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TOGLIATTI, STALIN UND 
DER ITALIENISCHE KOMMUNISMUS 1943-1948 

von 

HANSJAKOB STEHLE 

„Mit dem Marxismus kam in Italien 
Machiavelli wieder zur Geltung . . . " 

Benedetto Croce1) 

Der Historiker und Antifaschist Gaetano Salvemini hat 1942, 
als er in Harvard lehrte, die westlichen Alliierten davor gewarnt, die 
kommunistische Gefahr für Italien einerseits zu überschätzen, ande
rerseits aber gerade dadurch heraufzubeschwören, daß sie die kon
servativen und monarchistischen Kreise des Landes begünstigten2). 
Diese Tendenz wurde besonders aktuell, als im Juli 1943 die Alliier
ten in Sizilien gelandet waren, Mussolini in Rom gestürzt war und die 
vom König eingesetzte Regierung Badoglio den „Frontwechsel" voll
zog. Wer würde tatsächlich das Erbe des Faschismus antreten? Et
wa die kommunistischen Revolutionäre, die bereits dabei waren, den 
antifaschistischen Kampf gegen die Deutschen zum Bürgerkrieg um
zufunktionieren? 

Zwei Daten, die in engem Zusammenhang stehen, markieren 
die Tatsache, daß Stalins Taktik und Strategie elastischer und reali
stischer war als seine mißtrauischen westlichen Verbündeten be
fürchteten und keineswegs so „revolutionär" wie seine Anhänger in 
Italien es erwarteten: Ohne vorherige Konsultation mit den Alliier
ten sprach die Sowjetunion am 13, März 1944 die völkerrechtliche 

1) Vgl. B. Croce, Geschichte Italiens 1870-1915, Berlin 1928, S. 153. 
2) Vgl. G. Sa lvemini , L'Italia vista dall'America, Vol. I. IL IL, Mailand 1969. 
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Anerkennung der Badoglio-Regierung aus; kaum zwei Wochen spä
ter, am 27. März, traf- nach Absprache mit der Badoglio-Regierung 
- aus dem Moskauer Exil Palmiro Togliatti in Italien ein. Sein Auf
trag war nicht, eine kommunistische Machtergreifung in Szene zu 
setzen, sondern eine neue „svolta", eine Wende in der immer schon 
wendigen und gewundenen Linie der italienischen Kommunisten her
beizuführen3). 

Indem Stalin den westlichen Alliierten signalisierte, daß er ih
nen zunächst freie Hand lassen würde, Italiens neues Regime nach 
ihren Vorstellungen zu bestimmen und ihnen zugleich die Mithilfe 
der (in der Partisanenbewegung vorherrschenden) Kommunisten bei 
der militärischen Beendigung des Krieges in Italien in Aussicht stell
te, wollte er sich als Gegenleistung „freie Hand" für seine eigenen 
Pläne in Osteuropa sichern; bei der Moskauer Außenministerkonfe
renz im Oktober 1943 war dies bereits unverkennbar geworden. Daß 
das PCI-Organ „Unità", das im Untergrund des deutsch besetzten 
italienischen Nordens erschien, noch im Dezember 1943 „keinerlei 
Beziehungen zum Hause Savoyen" wünschte, interessierte Stalin 
nicht. Er zog seine Schlüsse aus der tatsächlichen, nicht aus einer 
erwünschten Lage: Er wußte, daß der Kern der italienischen KP, die 
in den dreißiger Jahren kaum noch 2500 illegale Mitglieder gehabt 
hatte, im Grunde sehr schwach war. Der Eindruck, daß das italieni
sche Volk „immer mehr zum Kommunismus neigt" (wie der Vatikan 
am 18. August 1943 besorgt nach Washington berichtete)4), war nur 
Schein. Zwar waren die drei- bis vierhunderttausend Anhänger, die 
dem PCI seit dem Sturz Mussolinis zuliefen, nicht bloße Opportuni
sten, aber sie waren auch keine ideologisch eingeschworenen revolu
tionären Kader, sondern Leute verschiedenster Überzeugungen -
sogar manche Katholiken - , die sich vor allem von politischer Roman
tik leiten ließen. In einem Lande, das aus einer Diktatur, die keines 

3) Zur Geschichte der PCI (Partito Comunista Italiano) vgl. G. Galli, Storia del 
PCI, Mailand 1976; G. Mammarel ìa , Il PCI 1945-1975, Florenz 1976; P. 
Spr iano , Storia del PCI, 5 Bde., Turin 1967-1975. 
4) Vgl. Actes et Documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondia
le, Voi VII, Città del Vaticano 1973, S. 563. 
5) Vgl. P. Melograni (HgO, Intervista sull'Antifascismo, Rom 1976, S. 
149-175. 
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seiner Probleme gelöst hatte, in eine soziale, wirtschaftliche und mo
ralische Anarchie zu gleiten drohte und jetzt seinen neuen Befreiern 
wie seinen früheren Verbündeten nur als Kriegsschauplatz diente, 
klammerten sich diese Italiener an den fernen, doch seit der „Wende 
von Stalingrad" um so glänzenderen Mythos eines völkerbefreienden 
Sowjetkommunismus, an sein antifaschistisches, antifeudales, anti
klerikales Image. Erfüllt von anarchisch, ja manchmal christlich-uto
pisch gefärbten Sozialismusvorstellungen hofften sie auf eine Welt 
ohne padroni, über der nur ein Patron - die Vaterfigur Stalin -
schwebte. 

Doch der prosowjetischen Grundstimmung von Hunderttausen
den entsprach kein revolutionär verwendbares Machtpotential. Die 
Resistenza, an deren Spitze sich die Kommunisten stellten, war und 
blieb ein an der historischen Realität schwer meßbarer Mythos und 
wurde schließlich vor allem als solcher ein wirksamer Grundfaktor 
der zukünftigen Republik. „Im Grunde zersplitterte sich der ganze 
innere Antifaschismus in eine Reihe von Clans, Salons und Gruppen, 
zwischen denen es keine große Ideenzirkulation gab", so gestand drei 
Jahrzehnte später Giorgio Amendola5). „Die Widerstandsbewegung 
war eine Minderheit; wir waren Kommunisten, Sozialisten, Christde
mokraten, Monarchisten - und alle zusammen waren wir wenige." 

