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Dle KPI
noch m#achrechts

Der L2.Kongress der Kommunist

Mit grossem Applaus wurde
der Generalsekretär der Kom.
munistischen Partei Italiens
(KPI) , Alessandro Natta, in sei-
nern Amt bestätigt. Natta,
der nach dem unenilarteten
Tod von Enrico Berlinguer Yor
einem Jahr als farbloser Über-
gangssekretär betrachtet wur-
de, hat es verstanden, die Linie
seines profilierteren und charis-
matischeren Vorgängers fort-
zuretzerl . " B e ständige Verände -

mng und Bestätigung des
eingescbXagenen Kurses", so
können die Ergebnisse des
12. Kongresses der KPI be-
trachtet werden. Vom 9. bis
zum 13. April tagten über
tausend Delegierten in Florenz
und diskutierten die Linie und
die Politik der Partei.

Von Bruno Bollinger

Der Kurs in Richtung Sozial-
demokratie wird verstärkt fort-
gesetzt. So versteht sich die KPI als
o'integrierten Bestandteil der west-
europäischen Linken" . Früher hatten

sich die KPen als Teil der "kommu'
nistischen Weltbewegung" verstan-
den. Eingeladen waren denn auch
zum ersten Male an einem KPI-Kon-
gress Delegationen der englischen
Labour-Party und der deutschen
SPD. Gestrichen aus dem Programm
ist auch der Hinweis, dass das Ziel
der KPI die "Überwindung des
Kapitalismus" sei.

Die Unterschiede
zu Spanien und Frankreich

Es gab viele Diskussionen über
die Thesen (s. Kasten). Ein einzi-
ger Antrag polarisierte jerloch den
Kongress: jener auf Ablehnung der
Kernergie und der AKW. Er wurde
ganz knapp abgelehnt. Alle anderen
Anträge brachten es nicht fertig,
die Gemüter zu erhitzen Die Anträ-
ge der Linken wurden sogar vor der
Ab stimmung zurück gezogen .

Vergleiche mit den KPen Frank-
reichs und Spaniens drängen sich erzielte aber immer noch über 30% le Klassenbezüge, das Verständnis
auf. Die KPI hat - wie die ganze der Stimmen. Die KP Frankreichs für. soziale Gegensätze und die Tra-
übrige Linke Europas - Orientie- hat demgegenüber in den letzten ditionen.." der Arbeiterlnnenkämp-
rungsprobleme. Der Führung ge- Jahren mehr als die Hälfte der fe sollen aus dem Bewusstsein der
lang es aber, die Reihen um ein Wähleranteile verloren und llegt Aktivistlnnen verschwinden. Sie
Projekt zv schliessen. Diesmal , heute anter l0%, auf der gleicheq sollen verstehen Lernen, dass die ein-
geht es um eine "programmati- Höhe wie der rechtsextrcme Front zige für sie mögllche Gesellschafts-
sche Regierung" (d.h. die Regie- national Le Pen's. Die KP in spani- perspektive die heutige ist - die
rung stützt sich auf ein konkretes schen Staat hat sich in dergleichen WeltderMarktwirtsehaft,desProfits
Programm qb). Zeit sogar in drei eigenständige Par- und . . . der Nato! Genau das gleiche

Als letzteJ Jahr bei den Wahlen teien aufgespalten: hatte die mehrheitlich kömmunisti-
Stimmverluste von 4% hingenom- Eine der Hauptaktivitäten der sche Führung der Gewerkschaft
men .werden mussten, sprachen Führung in den letzten Monaten CGIL vor knapp einem Monat am
viele von Wahleinbruch. Die KPI war die Schulung der Mitglieder. Al- Verbandskongless gemacht. .:

Die organisatoriscbe Entwicklung der KPI

ous 4ry Fahnentuch der KPI
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Die Orientierungsschwierigkei-
ten der Kommunistischen Par-
tei Italiens (KPI) und deren
Rechtsentwicklung haben po-
litische Gründe, die heute die
gesamte Linke zrt sptiren be-
kommt. Bei der KPI fussen
sie aber auch auf einer ver-
änderten organisatorischen
Struktur. Brano B ollinger
zeigt die Veränderungen der
letzten 30 Jahre auf.

Die organisatorische Entwicklung
der KPI in der Nachkriegszeit kann
in vier Phasen unterteilt werden:
Die erste umfasst eine gewaltige zah-
lenmässige und organisatorische Ver-
stärkung der Ränge zwischen 1946
und t954. Bis I97 1 folgten dann
grosse Verluste. Die Arbeiterlnnen-
kämpfe der siebziger Jahre brachte
wieder neue Kräfte in die Partei.
I97 7 begann die vierte Phase: Laut
einem Bericht der "Repubblica"
(27 .3.8 5) hat die KPI zwischen 1 977
und 1985 195'000 Mitglieder vor al-
lem in den Industriebastionen des
Nordens verloren. Heute zählt die
Partei etwas mehr als 1'600'000 Mit-
glieder.

