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!ler frügete ~rdfibent bes beutfd)en 9teid)sgetid)ts maltger Simons, 
ein IDhtnn, berren mabuolles Urleil unb unerfd)rodene magrgeitsIiebe igm 
bie göd)!'te ~d)tung fid)ern, gat ein 3agr nad) <finfügrung ber meimater 
9teid)suetfarrung gefd)tieben: "mir !leutfd)en gaben ben weItgiftotifd)en 
~egler begangen, ben ~atIamentatismus in einem 3eitpunft bei uns ein~ 
3ufügten, in bem er fd)on alle 3eid)en bes 5ßerfalls an fid) trug" 1. 

~eute fpdd)t man bei uns überall uon einer "fuife bes ~atlamentatis~ 
mus", fogar uom ,,(fnbe bes ~atlamentatismus", unb es ift leid)t, aus 
megteren Staaten (furopas ~eweife bafür 3U erbtingen, bab bie ~atIa~ 
mente, foba!b ein gewirres 9J1aIimum an parleipoIitifd)er Spannung über~ 
fd)ritten iff, unfdgig werben, bie uerfd)ieben getid)fefen fudffe bes 5ßoIfes 
3U georbnefer ~rbeif 3U 3wingen. 

3n einer fold)en l!age befanb fid) 3faUen nad) bem fuiege. !las ifaUe:: 
nifd)e 5ßoIf war unfdgig geworben, feine auseinanberfftebenben Rrdffe mit 
ben igm 3ur 5ßerfügung ffegenben uerfarrungsmdbigen 9J1efgoben bes ~ar~ 
lamentatismus 3U meif!ern. :Der 9tagmen ber 5ßerfaffung gatte bager fd)on 
unter ben liberalen 9tegierungen, weld)e bem ~afd)ismus uorangingen, 
gefprengt werben müHen. Unter ~usfd)aItung bes ~atIaments wurbe mit 
~ilfe fogenannter !lefrefgefe~e regierl. ~n3agl unb 3ngaIt jener mot:: 
gefe~e larren etfennen, bab in ben ,3agren 1919 bis 1922 faft alle 9tegie:: 
rungsmabnagmen mit ~ilfe fold)er auberorbentlid)en 9J1ittel burd)gefe~t 
worben finb, unb eine 9teige uon Urleilen ifaIienifd)er ffierid)te gat bamals 
feffgefteIIt, hab !lefretgefe~e etlaHen worben finb, bie nid)t nur bem morl~ 
laut, fonbern aud) bem Sinn ber 5ßerfarrung wiberfprad)en. !labei ift bie 
uerfaHungsmdbige ~flid)t, bie motgefe~e nad)trdglid) bem ~atlament 3ur 
ffienegmigung uor3ulegen, oft uetle11t unb nod) öfter baburd) iIIufotifd) 
gemad)t worben, bab bas ~atlament uor uollenbefe Xatfad)en gefteIIt 
wurbe. 

!ler fafd)iftifd)e 5ßerfarrungsftur3 iff alfo burd) bie liberalen 5ßetfaHungs~ 
uetIe~ungen uorbereitef unb gerausgeforberl worben, unb bie ~afd)iffen 
fönnen für fid) in mnfprud) negmen, bab fie mif igren gewalttdtigen 9J1e:: 

1 6im0115: 3eitfdJdft "l)eutfdJe ~burme" 1920. 9lt. 1, 6. 4. 
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tboben wirflid) .orbnung in ~talien gefd)affen baben, wäbrenb ber Eibe" 
raIismus trot} feiner unpatIamentatifd)en !>eftetgefet}gebung ba3U nid)t 
fäbig gewefen ift. 

!>aber ift es begreifIid), bab beute viele Wlenfd)en ben tjafd)ismus mit 
feinem berufsftänbijd)en "forporativen" 6taatsaufbau als einen 3weet" 
mäbigen <frfat} bes ~atIamentatismus betrad)ten, unh bie mnfid)t ift ver" 
breitet, bab aud) wir in !>eutfd)Ianb vor einer äbnIid)en 9lotwenhigfeit 
fteben. 

Um in einer tyrage von fold)er Xragweite 3uvetIärfig urteilen 3U fönnen, 
fd)eint mir eine mnaIlJfe erforbetIid), bie fid) freiMlt von gefübIsmäbigen 
Urteilen, unh bie abfiebt von irgenhweld)er parteipolitifd)er <finftellung. 
!>iefe m:naIlJfe wenigftens 3U verfud)en, foU bie mufgabe unferer beutigen 
UnterbaItung fein. !>ab id) vor einer mereinigung von 9Ud)tem fpred)e, 
wirft auf mid) wie eine tiefe Wlabnung 3U ftrengfter .objeftivität unh 3U 
rüetbaItIofer .offenbeit. 
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I. 