Auch in Polen, Ungarn und Rumänien gab es keine größeren 
kommunistischen Bewegungen, jedoch tief verwurzelte antirussische 
und antikommunistische Gefühle. Deshalb ließ Stalin dort seine aus 
Moskau entsandten Vertrauensleute elastisch taktieren. Sogar für 
das östliche Deutschland gab er der „Gruppe Ulbricht" vorsichtige 
Direktiven mit: Im KPD-Programm vom Juni 1945 wurde nicht mehr 
(wie 1930) die Diktatur des Proletariats und ein „Sowjetdeutschland" 
angekündigt, sondern beteuert, „daß der Weg, Deutschland das So
wjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre", es gehe vielmehr darum, 
„die Sache der bürgerlich-demokratischen Umbildung, die 1848 be
gonnen wurde, zu Ende zu führen"6). Um so mehr empfahl sich eine 
solche Haltung unter den Verhältnissen Italiens, dessen Zukunft oh
nehin in der Hand der west l ichen Alliierten lag. Togliatti hatte 

6) Vgl. W. T r e u e , Deutsche Parteiprogramme 1861-1954, Göttingen 1954, S. 
159. 
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deshalb schon lange vor seiner Abreise nach Italien in Radio-Kom
mentaren aus Moskau empfohlen, man müsse mit Badoglio, seinen 
Militärs und Monarchisten, „eine Lösung finden, die diese nicht ab
stößt" (12. Januar 1944)7). So wurde das, was Togliatti fünf Tage 
nach seiner Ankunft in Neapel auf einer geschlossenen Parteirats-
Sitzung zu verkünden hatte, für seine Genossen eine bittere Pille, 
aber kaum noch eine Überraschung. Nach den Stichwort-Notizen 
eines Teilnehmers, sagte er: 

„Bei den gegebenen internationalen und nationalen Verhältnis
sen setzen wir uns als Ziel nicht den Kampf um die Macht; wir 
wollen eine wirkliche antifaschistische fortschrittliche Demokratie 
schaffen , „ Die Partei muß jedes Problem vom Gesichtspunkt der 
Nation und des italienischen Staates prüfen . . . Wir vermeiden heute 
jeden Konflikt, der schädlich sein könnte (zwei Seelen: Bauernmas
sen und Vatikan) . . ." - In der Schlußresolution legte Togliatti fest: 
„Das Verfassungsproblem Monarchie oder Republik wird nach dem 
Ende des Krieges durch eine allgemein, direkt und geheim gewählte 
verfassungsgebende Versammlung von der ganzen Nation frei gelöst 
werden . . ." - Vor Journalisten erläuterte Togliatti am 1. April: „Ich 
habe kein Vorurteil gegen Marschall Badoglio .. ,"8). Und im Privat
gespräch mit einem amerikanischen Diplomaten: Die Auflösung der 
Komintern (1943) bedeute, „daß jedes Land die seinen nationalen 
Interessen entsprechende Politik betreiben kann . . . Die Kommuni
sten könnten allein nicht regieren. Man braucht alle demokratischen 
Kräfte , . ."9). 

Dem Parteivolk wurde die Neuigkeit am 11. April 1944 verkün
det; zum erstenmal nach 18 Jahren Emigration sprach Togliatti wie
der in einer öffentlichen Versammlung: „Genossen, ich weiß, daß sich 
heute den italienischen Arbeitern nicht das Problem stellt, das zu 
tun, was in Rußland ge tan wurde . . . Wir werden dem Volk 
vorschlagen, aus Italien eine demokratische Republik zu machen, mit 
einer Verfassung, die allen Italienern alle Freiheiten garantiert: die 

7) Vgl. P. Tog l i a t t i , Da Radio Milano-Libertà, Rom 1974, S. 427. 
8) Vgl. P. Spr iano , Storia del PCI, Vol. 5, Turin 1975, S. 306ff. (Notiz von M. 
Valenzi). 
9) Archiv des US-State Department, Dok. 86500/B/2-2345 (PWB-Report). 
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Freiheit des Gedankens und des Wortes; die Presse-, Vereins- und 
Versammlungsfreiheit; die Religions- und Kultfreiheit; die Freiheit 
des kleinen und mittleren Eigentums, sich zu entfalten, ohne von 
gierigen und egoistischen Gruppen der Plutokratie [!], also des gro
ßen Monopolkapitals, erdrückt zu werden. Das bedeutet, daß wir 
kein Regime vorschlagen, das auf der Herrschaft einer einzigen Par
tei gründet. . . Unsere Partei muß sich gründl ich ve rändern , wir 
können nicht mehr ein kleiner, begrenzter Verein von Propagandi
sten der allgemeinen Ideen des Kommunismus und Marxismus sein, 
sondern müssen eine große, eine Massenpa r t e i sein . . . näher am 
Volk, an allen Volksschichten .. ."10), 

Zehn Tage später saß Togliatti als Justizminister in der königli
chen Regierung Badoglios. Dies also war jene svolta, die „Wende von 
Salerno", auf die sich 32 Jahre später wieder Enrico Berlinguer beru
fen würde. Es war diese svolta, die dann unmittelbar zu dem führte, 
was das eigentliche, vielleicht einzige Sicherheitsnetz der Republik 
Italien blieb: ihre Verfassung. „Wir wissen, daß nicht der Aufbau 
eines sozialistischen Staates die Aufgabe ist, die heute vor der italie
nischen Nation steht", sagte Togliatti in einer der ersten Sitzungen 
der Verfassungsgebenden Versammlung im März 1947. Die Verfas
sung müsse „Ideologien beiseite lassen", da Ideologie nicht Sache des 
Staates, sondern der einzelnen Bürger und Parteien sei. Um den 
Verfassungs-Konsens gleichwohl auf eine ideelle, doch keineswegs 
marxistische Grundlage zu stellen, bediente sich Togliatti einer 
ebenso dialektischen wie „transformistischen" Equilibristik, die frei
lich auch der Stimmungslage der Zeit entsprach: 