Die Jungen fehlen . . .

"Die KPI ist eine erwachsene Par'
tei, die viele öltere Bürger organisiert,

iedoch Mühe mit den neuen Gene'
rationeh hat" ("Rinascita", das

theoretische Organ der KPI, vom
30.3 .9 4). Die Schwierigkeiten, die
Jugend anzuziehen, widerspiegeln
sich direkt in der chronischen Krise
der kommunistischen Jugendorga-
nisation FGCI . "fn unseren Sektio-
nen fehlen die Generationen nach
1968 und 1975."

. . . und die Arbeiterlnnen
sind in der Minderheit

Der Arbeiterlnnen-Anteil ist zwar
seit 1954 um 40% konstant geblie-
ben, Dabei müssen wir aber berück-
sichtigen, dass in dieser Zeit die Ar-
beiterklasse von 4,9 auf 6,2 Millio-
nen gewachsen ist. 1951 organisier-
te die KPI noch 20% der Werktäti-
gen , t985 nprnoch I0%. In der glei-
chen Zeit sind die Taglöhner, die
Landarbeiter und die Bauern von
34% auf 7% gesunken. Zugenom-
men hat die Kategorie "Rentner
undändere" (von 4 auf 25%).

Noch sichtbarer wird die Schwä-
chung der Arbeiterlnnenbasis, wenn \

wir die betriebliche Verankerung der'
f Jünfziger
Jahren zähhte die Partei noch über
I 0'000 Betriebszellen. Am Vorabend
des o'heissen Herbstes" (1969) hatte
die KPI laut Paietta "in der Mehr-
heit der italienischen Betriebe keine
eigentliehe Parteistruktur, oft..nicht
einmal einen organisierten Kern
von Kommunisten, die in'der LaEe
gew e se n w riren, eigen strindige Initia-
tiven au ergreifen".

Die Betriebszellen verringerterl''
sich bis 1977 auf etwa 600. Dann
kamen die Restrukturierungen, die
Entlassungswelle (zum Teil mit
dem Segen der KPI). Betroffen wa-
ren vor allem die Aktivistlnnen der
Kämpfe der vorangegangenen zehn
Jahre. Darunter viele Mitglieder der
KPI. *Ms heute fest-
stellen; "Die Entlassungen haben
die politische hrisenz der KPI in
vielen Betrieben drastisch einge-
schrönkt. Der Rauswur-f von Hun-
derten von Kommunisten hat eine
Yerschiebung des KrrifteverhäItnis'
ses innerhalb der Betriebe zur FoI-
ge gehabt. Heute sind wtr in brei-
ten und entscheidenden Sektoren
praktisch abwesend."

Es kamen die
Kleinbürger und Beamten

Die Wahlerfolge auf lokaler und
regionaler Ebene brachten der KPI
mehr "Staatsmacht". In unzähligen
Städten und Gemeinden führte die
Partei die Verwaltung. Das hat dazu
geführt dies weist eine Untersu-
chung im Fall von Bologna atrf ,

dass viele Handwerker und Gewerb-
ler sich der KPI nicht aus ideologi-
schen, sondern aus rein praktischen
Gründen angeschlossen haben. Sie
erhofften sich von der Partei uiid
ihrer M assenorganisatio nen m aterie 1-

le Vorteile n Form von Aufträgen
oder sonstigen Begünstigungen.

Die Übernahme von Stadt- und
Gemeindeverwaltungen brachte es

mit sich, dass die Partei nun plötz-
lich "Stellen" anzubieten hatte. Dass
nicht nur die "Parteitreusten" her-
anrennen, ist wohl klar. Da die Be-
teiligung der Basis an den Aktivitä-
ten der Partei drastisch abgenom-
men hat, bekommmen diese Beam-
ten mehr Gewicht. Sie machen ja
die Politik.

Die grosse Mehrheit der staatli-
chen "Se.sselkleber" ist nicht sehr
lange in der Partei (im Schnitt 5

ItflrefTie-mmmen nicht aus der
Arbeiterklasse. Ihre politische Schu-
lung haben sie ausserhalb der Partei
genossen. Und sie sind in der Zeit
des "historischen Kompromisses"
und. der linken Lokalverwaltungen
gross geworden, in einer Zeit.also,
in der Verhandeln und Paktieren
wichtiger war, als der Einbezug und
die Mobilisierung der Basis.

Die KPI ist von einer Arbeiter-
zu giner Beamtenpartei, von einer
Kampf- ztJ einer Regierungspartei
geworden. Da nun aber die Regie-
rungssitze knapper werden und teils
verloren gehen, gibt es Probleme.
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