~ie ~eburt bes fofd)iftifd)eu 6tootsgeboulteus. 
mUe (frmägungen über has 9legieren unh has 9legiertmerhen müHen, 

aud) wenn has nid)t aushrüdlid) I)eroorgel)oben wirb, von her elementaren 
Xatfad)e ausgel)en, hab eine grobe IDlaHe, ein molt von millionen nid)t 
felbft als IDlaHe hie ö3efe~e entwerfen, befd)lieben unh ausfül)ren fann. 
Sogar hurd) eine ewige 9leil)e von immer wieherl)oIten moffsbegel)ren 
unh moffsentfd)eihen märe bas 9legieren her IDlaffe als IDlaffe nid)t au 
erreid)en, immer mübten au minheftens hie vorbereitenhen unh hie aus:: 
fül)renhen Willensl)anhlungen einaelnen ~erfonen oher stoUegien über:: 
laffen merhen, unh gerahe in her morbereitung unh in her musfül)rung 
liegen mefentIid)e XeiIe her wirflid)en 9legierung. m:ber aud) hie I)ier als 
möglid) fingierte ewige 9leil)e immer wieherl)oIter moltsbegel)ren unh 
molfsentfd)eihe märe in einem molte von IDlillionen IDlenfd)en ted)nifd) 
unhurd)fül)rbar. 

!Jesl)alb I)aben alle Staatsft)fteme, gIeid)vieI ob IDlonard)ie oher 9le:: 
:publif, ob ~afd)ismus oher ~arIamentarismus, alle I)aben has 3ieI, wegen 
her Unmöglid)feit einer mirflid)en IDlaHenregierung, fogenannte "millens:: 
bilhenhe ~aftoren" au formieren, b. 9. einaelne ~erfonen oher .RoUegien 
oher merfammIungen aus her IDlaHe I)erausaul)eben unb il)nen bas mirf:: 
Iid)e 9legieren in irgenheiner tjorm 3U überIaHen. 

!Jie erfte unh mid)tigfte tjrage jehem Staatsft)ftem gegenüber mub 
hal)er fein: "Was trt als miIIensbiIhenher tjaftor formiert?" 

!Jer italienifd)e Staat fennt I)eute nur eine ö3ewaIt: IDluHoIini. Weher 
her ~önig nod) has ~arIament, nod) her ö3robe 9lat her fafd)iftifd)en ~artei 
fönnen irgenhwie hie fouveräne ö3ewalt befd)ränfen, hie allein her !Juce 
ausübt. 3mar ift IDluHolini her IDlinifter:präfihent hes .Rönigs unh als 
fold)er hem .Rönige formell verantmortlid). 3ugIeid) aber ift IDluffolini 
als "Duce deI Fascismo" allein bered)tigt, Me von il)m allein au beurtei:: 
Ienben 9lotwenhigfeiten hes fafd)ifUfd)en 9legime gegen jehermann rüd:: 
fid)tsIos hurd)aufe~en. !Jie "mtion" (Azione) hes !Juce fann von niemanh 
in ~rage gefteIIt werben, weher vom ~önige nod) vom ~arIament, nod) 
vom ö3robrat. 
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(fs entfte~t ba~er foforl bie (jrage, ob aUes bas, was ber melt als 
"Rorporatiue fafd)iftifd)e Staatsuetfaffung" offiaieU prdfentierlwirb, übers 
~aupt me~r Hf als eine blobe Deforation einer perfönIid)en miUfür~ettfd)aft. 

Die emft~aften Ronftrufteure bes (jafd)ismus finb jebenfalls von einem 
gana beftimmten ffiebanlen be~ettfd)t, wenn fie jegt aUe i~re ~rdfte für 
bie merwitflid)ung eines "forporativen Staates" einfegen. 

Die itaIienifd)en Staatsred)tIer baUeren ben "wa~ren", ben "ed)ten" 
(jafd)ismus vom 3. ,Januar 1925, ben fie ben "ffieburlstag bes fafd)iftifd)en 
9ted)tsftaates" nennen. ~Ues was vor~er war, war ffiewalt, red)tIofe pure 
ffiewalt. m,er bann f ei ber ffiewalt ein neues (flement beigemif d)t worben, 
ein jutiftifd)es (flement. Der ffiebanfe bes "forporaUuen 9ted)tsftaates" fei 
entftanben. Stato giuridico corporativo. 