„Es gab ein Zusammenfließen von zwei großen Strömungen: 
von unserer Seite einen humanen und sozialen Solidarismus, von der 
anderen Seite einen Solidarismus anderen Ursprungs, der jedoch in 
der konkreten Lösung der verschiedenen Verfassungsprobleme zu 
entsprechenden Ergebnissen kam wie wir . . . Es war ein Zusammen
fluß unserer kommunistischen und sozialistischen Strömung mit der 
christlich-solidaristischen . . . Und wenn Sie, meine Herren, dieses 
Zusammenströmen ve r sch iedene r Konzeptionen auf einem Bo
den als Kompromiß bezeichnen wollen, dann tun Sie es nur! Für 

10) Vgl. Spr iano , Vol. 5, S. 389. 
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mich handelt es sich um etwas Edleres und Höheres, nämlich um die 
Suche nach jener notwendigen Einheit, die aus der Verfassung nicht 
die der einen oder anderen Partei oder Ideologie, sondern die der 
ganzen Nation macht"11)-

Auf dieser Basis entstand Italiens Verfassung von 1948 als er
ster bleibender „historischer" Kompromiß. Togliatti ermöglichte ihn 
durch eine weitere „Wende", die jene von Salerno ergänzte: Gegen 
die Proteste der Liberalen, aber auch der verbündeten Sozialisten 
ließ Togliatti den PCI zusammen mit den Christdemokraten für die 
Aufnahme der (1929 von Mussolini mit dem Vat ikan geschlossenen) 
L a t e r a n v e r t r ä g e in den Artikel 7 der Verfassung stimmen. Die 
marxistische Linke hätte dies zusammen mit den Antiklerikalen 
leicht verhindern können, nachdem sie bei den Wahlen zur Verfas
sungsgebenden Versammlung (im Juni 1946) zur stärksten Gruppie
rung geworden war. Togliatti aber nahm lieber eine Sicherung der 
privilegierten Stellung der katholischen Kirche in Kauf als sich auf 
das Risiko eines Konflikts einzulassen. Selbst ein Christdemokrat 
wie Aleide De Gasperi war beeindruckt und antwortete im Stil 
politischer Romantik: „Kollege Togliatti, die gegenseitige Toleranz, 
die ihr uns vorschlagt, ist im Verhältnis zur Vergangenheit ein be
achtlicher Fortschritt.. . Aber dort oben schreitet ein anderer Prole
tarier, auch er Jude wie Marx; vor zweitausend Jahren schon schuf er 
die Internationale, gegründet auf Gleichheit, allgemeine Brüderlich
keit und die Väterlichkeit Gottes .. ,"12). 

Solche Atmosphäre, in der sich Schwärmerisches und Berech
nendes mischte, wich allerdings sehr bald einem tiefen Argwohn -
genährt vor allem durch Ereignisse in Osteuropa. Auch dort hatten 
die Kommunisten zunächst Thesen ähnlich denen Togliattis verkün
det, dann aber verdrängten und entmachteten sie ihre Partner. Das 
Schicksal der großen linken Bauernparteien in Polen, Ungarn, Ru
mänien und Bulgarien (1946/47) wirkte warnend auf Italien, aber 
auch auf die westlichen Alliierten, zu deren Einflußgebiet das Land 
mit Stalins Zustimmung, doch ohne seine Mitsprache gehörte. Wie 
die britische und amerikanische Mitwirkung an den „interalliierten" 

il) Atti Assemblea Costituente IIL, S. 1992ff. 
l2) Vgl. G. A n d r e o t t i , De Gasperi e il suo tempo, Mailand 1969, S. 253. 
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Kontrollkommissionen in Osteuropa rein formal und wirkungslos 
blieb, so hatten auch die Sowjets in der entsprechenden Kommission 
in Italien wenig zu sagen. Während aber die Sowjets von freien Wah
len in Os teuropa nur Niederlagen der Kommunisten zu erwarten 
gehabt hätten, bestand in I ta l ien die Möglichkeit, daß die Kommu
nisten (oder eine von ihnen geführte „Volksfront") eben durch freie 
Wahlen zur Macht kommen konnten. Stalin dürfte damit zeitweilig 
gerechnet haben. Er wußte, daß eine Demokratie wie die amerikani
sche ihr Großmacht-Interesse am Status quo in der eigenen Einfluß
sphäre nicht oder nur um den Preis einer Image-Einbuße mit Metho
den wahren konnte, die dem Sowjetsystem angemessen waren. Ge
wisse Ansätze dazu waren denn auch ziemlich dilettantisch: „Im kom
menden kalten Winter wäre es am bequemsten, Kommunisten in den 
der Krise am meisten ausgesetzten Ministerien zu haben (Transport, 
Versorgung usw.)", hieß es etwa in einer vertraulichen amerikani
schen Empfehlung in Rom13). Entscheidend dafür, daß Togliattis „ei
gener Weg" schließlich nicht weiter als zum Verfassungs-Kompromiß 
führte, war vielmehr ein Zusammenwirken von drei Ursachen: 

1. Die amerikanische Wirtschaftshilfe für das hungernde, ge-
treide- und rohstoffarme Italien. Diese Aktion war die wirksamste 
antikommunistische Propaganda in einem Augenblick, als Stalin Gü
terzüge nicht nach Westen, in die von ihm neu beherrschten Gebiete, 
sondern nach Osten, in das eigene kriegszerstörte Land rollen ließ. 

