem der. a-r1<edleft zu verhln
dem, ein Inatrument, um une mit der Ge
.. lIedl.ft zu v.rbind .... 


	arpo-3-1970-Beilage-007
	arpo-3-1970-Beilage-020
	arpo-3-1970-Beilage-021
	arpo-3-1970-Beilage-022
	arpo-3-1970-Beilage-023
	arpo-3-1970-Beilage-024
	arpo-3-1970-Beilage-025
	arpo-3-1970-Beilage-027
	arpo-3-1970-Beilage links.pdf
	arpo-3-1970-Beilage-007
	arpo-3-1970-Beilage-020
	arpo-3-1970-Beilage-021
	arpo-3-1970-Beilage-022
	arpo-3-1970-Beilage-023
	arpo-3-1970-Beilage-024
	arpo-3-1970-Beilage-025
	arpo-3-1970-Beilage-027