Der 3. ,Januar 19251 mUr ift jene 3eit gana beutIid), Xag für Xag in 
(ftinnemng, benn id) ftaub bamals mit italienifd)en ~erfönUd)feiten in 
befonbers enger merbinbung, unb id) verfolgte bie italienifd)en (freigniffe 
mit befouberer Spannung. (figentIid) aus einer ~rt 9ted)t~aberei unb per::: 
fönItd)er 9leugier tat id) bas; benn einige IDlonate vor~er im September 
1924 ~atte id) ein ~ud) über "Das Sl)ftem ID1uHoIini" veröffentUd)t, bas 
meine italienifd)en ~efannten als eine etwas "verfpdtete" ~ubUfation be::: 
aeid)neten, benn "in ~aUen nimmt man in wiHenfd)aftUd)en fuei{en ben 
(jafd)ismus unb ben Diftator ID1uHoIini nid)t me~r emft", {o meinte im 
9lovember 1924 ber $jerausgeber einer wiHenfd)aftIid)en 3eitfd)tift in 9tom. 
Uub m:nfang Deaember 1924 fagte mir ein ffilaUdnber ~nburttieUer: 
"IDhtfrolini unb Me (jafd)iften ge~en i~rem (tube entgegen. menn bieTe 
.2eute jegt nad) alter ffiewo~n~eit ffielbbeitrdge von ber ffilaUdnber ~" 
buftrie forbem, Idd)eIn wir nur." Die (frmorbung ffilatteottis, von bem 
man bie (fnt~üIIung ber Rorruption fafd)iftifd)er (jü~rer fürd)tete, ~atte 
bie fuife gebrad)t. m:m 13. ,Juni 1924 war befannt geworben, bab brei 
~etuorrageube ffilitglieber bes (jafd)ismus - bamnter awei ~nge~ötige ber 
~öd)ften fafd)iftifd)en ~e~örbe - in enger merbiubung mit ben ffilörbern 
Ttauben. ~anif in ~aIien. Der ffilann, von bem man fagte, bab er ben 
"Sd)lürrel aum $jeraen bes Dute befige", [efare moHi war ber Ur~eber 
bes ftnorbes. ID1uHoIini lieb bie in merruf gefommenen (jreuube faUen. 
m,er bie .oppo{ition fd)ien nid)t me~r au bäubigen. ~uf bem m:ventinifd)en 
.{)üge[. tagten bie poliUfd)en (jeinbe unb ftiti(ierlen öffentlid) bie uner" 
trdgIid) geworbenen 3uftäube. Daau m:rbeitemntu~en; auerft in Sauona 
ein (fifenba~narbeiterftreil, bann ~dmpfe in ber Xerlilinbuftrie (~rato), 
in bel' rotetaUinbuftrie (Xurin), in ber ffilarmorinbuftrie ([arrara). 

Unb fd)Iiebltd) jene weltberü~mte m:nfd)ulbigung, ber "Stob ins ,f)era", 
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ben am 27. ~e3ember 1924 bie römifd)e 3eitung ~I IDlonbo DeröffentUd)te: 
~n flarer, einfad)er md, bie allgemein ben (finbrud ber Wal)rl)eit mad)te, 
waren ~ier gefd)ilbed Me (f)reueI fafd)ijtifd)er ~anben, Me ~nttiguen ber 
fafd)ijtifd)en (f)roben, Me ~enun3iationen, überfälle, IDlorhe, Me ~äI,. 
id)ungen Don ~äHen, Me ~abrifation anon1)mer ~tiefe unh ~Iugfd)tiften 
ufw. - l)ies alles war ~all für ~all auf Me Ur~eber 3urüdgefül)d unh an 
her 6pi~e her (f)reueIbaritellung prangten Me Worle: "mnes, was ge,. 
id)al), geid)al) itets auf hirefte mniUftung oher mit 3uiUm,. 
mung oher mit Wiifen hes :Duce". merfaffer hiefer ,,:Denffd)rift" 
war G:efare iltoHi. l)ie unmittelbare ~oIge war ein fold)es mufbraufen her 
Dppoiition, eine fold)e (fmpörung her öffentUd)en IDleinung, hab IDluHo" 
linis (f)ewalt 3ufammen3ubred)en fd)ien. (fr felbft fogar mad)te hamals 
mit feinen ~emül)ungen, ftompromiffe 3U formulieren, hen (finhrud her 
Unfid)erl)eit. - l)as waren hie ;rage, in henen ber junge ~afd)iftengeneral 
~talo ~albo, ber unter ben ~afd)iften faft fo populär war wie IDluHolini, 
öffentIicf) erHärle: er ftege bem l)uce 3ur merfügung mit 60 000 ~ewaff" 
neten, Don herren jeber ein3elne bereit fei, rüdficf)tslos alles 3U tun, was 
IDluHolini befel)le. l)iefe öffentIicf)e (frUärung ber ;rreue gab ~talo ~albo 
mit einer (f)ebärbe, bie nur beheuten fonnte: Wenn bu es nid)t wagft, 
wage icf) es. 

l)a verfammelte IDluHolini Me ~ül)rer her ödlicf)en fafcf)iftifd)en Drga,. 
nifationen aus gan3 ~talien 3um meujal)rsfejt in iltom. mm 3. ~anuar 1925 
jpracf) er 3U il)nen. ~ür alles, was gefcf)ef)en war, übernaf)m er bie mer,. 
antwortung. (fr trage Me 6cf)ulb. A me la colpa! (fr trage aber aucf) Me 
6cf)ulb, bab ber fafcf)ijtijcf)e (f)ebanfe burcf) eine Don if)m gebulbete Dppo,. 
fition veqettt jei. mon f)eute ab jei feine Dppojition mef)r 3U 
hulben. 