2. Die kritiklose, bewundernde Anhänglichkeit des PCI an eine 
Sowjetunion, deren osteuropäisches Herrschaftssystem immer deut
licher - besonders seit 1947 - in Widerspruch zu jener parlamentari-
sehen Demokratie geriet, zu der sich der PCI gleichwohl bekannte. 

3. Der Verzicht Togliattis, es auf eine Kraftprobe ankommen zu 
lassen, also einen Aufstand oder eine „kalte" Machtergreifung nach 
Art des tschechoslowakischen „Putsches" vom Februar 1948 zu ver
suchen. 

Was hat Togliatti zu diesem Verhalten bewogen? Sein Haupt-
Motiv war, daß er die Politik der „Wende von Salerno" tatsächlich 
nicht als kurzfristig-taktische, sondern langfristig-strategische 

') Office of Strategie Services (OSS) Dok. Nr. 105237 v. 26.11,1944, 
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betrieb. Selbstkritisch rückblickend schrieb er später14): „In der Eu
phorie der ersten Nachkriegszeit... konnte es scheinen, als sei eine 
dauerhaf te Zusammenarbeit zwischen politischen Kräften grund
verschiedener Natur möglich . . . als könnten - indem man eine Über
gangszeit parlamentarischer Art verallgemeinerte - die Gegensätze, 
auch wenn sie weiterbestünden, durch ein System von Kompro
missen überwunden werden." 

Zugleich war Togliatti überzeugt, dies sei nichts anderes als 
eine westliche Variante der von Stalin propagierten „Volksdemokra
tie"15) und diese nur eine konsequente Fortsetzung der 1935 vom VII. 
Kongreß der Komintern vollzogenen Wende zur antifaschistischen 
„Volksfront". Also eine Linie, die sowohl im sowjetischen Interesse 
lag als auch den italienischen Bedürfnissen entsprach. Der PCI konn
te sich so zugleich als na t ionale Volkspartei und als Partei Sta
lins vorstellen (vgl. „Rinascita" Nr. 1/1944), ohne sich als Partei des 
Umsturzes oder auch nur der radikalen gesellschaftlichen Verände
rung bekennen zu müssen: „Revolutionen werden nicht von Parteien 
gemacht", erklärte Togliatti16). „Sie brechen nur aus, wenn die gro
ßen Arbeitermassen auf einen Punkt gekommen sind, an dem sie 
nicht weiter können, und an dem sich die Führungsschichten unfähig 
zeigen, im Interesse der Nation weiterzuregieren".-

Italiens Kommunisten gehörten jetzt selbst zur „Führungs
schicht", wobei sie sich freilich hüteten, es mit den Besitzenden oder 
den Anhängern des abgetretenen Regimes ganz zu verscherzen: Als 
zeitweiliger Justizminister erließ Togliatti am 22. Juni 1946 ein Am
nestiedekret, das belasteten Faschisten zugutekam und eine Atmo
sphäre erzeugte, die den antifaschistischen Eifer der ersten Stunde 
dämpfte und schließlich auch den „Mitläufern" des alten Regimes im 
Staatsapparat eine Prozedur nach Art und Ausmaß der deutschen 
„Entnazifizierung" ersparte. Obwohl der PCI in einem eigenen Vor
schlag zum Regierungsprogramm vom Juni 1946 eine Steuerreform, 
eine „allmähliche Nationalisierung" der Elektroindustrie, der Versi
cherungen und Großbanken, aber auch die „Liquidierung des Groß-

14) „Rinascita" 1948, S. 331. 
15) Vgl. F. F e j t o , Die Geschichte der Volksdemokratien, 2 Bde, Graz 1972. 
16) Rede vom 24.7.46 (Atti Assemblea Costituente, I. S. 280). 
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grundbesitzes" verlangte, übte er als Regierungspartei keinen wirk
lichen Druck in dieser Richtung aus. „Auch wenn wir allein an der 
Macht wären, würden wir für den Wiederaufbau an die Privatinitiati
ve appellieren", hatte Togliatti versichert17). So kam es in den 35 
Monaten kommunistischer Regierungsbeteiligung zu keinerlei Ein
griffen in das Sozial- und Wirtschaftsgefüge des Landes; selbst Maß
nahmen, wie sie damals in anderen Ländern mit dem Ziel eines La
stenausgleichs unternommen wurden, um die Nachkriegswirtschaft 
sozial und psychologisch zu sanieren, unterblieben in Italien. Weil 
jeder derartige Schritt von der politischen Rechten sofort als „kom
munistisch" gebrandmarkt worden wäre, hütete sich der PCI, darauf 
zu beharren, ja Togliatti rühmte sich geradezu: „Wir haben keine 
Währungsreform gemacht! . . . Wir haben keine Vermögenssteuer 
eingeführt18)!" Von Sozialismus als einem aktuellen Programm war 
keine Rede. 

Das Paradoxe bei all dem war: Je mehr Togliatti die Wahrheit 
sagte, desto weniger glaubte man ihm - und zwar nicht nur seine 
mißtrauischen politischen Gegner, mit denen er zusammenarbeitete, 
sondern auch viele seiner Anhänger, die meinten (oder zumindest 
hofften), daß all dies nur Taktik und geschickte Tarnung sei. Jahr
zehnte später, 1977, erinnerte sich einer der führenden Männer der 
Partei, Giorgio Amendola: „Die Linie der Parteiführung wurde nur 
mit großen Vorbehalten akzeptiert, mit jener Zweideu t igke i t 
(doppiezza), von der man später viel sprach, die aber nicht die Hal
tung Togliattis war, sondern in der Basis und unter den Kadern der 
Partei wei t v e r b r e i t e t war: Ja - so hieß es - man mußte die 
legalen Möglichkeiten benutzen, Sitze im Parlament gewinnen, aber 
nur um Positionen zu besetzen, die brauchbar wären, wenn die 
S tunde X kommen würde . . . Das Anlegen von Waffendepots, Ge
waltakte als Fortsetzung des Partisanenkrieges und verbreitete Ein
schüchterungsakte (,Der Augenblick wird kommen! Wir werden es 
euch heimzahlen!4) waren nicht bloße Erfindungen der christdemo
kratischen Propaganda . *. Dem gewaltigen Aufbruch der Kräfte von 
rechts setzte sich eine und kochende politisch undisziplinierte Linke 