6eit biejem ;rage gibt es feine l)ulbung her DppofUion mef)r. l)ie 
itaIienifcf)e ~reHe ijt unterbrüdt ober "fafcf)ijtifierl". l)qS mer;ammlungs" 
recf)t ijt bejeitigt. (fs gibt feine ~reif)eit hes Wods. mn hen Univerji,. 
täten irt jegIicf)e fuitif 3um merjtummen gebracf)t. ~tancesco mitti, 
mittotio Drlanbo unh bie anheren unantajtbaren ~üf)rer her Dppo;ition 
finh ge3wungen worben, bas Eanh 3U DerlaHen. ~eber ~eamter, her 
nicf)t volle (f)arantie für ;ein getreues merf)alten gibt ober heHen mer,. 
f)alten nicf)t vereinbar ijt lImit her allgemeinen politifcf)e ilticf)tung her 
iltegierung", wirb entlaHen. ,3eher ~taIiener, her im muslanhe eine 
~anbIung begef)t, weIcf)e bas "mnfef)en ~taliens verringert", Derlierl 
feine 6taatsangef)ötigfeit unb fein in ~taIien befinbIicf)es mermögen. 

l)ie ~oIi3eigefebe vom 26. mODember 1925 unh vom 6. mODember 1926 
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entgalten bie wid)tigften juriftifd)en ~anbgaoen für biefen rüdfid)tslofen 
stamvf gegen jegIid)e Dvvofition. 

<Dan3 fonfequent, ogne nie allergeringfte m:oweid)ung ift biefe Einie 
Derfolgt worben feit ber 9iebe Dom 3. ,3anuar 1925, Don weld)er ber 6taats~ 
red)tler unb ,3ufti3minifter m:lfrebo 9iocco gefagt gat: "wm ber unfegIOaren 
~ntuition, bie igm in ben fritifd)ften m:ugenoIiden 3u ~iIfe fommt, gat 
WluHoIini burd) feine 9iebe Dom 3. ,3anuar 1925 ... bie neue ~gafe ber 
9ieDolution eröffnet, bie ~gafe ber IDerwirfIid)ung bes (Jafd)ismus unb 
ber G:rfd)affung bes "fafd)iftifd)en 6taats". l)iefen "fafd)iftifd)en 6taat" 
nennt 9iocco unb bie gan3e junge fafd)iftifd)e 9ied)tsfd)ule: ben ,,9ied)ts~ 
ftaat ll, Stato giuridico. 

G:s wirft fomifd), wenn Iernoegierige unb oegeifterte ~erfonen 
Don igrer itaIienifd)en 9ieife nad) l)eutfd)Ianb ober m:merifa 3urüdfegren 
unb igren geimatnd)en Eefern ober ~örern bie ~grafe Dorfeten: "l)er 
(Jafd)ismus ift jett auf eine 9ied)tsgrunbIage geftent ll • !las ift nie ~grafe, 
bie ber fügrenbe fafd)iftifd)e 6taatsred)tler m:lfrebo 9iocco unb ber offi3ielle 
fafd)iftifd)e 6taatsvgilofoVg <DioDanni <Dentile jebem auslänbifd)en ~e~ 
fud)er, jebem 3eitungsmann, jebem ~rofeffor, jebem ~oIimer mit oe~ 
fonberer G:inbringlid)feit Dortragen. G:s ift bie ~grafe, bie burd) alle neueren 
fafd)iftifd)en 6d)riften gegt. (fs ift nie ~grafe, nie man jett fogar in ber 
beutfd)en ftaatsred)tnd)en Eiteratur finben fann. 

Wenn Don einem 9iegierungsfl)ftem gefagt wirb, es fei "auf eine 9ied)ts~ 
grunbIage gefteUtIl, fo Dermutet man, bab bamit Dor allem gefagt fein jolle, 
bie verfönlid)e (Jreigeit fei gewägrleijtet unb bie WiIlfür fei oefeitigt. 
meibes jebod) ift feineswegs gemeint, wenn bie italienifd)en 6taatsred)tler 
fagen, ber (Jafd)ismus fei "auf eine 9ied)tsgrunblage ll gefteUt. 

Was ift alfo bamit gemeint? <Demeint ift bamit, bab ber (Jafd)ismus 
fid) eine VgilofoVgifd)~juriftifd)e ~geotie unb eine entfvred)enbe <Defet~ 
geoung gefd)affen gat, bie ber fafd)iftifd)en 9iegierung "bie formelle me~ 
grünbung gibt, 3ur m:usüoung ber WiIlfür, 3ur ~efeitigung ber verfön~ 
lid)en (Jreigeit, 3ur m:btötung jeglid)er Dvvofition. ~n biefem 6inne, aoer 
nur in biefem 6inne ift ~talien geute ein ,,9ied)tsftaatll • 
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II. 

~ie fafdJiftifdJe ~ialelttilt. 
,3ebe ffiewaItl)errfef)aft l)at bas ~ebürfnis, il)re ffiewaIttätigfeit au uer" 

fleiben ober au uerflären. SUaHifef)es morbiIb bleibt ber römifef)e ~mperia" 
Usmus, ber feinen Sänger mergU uerfünben lieb bas "pacis imponere 
morem, parcere suhjectis et dehellare superhos". 9J1uHoIini l)at in ben 
erften ,3al)ren feiner 9tegierung folef) ~ebürfnis nief)t gefül)It. ~l)m lag 
nief)ts baran, uon !)ief)tern, ~l)iIofopl)en unb 9teef)tsgelef)rten "gebiUigtli 
au werben. <fr uerfef)mäf)te wenbige ffieIef)rte, bie if)re 5IDiHenjef)aft naef) 
bem neuen ffiefürn orientierten. (fr begnügte fief) mit bem ~ewubtfein, 
bab er mit ffiewaIt Drbnung gefcf)afft f)abe, unb bab er, geftütt auf eine 
auuedäjfige IDUIia, fäf)ig fei, fein matedanh aum ffilüd au awingen, er 
~enito, ber Sof)n hes !)orfrcf)miehs 9J1ujfolini. 

~uf biejer erjten, foaufagen naiuen Stufe bejtanb bie fajcf)ijüjcf)e !)oftrin 
IeOigUef) aus einer einfacf)en, antitf)etifcf)en (jormulierung if)res merf)äIt" 
nifies aum politifef)en .2iberalismus. !)er politifcf)e .2iberalismus wurbe 
ber ffiegenfat, an weIef)em fief) hie fafcf)ijüfcf)e .2ef)re hialeftifef) entwideIte. 
!)ie ffiehanfengänge finh auf ber erften Stufe her .2ef)re 9J1aef)iaueUs ent" 
nommen. !)er "jtarfe Staat", stato forte, wirb als ber aIIein Iebensfäl)ige 
bem liberalen Staat, ber ein jcf)wäef)licf)er, aerriHener Staat fei, entgegen" 
gejteUt. !)ie ffirunhbegriffe bes .2iberaIismus, wie "tyreif)eit", " mons" 
wille", ,,!)emofratiell, "SeIbjtuerwaItung" werhen als inf)aItsIos uerljöf)nt. 
Rennaeicf)nenh für biefe Stufe finh 9J1ujfoIinis programmatijef)e <frflä" 
rungen in ben ,3af)ren 1922 unh 1923, insbefonhere jeine ffiegenüber" 
jteUung: Forza e consenso in her offi3ieUen fafef)ijtijcf)en 3eitfef)rift "ffie" 
rarcf)ia 11 • 

macf)bem iljn aber hie bitteren (frfaf)rungen bes ~aljres 1924 gelel)rt 
f)atten, bab es gefäljdicf) fei, rauf)e !)inge mit rauf)en 5IDorten 3U be3eief)nen 
unh hie 5IDillfür nadt 3U 3eigen, jucf)te ber !)iftator, unter merfcf)ärfung 
aUer ffiewaItmittel, nacf) bialeftifcf)en 9J1asfierungen. 

!)amit 309 bie goIbene 3eit ber ~ljiIofopljen Ijerauf, biefer 6änger 
bes tyafcf)ismus. ffiiouanni ffientiIe wurbe ber offi3ieIIe merfünber ber 
fafcf)ijtifcf)en "tyreiljeitll • 5IDäljrenh ber reaIiftifcf)e 9J1uHoIini nocf) eben 
gefagt Ijatte, bab Oie 9J1affe ber ~taIiener nicf)t tyreif)eit wünfcf)e, fonbern 
~rot, Ijörte er jett 3U feinem freubigen <frftaunen uon ffientiIe, bab ber 
(jafef)ismus bie waf)re (jreif)eit fei. Unh was bie uerfef)nörfelte ::nialeftif 
ffientiIes ausaubrüden jtrebte, f)ieb je~t in ber eqenen (jormeI 9J1uHoIinis: 
,,(jrei fein, ijt fein 9teef)t, jonbern eine ~fIicf)t!" 

ffiiouanni ffientiIe, bas anerfannte ßaupt bes fog. itaIienifef)en "Staats" 
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ibealismus/l, ~atte alletlei politifel)e Wanblungen burel)gemael)t. (f~e ber 
trafel)ismus 3ur mlael)t fam, ~atte ffientile ben "meuliberalismus/l uetfünbet. 
l)ann - als mluHolini 3U ~eginn feiner ~errrel)aft einige .organe bes 
liberalen Staates i~rer beforatiuen Wirlung wegen am .ßeben lieb - uer" 
fuel)te ffientUe eine "SlJnt~efe/l uon .ßiberalismus unb trafel)ismus 3U Ie~ren. 
mael) bem 3. ,3anuar 1925 aber Ht er ber ~o~e ~riefter bes "reinen/l trafel)is" 
mus geworben. - l)iefe perfönliel)en Wanblungen finb i'l)m begreifliel)er" 
weife leiel)t geworben, ba er über bie 5blnft uerfügt, feine neuen ffiötter mit 
alten mamen an3urufen. ,,!)er fafel)iftifel)e Staat ift ein molfsftaat unb als 
folel)er ber bemofratifel)e Staat par excellence/l, unb ljeute wimmelt es in 
ber fafel)iftifel)en offi3iellen .ßiteratur uon ~usbrüden, bie aus bem 6prael)" 
fel)ag bes fonftitutioneUen .ßiberalismus ftammen. ,3a fogar bie ffirunb· 
begriffe bes politifel)en .ßiberalismus: molfswiUe, SeIbftuerwaltung ufw. 
nimmt ~eute bie offi3ieIIe !)oftrin für ben trafd)ismus in ~nfprud). 