n) Rede vom 23.8.1945 in „Ricostruire", Rom 1945, S. 330. 
18) Rede vom 24.7.1946 (Atti Assemblea Costituente, I. S. 289), 
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entgegen, noch immer geblendet von der Idee der bewaffneten Revo
lution und im Vertrauen auf sowjetische Hilfe: - der Schnauzbart 
[Stalin] muß kommen - ha da veni9 Baffone1."19) 

Eben dies nährte die Zweifel an der Glaubwürdigkeit der offi
ziellen Linie Togliattis. Das Paradoxe war jedoch, daß ihm diese 
Zweifel zugleich dienlich waren, daß er sie ins eigene politische Kal
kül einbezog: als Alibi, um die Radikalen in seiner Partei bei der 
Stange (und im Zaum) zu halten. Er ließ sie bei ihrem Glauben an 
jenen „Tag X", den sie - ähnlich wie manche Antikommunisten jener 
Jahre - mit dem wahrscheinlichen Ausbruch eines dritten Weltkrie
ges gleichsetzten. Togliatti selbst glaubte daran so wenig wie an die 
Chancen oder auch nur die Wünschbarkeit eines Umsturzes. Die 
Weigerung Stalins, sich entschieden und wirksam hinter den Auf
stand der gr iechischen Kommunisten (1944/46) zu stellen, war für 
Togliatti eine untrügliche Bestätigung, daß er auch im Sinne der 
sowjetischen Politik handelte, wenn er die italienischen Genossen 
bremste. Unbeirrt folgte er dieser Linie auch dann noch, als sich die 
sowjetische Politik 1946/47 zu ändern begann und er in Widerspruch 
zu dieser geriet. Offenkundig unterschätzte er die beginnende Zwei
teilung der Welt, die Auswirkungen des kalten Krieges und der (teils 
echten, teils unechten) Kriegspsychose, die Moskau angesichts der 
amerikanischen „Eindämmungspolitik** befiel. So ließ er sich dann im 
Mai 1947, als in Osteuropa die kommunistische Gleichschaltung der 
Volksfrontregierungen in Gang gekommen war, ohne j eden Wi
de r s t and aus der Regierungskoalition in Rom entfernen. 

Da Togliatti nicht glauben wollte, daß De Gasperi damit die 
Weichen für Jahrzehnte auf antikommunistischen Kurs gestellt hat
te20), demonstrierte der PCI-Chef auch dann noch Bereitschaft zu 
loyaler Zusammenarbeit. De Gasperi hatte den Bruch mit den Kom
munisten ganz bewußt herbeigeführt, um den USA die „demokrati
sche Stabilität" Italiens zu beweisen und so die Marshallplan-Hilfe zu 
beschleunigen21). Doch Togliatti erklärte drei Wochen später in der 
Verfassungsgebenden Versammlung noch immer unverdrossen: 

1 9) Vgl. „Rinascita" v. 2. September 1977. 
2 0 ) So G. C. P a j e t t a , in: Problemi della storia del PCI, Rom 1971, S. 102. 
21) Dies bestätigt Giulio A n d r e o t t i (Vgl. De Gasperi e il suo tempo, Mailand 
1956, S. 336). 
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„Wir wollen keinerlei Hegemonie, wir wollen mit allen guten 
Demokraten Italiens zusammenarbeiten . . . Unser demokratisches 
Regime wird seinen besonderen Charakterzug haben, daß es nämlich 
nicht amerikanisch, nicht englisch, nicht französisch und nicht rus
sisch, sondern i ta l ienisch und nur italienisch sein wird .,."22). 

Zur Bekräftigung druckte Togliatti jetzt (Juli 1947) in der „Ri
nascita" eine Rede, in der er schon im Januar die Parteifunktionäre 
von Florenz getadelt hatte, weil sie über eine „sehr wichtige Sache" 
noch nicht genug nachgedacht hätten: „... Die internationale Erfah
rung, die uns sagt, daß unter den gegenwärtigen Bedingungen des 
Klassenkampfes in der ganzen Welt die Arbeiterklasse und die werk
tätigen Massen neue Wege zum Sozialismus finden können, ver
schieden von denen, die zum Beispiel von der Arbeiterklasse in der 
Sowjetunion begangen wurden. Ich richte eure Aufmerksamkeit 
auf ein großes Beispiel: Jugos lawien . . . . In jedem Lande . . . 
nimmt der Marsch zur Demokratie und Sozialismus besondere 
Formen an, die den Traditionen und der nationalen Eigenart ent
sprechen ...". 

Wie sehr Togliatti damit nicht nur andere, sondern sich selbst 
getäuscht hatte, bekam er schon zwei Monate später, im September 
1947, zu spüren, als im schlesischen Szklarska Por§ba (Schreiberhau) 
das „Informationsbüro der Kommunistischen Parteien" (Komin
form) zu seiner Gründungssitzung zusammentrat. Stalin stellte sei
ne eigenen Direktiven der vorangegangenen vier Jahre auf den Kopf; 
plötzlich galt die Politik der Bündnisse, des Kompromisses als grund
falsch. Ausgerechnet Edward Kardelj, der Abgesandte Titos (der 
bald schon selbst als schärfster Kritiker des Stalinismus auftreten 
würde), war ausersehen, die Genossen aus Rom abzukanzeln23): 

„Die italienischen Kommunisten priesen De Gasperi als ehrli
chen Menschen und seine Partei als Massenpartei statt diese Partei, 
die im Solde des Vatikans steht, zu entlarven. Der PCI hat zu spät 
den wahren Sinn der amerikanischen Politik gesehen. So kam es zu 
ihrer Parole: Weder London noch Washington noch Moskau. Aber es 

^ Vgl. Atti Assemblea Costituente (Sitzung v, 20.6.47), Bd. V, S. 5085ff. 
*) Vgl. E. Reale , Nascita del Cominform, Mailand 1958, S. 119. 
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ist doch klar, daß es ohne Moskau keine Fre ihe i t , keine Unab
hängigkeit gibt ...". 