!)as mlittel, mit bem bie offi3ieUe !)ofttin biefe Urfurpation uoII3ieljt, 
ift bie l)ialeftif ~egels. ffi ewi b b emerf ensw ert, ba b b er traf el)is" 
mus genau wie fein poIitifd)es Wiberfpiel ber mlanismus 
feine X~eorte mit ~egels mletljobe befeftigt. !)ie merwenbung uon 
~egels ffiebanfenfünften 3ur ~egrünbung einer praftifd)"politifd)en.ßeljre 
mub aber jeben mibtrauifd) mad)en, ber ~egeIs gewaltige "WiHenfd)af! 
ber .ßogif/l auf fiel) ~at wirten IaHen, unb ber bie mlibuerftänbniHe fennt, 
bie bei einer Ubertragung ~egelfel)er ~egtiffsauflöfung auf etwas un" 
mittelbar ~raftifd)es faft unuermeiblid) finb. ~egels ~eftreben, bas wiber" 
fprud)suoIIe, bas antinomifd)e, bas in Ubergängen 3um (fntgegengefe1Jten 
fd)webenbe ber ~egriffe bIob3ulegen, ~egeIs mletljobe, alle !)inge als fid) 
feIbft wiberfpred)enb 3U anallJfieren - biefe mletljobe, auf eine politifd)e 
.ßef)re übertragen, mad)t es Ieid)t unb uieUeid)t aud) uerlodenb, einer ein" 
feUigen, ftanen .ßeljre ben irrefüljrenben 6d)ein bes umfaHenben unb be" 
weglid)en 3U geben. 

!)ie mlibuerftänbniHe fteigem fiel) aber ins ffirotesfe, wenn gar ber mer" 
fud) gemad)t wirb, jene un3ugdnglid)e mletljobe 3U popularifieren. !)ann 
wirb unuermeibliel) ~egels ".ßogifl/ mit ber formalen ßogif uerwed)felt unb 
~egels ~egriffsauflöfungen werben - meift unbewubt - mibbraud)t, um 
3weifeIljafte ~eljauptungen einer logifel)en mad)prüfung 3U ent3ieljen. 
~eim 1!efen ber neueften fafel)iftifel)en .ßiteratur finbet man bafür 3a~lreiel)e 
~elege. l)ie popular"politifel)e merwerlung ber ~egelfel)en l)ialeftif burel) 
ffientUe unb bie "ffientileanem/l ift burel)aus geeignet, bie an fid) einfael)en 
unb fIaren, aber gan3 einfeitigen unb ftarren ffiebanfengänge bes trafd)is" 
mus fünftIid) 3U uerwideln unb if)nen ben 6el)atten bes ffie~eimnisuoUen 
3U geben. !)a3u fommt, bab es neuerbings in 9tom grobe mlobe ift, poli" 
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tiief)e 9teben unb ~ufrä~e mit unuerftanbenen ~roden bieier fompIi3ierten 
!)iaIeftif 3U ief)müden. (fine inobiief)e ~bneigung gegen einfaef)e,lIare ~us~ 
brüde, ein .Rofettieren mit miBuerftanbenen ober miBuerrtänbIief)en 6ef)uI~ 
ausbrüden ber offi3ieIIen Eef)re iprei3t jief). 60gar bie padenbe iTlatürIief)~ 
feit unb ~nief)auIief)feit ber 9teben 9J1uHolinis gat unter bem mobijef)en (fin· 
fIuB gelitten, unb feIten nur brief)t jein wunberuoller 9teaIismus in uollen. 
beter ~orm wie früger f)eruor. 

!)iejer 3uftanb wirft natürIief) auef) auf Me !leutfef)en, bie fief) bemügen, 
ben ~afef)ismus 3U begreifen unb uielleief)t - naef)3uagmen. ~n ben 
6ef)riften unb 9teben bes naef)geal)mten ~af ef)ismus treten jene Wenbungen 
bereits auf unb erfef)weren jebe ernftl)afte ~useinanberfenung. 9teinformale 
.Ronftruftionen werben wie fief)ere (frfagrungen beganbeIt, unb uieIbeu· 
tige ~egriffe werben uerwenbet, bie nur ben 6ef)ein ber ~eftimmtl)eit l)aben. 

(fjerabe foIef)e 6praef)mittel finb leiber für ben parteipoIitijef)en 9tebe~ 
fampf unb für Me ~ropaganba fel)r brauef)bar, weil fie es bem gefef)idten 
9tf)etor ermögIief)en, unerwiefenes als erwiefen unb unbeftimmtes als be· 
ftimmt gin3ufteIIen. !laf)er wirb ber römifef)e 3uftrom mobijef)er ~egriffe 
unb gutgefef)nittener ~rgumente gern aufgenommen, unb ber reief)e 6ef)a~ 
unferer einl)eimifef)en 6ef)lagworte unb 6ef)Iagwenbungen wirb jo tägIief) 
uermel)rt. ,3a manef)e glauben, man fönne ben ~afef)ismus nur begreifen, 
wenn man fief) biefer !lialeftif anpaffe. 9J1ir fef)eint es umgefegrt not~ 
wenbig, bie bialeftifef)e ~üIIe grünbIief) 3U befeitigen, um Me gan3 einfaef)e 
6truftur bes ~af ef)ismus 3U erfennen. 

III. 

~ie ~runbt~efe unb bie brei ~ufbaufäie. 
6ef)iebt man alfo jene bregbare !lialeftif ber (fjentile~~egeIianer bei· 

feite unb forjef)t banaef) , was ben ernftl)aften unb 3ielbewuBten ~oIitifern 
bes ~afef)ismus unb was uor aIIem 9J1uffoIini jelbft als 3ieluorjef)webt, fo 
ergibt fief) folgenbes: 

(fr möef)te erreidjen, bab Me uon il)m gan3 perjönIidj begrünbete ~err~ 
fdjaft nidjt mit bem (fnbe feiner mädjtigen ~erfönIidjfeit 3ujammenjtür3e. 
(fr gat ben leibenjef)aftIief)en WiIIen, biefe brol)enbe iTlegation feines Werfes 
3U uerginbern. !len (fjebanfen, ber if)n in biejem 6treben leitet, möef)te 
ief) als ben ,,6taatsgebanfen bes ~afef)ismus/l 3U begreifen uerfuef)en. 

!lrei ~auptftüde bilben nadj ber 9J1einung 9J1uHoIinis bas fafdjiftifef)e 
6taatsft)ftem: 
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1. nie bifaipIiniette, weljrljafte ,,<fIite", 
2. bie $jierarcljie (ffierarcljia), 
3. ber .Rorporatiuismus. 
:Durclj bie ~usbilbung unb innige merbinbung biejer brei $jauptftücfe 

glaubt 9Jl:uffolini jeinem 6l)jtem ein jeIbftdnbiges, bauernbes l)ajein geben 
au fönnen. l)urclj bieje ffirunbmomente glaubt er eine moberne, ljocljwer~ 
tige 6taatsform gejcljaffen au ljaben, bie alImdljliclj nicljt nur in ~talien, 
jonbern in gana (furopa bas ueraltete, minberwerlige 6l)jtem bes reprdjen~ 
tatiuen ~arlamentarismus erje~en werbe. 

9Jl:uHolini geljt babei uon ber U'beraeugung aus, bab ber repräjentatiue 
~arlamentarismus auf einer morjteUung berulje, bie inljaltlos, jinnlos jei. 
l)iefe inljaltlofe, finnlofe morjteUung fei bie "poliUjclje ~reiljeit". l)er re~ 
präfentaUue ~arlamentarismus woUe bie ~eiljeit ber ~nbiuibuen fcljü~en, 
inbem er ben ganaen gebietenben, jtaatlicljen ~pparat aus freien, geljeimen 
Waljlen biefer ~biuibuen ljeruorgeljen Idbt. l)er mäcljtige, broljenbe 6taat 
alfo abljdngig uon ben ~iuibuen, bie einaeln unb geljeim iljre 6Ummaettel 
abgeben. ~ Wirflicljfeit jeboclj gebe es feine ~biuibuen, bie bem 6taat 
"frei" gegenüberjteljen fönnten, unb bie jiclj gewiffermaben ben 6taat naclj 
iljrer freien U'beraeugung bilben fönnten, fonbern bie ~nbiuibuen feien 
Xeile, 3eUen, <flemente bes 6taates. 9liemals fönnen fie bem 6taat gegen~ 
über "frei" fein, ebenforoenig roie beine $janb bir feIbjt gegenüber "frei" 
fein fann. ~us bem finnlojen ~eiljeitsbegriff bes 2iberalismus ergebe jiclj 
ferner bie morfteUung, bab bie freien ~nbiuibuen ficlj in ben öffentlicljen 
~ngelegenljeiten, in ben 6taatsangelegenljeiten "uettreten" ober "reprd~ 
fentieren"laffenfönnten. l)iefen"mertretern"roerbe bann in logifcljer .Ron~ 
jequena jenes (5=reiljeitsbegriffes bas mecljt unb bie ~fIicljt gegeben, im 
~atlament au "fdmpfen", inbem jie ffiruppen bilben, bie aeitweije ben 
ganaen jtaatIicljen ~pparat jtiUegen, ja fogar iljn bejcljdbigen ober uernicljten. 
60 jei mit unausweicljlicljer ~olgericljtigfeit bie jogenannte ".Rrife bes 
~arlamentatismus" in (furopa entjtanben. 