Mit Hohn übergoß Andrej Shdanow die italienischen Genossen: 
„Ihr seid die stärkste politische Partei [was nur stimmte, wenn man 
die verbündeten Sozialisten hinzuzählte. - Anm. d. Verf.], und den
noch laßt ihr euch aus der Regierung herauswerfen!" Die italieni
schen Genossen hätten überhaupt nicht die akute Kriegsgefahr er
kannt, warf ihnen Shdanow vor, sprach dann von westlichen „Plänen 
eines Präventivkrieges gegen die UdSSR" und begründete damit die 
notwendige „Koordinierung der Tätigkeit der kommunistischen 
Parteien". 

Wie aber nahm Togliatti diese schlagartige Wende auf? Seine 
Vertreter bei der Kominformsitzung hüteten sich, den Sowjets zu 
widersprechen (wie es etwa der polnische Parteichef Gomulka tat, 
der bald darauf seinen ersten Sturz erlebte). Schon in der nächsten 
Ausgabe der „Rinasc i ta" vom September 1947 hieß es, man müsse 
jetzt „die Reihen fest schließen und Freunde von maskierten Feinden 
unterscheiden". Gehorsam den neuen Direktiven sprach das PCI-
Organ jetzt vom „Verrat" der Sozialdemokraten und bezichtigte die 
Christdemokraten der Abhängigkeit vom Vatikan. Auch in der Ver
fassungsgebenden Versammlung in Rom verschärfte Togliatti den 
Ton und scheute sich nicht, sogar das Todesurteil gegen den Vorsit
zenden der demokratischen Bauernpartei Bulgariens, Nikola Petkov, 
zu verteidigen (der am Tage nach der Kominformresolution in Sofia 
hingerichtet wurde). 

Obwohl Togliatti jetzt alle Register seiner polemischen Rheto
rik zog, hütete er sich gleichwohl vor totaler Konfrontation. Vor 
allem dachte er keinen Augenblick daran, den Grundkompromiß über 
die Verfassung der Republik aufzukündigen. Mit den Stimmen der 
Kommunisten wurde diese am 22. Dezember 1947 verabschiedet. 
Zehn Tage vorher, am 13. Dezember, war Pietro Secchia, einer der 
eifrigsten Stalinisten in der Führungsgruppe des PCI nach Moskau 
gereist, um das sowjetische Mißtrauen gegen Togliatti anzustacheln, 
aber auch die Meinung Stalins zu sondieren. Wie erst 1979 aus dem 
Nachlaß Secchias bekannt wurde, verfaßte er dort auf Bitte Shda-
nows (dem er zuerst mündlich seine Meinung dargelegt hatte) ein 
30seitiges vertrauliches Memorandum, das er am 16. Dezember Sta-
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lin persönlich überreichte. „Wir haben zu viel nachgegeben ohne zu 
kämpfen", schrieb Secchia in diesem Bericht. „Meines Erachtens ist 
die Lage Italiens so, daß wir noch die Offensive ergreifen können; es 
gibt Kräfte, dies zu tun, und wenn der Feind versuchen sollte, uns 
den Weg mit Gewalt zu versperren, verfügen wir dennoch - trotz der 
Maßnahmen, die der amerikanische Imperialismus schon ergriffen 
hat - über ein solches Kräftepotential, daß wir in der Lage wären, 
seine Gewalt zu zerbrechen (spezzare) und die italienischen Arbeiter 
zum entscheidenden Erfolg zu führen"24). 

Secchia leugnet in seinen Aufzeichnungen, daß er damit den 
bewaffneten Aufstand befürwortet habe. Zwischen dem Nichts-Tun 
und dem Aufstand gebe es ja einige Möglichkeiten, notierte er spä
ter. Auch seinen Gesprächspartnern im Kreml - Stalin, Molotow, 
Shdanow und Beria - versuchte er diesen Unterschied klarzumachen; 
es gehe nicht um einen Aufstand, sondern darum, „den politischen 
und wirtschaftlichen Kampf entschiedener zu führen", so sagte er 
ihnen in der Diskussion. Aber, so entgegnete Stalin kühl und reali
stisch, „das, was du sagst, würde unvermeidlich dazu [zum Aufstand] 
führen. Heute ist das nicht möglich. Ihr müßt euch stärken, gut 
vorbereiten usw." 

Daraus ergab sich klar, daß Stalin Ende 1947 zwar durchaus 
interessiert war, den italienischen „Topf am Kochen" zu halten, nicht 
jedoch daran, ihn überkochen zu lassen. Er rügte die „parlamentari
schen Illusionen" Togliattis, dessen Politik er - ebenso wie Secchia -
zu lau, zu nachgiebig fand, doch auf keinen Fall wünschte er sich eine 
Lage wie in Griechenland, die die Sowjetunion mit der peinlichen 
Alternative konfrontieren konnte, zu intervenieren - oder eben 
nicht. 

Stalin scheute Ende 1947 eine Direktkonfrontation mit den 
Westmächten, die ein Kriegsrisiko enthielt, für das er sich auch nicht 
stark genug fühlte. Togliatti hingegen wich diesem Risiko auch aus 
anderen Gründen aus. Manche Anzeichen verrieten ihm, was heute 
aktenkundig ist: Auf amerikanischer Seite fragte man sich, „ob es 
nicht vorzuziehen wäre, die kommunistische Partei zu verbieten." So 
schrieb am 15. März 1948 George Kennan, Chef des Planungsstabes 

M) Archivio Pietro S e c c h i a 1945-1973, Mailand 1979, S. 627. 
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im State Department. Und Kennan fuhr fort: „Die Kommunisten 
würden dann wahrscheinlich mit Bü rge rk r i eg antworten, was uns 
automatisch autorisieren würde, Foggia und alle anderen wichtigen 
Basen wieder zu besetzen. Wahrscheinlich würde das zur militäri
schen Teilung Italiens führen , . . aber ich glaube das wäre einem 
unblutigen Wahlsieg vorzuziehen, der den Kommunisten mit einem 
Schlag das Land ausliefern und eine Welle der Panik in allen Nach
barländern verbreiten würde .. ,25). 

Die Aussicht, zurück in die Illegalität gestoßen und zum Sün
denbock einer italienischen Katastrophe gestempelt zu werden, 
wirkte auf Togliatti alles andere als verlockend. Robert Murphy hat 
in seinen Memoiren beschrieben, wie sich Togliatti gefreut hatte, 
nach langen Jahres des Exils „Rußlands Kälte" aus den Knochen und 
den „Kohlgeruch" aus der Nase bekommen zu haben26). Westliche 
Lebensweise, verbunden mit den Privilegien eines italienischen Par
lamentariers und angesehenen Oppositionsführers, waren ihm - auch 
ganz privat - viel zu wertvoll, als daß er sie leichtsinnig aufs Spiel 
setzen oder gar mit einer neuen Moskauer Exil-Existenz vertauschen 
wollte, die er in den 30er Jahren der Schauprozesse knapp überlebt 
hatte. Auch die wachsende Zahl von Anhängern, die dem PCI im 
Klima der innenpolitischen Polarisiserung zuströmte (Anfang 1948 
waren es fast zwei Millionen Mitglieder!) verleitete ihn nicht zu einer 
„Flucht nach vorn", sondern bestärkte ihn eher darin, auf seiner 
bisherigen Strategie zu beharren, auch wenn diese nun erst recht ins 
Zwielicht geraten mußte: 

Ende Dezember 1947, eine Woche nach der Verabschiedung 
der Verfassung, schloß der PCI ein formelles Volksfront-Bünd
nis mit den Sozialisten Pietro Nennis (von denen sich Anfang des 
Jahres die Sozialdemokraten Giuseppe Saragats getrennt hatten). 
Indem Togliatti so jenen Teil der demokratischen Sozialisten für sich 
gewann, denen Klassenkampf und Gesellschaftsveränderung letzt
lich wichtiger waren als Liberalität und Westorientierung des Lan
des, fügte er sich einerseits geschickt in den neuen Orientierungsrah
men der Stalinschen Kominform-Politik, andererseits aber verschaff
te er so dem PCI den werbewirksamen Anschein einer gewissen 

*) Vgl Foreign Relations of the United States, 1948, Bd. I l i , S. 849. 
26) Vgl. Robert Murphy, Diplomat unter Kriegern, Berlin 1964, S. 265. 
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„Öffnung nach rechts". In Wirklichkeit war die „Volksfront" Togliat-
tis davon noch weit entfernt, auch wenn der Parteichef auf dem VI. 
Kongreß des PCI im Januar 1948 zum erstenmal (aber auch zum 
letztenmal für lange Jahre) das Wort vom „i ta l ienischen Weg 
zum Sozial ismus" prägte, der auf die „Besonderheiten, Traditio
nen und Bedingungen unseres Landes" Rücksicht nehmen müsse. 
„Die Partei bleibt auf dem Boden der Demokratie und der Freiheit 
wie sie von der republikanischen Verfassung festgelegt sind", versi
cherte das Schlußdokument des Parteitags, um dann gleichwohl die 
Arbeiter aufzurufen, sie sollten die notwendigen gesellschaftlichen 
Änderungen „faktisch vorbereiten" (preparare di fatto) und „bereit 
sein, jede reaktionäre Bedrohung zurückzuweisen". 

Wenn die „Volksfront" mit ihrer Einheitsliste die Wahlen zum 
ersten Parlament der Republik nicht gewänne, würde dies „zu tragi
schen Rissen im nationalen Gefüge" führen, prophezeite die „Rinasci
ta" im Februar 1948. Solche Dramatisierung, die das Klima des 
Wahlkampfes im Frühjahr 1948 erhitzte, konnte jedoch der „Volks
front", die sich selbst monatelang Siegesgewißheit einredete, nur 
schaden. Gegen sie die Furcht vor dem Kommunismus zu mobilisie
ren, fiel den anderen Parteien schließlich noch leichter, nachdem die 
handstreichartige Machtergreifung einer starken kommunistischen 
Partei in P r a g (20. Feburar 1948) aller Welt demonstriert hatte, was 
Stalin und seine Kommunisten vorhatten - sobald sich nur die Gele
genheit bot. 

Togliattis These vom „italienischen Weg" entsprach trotz aller 
dialektischen Umdeutungen des Parteichefs seit der Kominform-
gründung nicht mehr der sowjetischen Linie; auf die italienischen 
Wähler wirkte sie um so weniger glaubwürdig. Denn war es vorstell
bar, daß sich der PCI-Chef „Ketzereien" gegen Stalin erlaubte? Oder 
daß er sich gar nach einem Wahlsieg eines Tages auch wieder mit 
dem Wahlzettel von der Macht entfernen ließe? Schon die Tatsache, 
daß sich Togliatti drei Wochen nach dem Parteikongreß den Stalini
sten Pietro Secchia als Stellvertreter aufdrängen ließ, sprach in den 
Augen der Zeitgenossen gegen diese Möglichkeit. 

Wohin aber wollte Togliatti seine Partei wirklich steuern? Mit 
Gewißheit läßt sich aus seinem Verhalten nach den Wahlen nur able
sen, daß er das Augenmaß nicht verlor. Als am 18. April 1948 die 
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Democrazia Cristiana einen spektakulären Sieg davontrug, nämlich 
48,5 Prozent aller Stimmen gewann und damit die absolute Mehrheit 
im Parlament, fand sich Togliatti als realistischer Verlierer mit der 
Niederlage seines Fronte Popolare ab; mit 31 Prozent verbuchte er 
sogar weniger Stimmen als zwei Jahre vorher Kommunisten und 
Sozialisten mit getrennten Listen gewonnen hatten (39,7 %). Was 
viele befürchteten, trat dennoch nicht ein: Togliatti rief das Sieben-
Millionen-Heer der „Volksfront"-Anhänger nicht auf die Barrikaden, 
es gab keinen „Prager Fenstersturz". Auch nicht, als Mitte Juli 1948 
ein Pistolen-Attentat auf Togliatti die Gelegenheit bot, die Volkswut 
gegen „die Regierung der Mörder" (so die „Unità") zu mobilisieren. 
Es blieb beim Generalstreik und einem - Schweigemarsch zur Klinik, 
wo der verletzte Parteichef lag und die Genossen der Parteidirektion 
beschwor: „Nicht die Nerven verlieren!" 

Wie fügte sich diese Mäßigung in jenes Klima des „verschärften 
Klassenkampfes" und des „Kalten Krieges", dem sich der PCI gleich
zeitig immer mehr anpaßte? Ende Juni 1948 hatte sich die PCI-Füh
rung sogar „einstimmig und vorbehaltlos" mit dem Bannstrahl ein
verstanden erklärt, den Stalin durch das „Kominform" gegen den 
„Verräter Tito" schleudern ließ; nicht weil Tito das sowjetische So
zialismus-Modell damals schon abgelehnt hätte, sondern weil er nicht 
bereit war, Jugoslawien der Oberhoheit des Sowjetimperiums unter
zuordnen. War aber beides voneinander trennbar? Togliatti vermied 
die Antwort, indem er das Problem einfach ignorierte. Er zog es vor, 
eine jahrelange Isolation des PCI in der italienischen Innenpolitik 
hinzunehmen. Statt irgendein Konzept - sei es des „eigenen" oder 
des „stalinistischen" Weges - konsequent zu verfechten, fügte er sich 
loyal in ein demokratisches System, das er zugleich intransigent be
kämpfte. 

Was eigentlich hinderte Togliatti, sich dem Beispiel Titos anzu
schließen? Keineswegs nur die sowjetromantische Grundstimmung 
seiner Anhänger. Der Parteihistoriker Paolo Spriano gibt rückblik-
kend zu, daß es 1947/48 einen doppel ten Mythos gab: „Für den 
Arbeiter im Norden, aber auch für die Landarbeiter und lebenshung
rigen Bauern im Süden war der Sowje tmythos auf geradezu mes-
sianische Weise identisch mit ihrem Streben nach sozialer Emanzipa
tion; aber dies gilt zu einem guten Teil auch für den Zustrom von 
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Wählerstimmen zur Democrazia Cristiana, die nicht nur als Boll
werk gegen revolutionäre Unterwühlung betrachtet wurde, sondern 
auch als Vehikel des M y t h o s vom K a p i t a l i s m u s und seiner sozia
len Aufstiegschancen; er war in breiten Volksschichten, nicht nur im 
Mittelstand als Mythos vom fetten, blühenden amerikanischen Mo
dell lebendig"27). 

Nicht zuletzt deshalb bezweifelte Togliatti, daß es möglich wä
re, in diesem westlichen, an Amerika gebundenen Italien i r g e n d e i 
n e n kommunistischen „Weg zum Sozialismus" einzuschlagen, ohne 
dabei den Bürgerkrieg oder zumindest die Isolierung des Landes zu 
riskieren. Die italienischen Kommunisten beherrschten ja ihr Land 
nicht wie die jugoslawischen; Togliatti hatte es mit De Gasperis De
mocrazia Cristiana zu tun, einem mächtigen Gegenspieler und -
Partner , hinter dem „der Westen" stand. Es gab also ein ganzes 
Bündel von Gründen, nicht zu weit zu gehen - und zwar in keiner 
Richtung. Deshalb schwenkte Togliatti zwar scheinbar vorbehaltlos 
auf Stalins neue Linie der Konfrontation ein, aber nur so , daß ihm 
dies zugleich als A l ib i für sein keineswegs revolutionäres Verhalten 
dienen konnte. 

RIASSUNTO 

La svolta di Salerno del 1944, con cui Palmiro Togliatti iniziò a tra
sformare il PCI da partito rivoluzionario in partito di opposizione costituzio
nale, non derivava solo dalla sua propensione per una „via italiana del sociali
smo" e dalla sua avversione all'illegalità, la guerra civile ed il rischio d'una 
nuova esistenza in esilio; tali strategia e tattica togliattiane rispondevano 
anche ai criteri di realismo politico staliniano. Stalin paventava il confronto 
diretto con l'Occidente nella sua sfera d'influenza e quindi teneva a freno il 
radicalismo di un Pietro Secchia che poteva portare alla rivolta; inoltre tolle
rava la „illusione parlamentare" di Togliattti anche perché questa era bilan
ciata dalla retorica del PCI militante. L'apparente doppiezza che ne derivava 
era incoraggiata dallo stesso Togliatti in quanto gli assicurava un alibi rivolu
zionario; nel '48 gli permise di abbracciare la linea dura di Stalin, ma anche di 
accettare senza reagire la sconfitta elettorale del suo „fronte popolare" 
nell'aprile dello stesso anno e quindi di mantenersi fedele al compromesso 
costituzionale storico. E così è confermata la tesi di Benedetto Croce in base 
alla quale anche nel marxismo italiano sarebbe ricomparso Machiavelli. 

r) „Unità" vom 2. August 1977. 