60balb ein 6taat burclj meriagen bes~arlaments in eine 9lotlage ge=' 
brdngt ijt, roirb ein gana beftimmtes 9Jl:ittel angewenbet: es wirb ber megie~ 
rung bie ,,(frmdcljUgung" gegeben, oljne bas ~arlament au ljanbeln. Was 
bebeutet bas? <fs bebeutet, bab eine ~errönlicljfeit ober ein .RoUegium ben 
ftiUgelegten ober geljemmten ftaatlicljen ~pparat wieber aum "funftio~ 
nieren" bringen foll. 1)as ,,~nfttonieren" erfcljeint mitljin fo überragenb 
roicljtig, bab bie in ber merfaffung befeftigten ljeiligen ffirunbfd~e, bie aus 
bem ~egriff ber politifcljen ~reiljeit ftammen, über ben $jaufen geworfen 
werben. l)as ,,~nftionieren" ift alfo offenbar roicljtiger als bie ,,~reiljeit"; 
unb bie ,,~reiljeit" gefdljrbet bas ,,~nftionieren". 
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!las ift bie (fjrunbtf)efe bes ('Jafd)ismus I !las ift bie WurneI aHer fafd)i~ 
ftifd)en 6taatspf)iIofopf)ie. <fin 6taatsft)ftem fon gefd)affen werben, weld)es 
berüdfid)tigt, ban bie ~nbinibuen 3ellen, <flemente bes 6taates finb, unb 
weld)es bas ('Junftionieren biefes einf)eitlid)en 6taatswefens fid)ert. 

~ieraus ergeben fid) bie brei mufbaufä~e bes fafd)iftifd)en 
6taates: 

!las ,,('Junftionieren" eines .organismus fann niemals burd) UnfunDige 
jonbem nur burd) fumbige gejid)ert werben. 5tunbig, fäf)ig, bas ('Junf~ 

tionieren bes jtaatlid)en .organismus 3U jid)em, fönnen nur Wenige jein, 
eine <fUte. !lie (fjefd)id)te unb bie Uberlegung lef)ren aber, ban eine <flite, 
eine mriftohatie 3ur 6id)erung ber 6taatsfunftionen nur fäf)ig ift, wenn fie 
einf)eitlid) f)anbelt. !la3u bebarf jie bes ('Jüf)rers, bes !luce, bem fie jid) 
unterorbnet. (~rin3ip ber !lij3iplin.) !lie <fute mUß ferner ftarl genug 
fein, fid) im 6taate gegen feinblid)e 5träfte 3U jd)üyen, fie mUß wef)rf)aft 
jein. !lie bij3iplinierte, wef)rf)afte <flite ift baf)er bie erfte ~ebingung für 
bas ('Junftionieren bes 6taates. 

!lie 3weite ~ebingung für bas ('Junftionieren bes 6taates ift Die 3wed~ 
mäßige ~efeyung ber ~mter, ber leitenben 6teHen non ben 3entralen bis 
3U ben örtlid)en <fintid)tungen unb Die fefte ft)jtematijd)e merbinbung 3wi~ 
fd)en biefen ~mtem. !liefe ~ebingung wirb erfüllt burd) eine 6tufenleiter, 
eine 6fala: Die ,,~ierard)ie"l !lie mufjtellung unb ~enu~ung ber 6tufen~ 
leiter trt wieberum allein nad) bem ~rin3ip ber 6id)erung bes ,,('JunUio~ 
nierens" nornunef)men. !lesf)afb wirb bie 6tufenleiter nid)t burd) Waf)len 
non unten f)er beje~t, jonbem non oben ljer hurd) <fmennung, wobei aber 
für gewifie 6tellen ben unteren ~njtan3en ein morfd)lagsred)t eingeräumt 
wirh, wenn hahurd) hie muswaf)l hes (fjeeigneten geförbert werhen fann. 

!ler britte mufbaufa~: Um bie IDlafien, bie nielen <fin3elnen mit Diefem 
6t)jtem feft 3U nerbinben, müHen bie jtaatlid)en merbinbungen ben <fin~ 
3eInen an ber Stelle ergreifen, wo ber <fin3eIne ben Staat am notwenbigften 
braud)t unb wo ber <fin3elne bem 6taate am notwenDigften ift. !li e f e 
6telle 1ft ber meruf. mad) langem experimentieren unb bebattieren 
glauben bie fafd)iftifd)en 6taatsbiIbner eine IDletljobe gefunben 3U f)aben, 
weId)e hie IDlaHe burd) berufsjtänbifd)e .organijationen an bie ~ierard)ie 
unb an Die füljrenbe <flite angliebert: ben 5torporatinismus. 60 finb ,,<fUte", 
,,~ierard)ie" unb ,,5torporatinismus" hie hrei 6tid)worte, Die man 3wed~ 
mäßig ljernorf)ebt, um non if)nen aus in bas (fjebanfenft)jtem hes ('Jajd)is~ 
mus ein3ubringen. 
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IV. 

~te "efUte". 
:Die <Vetreuen, mit benen Whtjfolini bie 9R:ad)t eroberte, waren in aUer~ 

eriter Einie Söljne bes unteren 9R:ittelitanbes. :Diefe waren iljm fd)on 3u~ 
geitrömt, 3U einer .3eit als bie nationaliftifd)e ,Jugenb, insbefonbere bie 
6tuhenten nod) gan3 anheren ~üljrern 3ujubelte. :Der untere 9R:itte1itanh 
(4)anhwerfer, fleine Raufleute, fleine 5Beamte) f)atte unter hen .3uftänhen 
nad) hem Rriege am fd)werjten gelitten. muf her einen Seite mad)te iid) 
eine protlige, laute <VeieUfd)aft uon Rriegsgewinnlern breit, me1d)e has 
~arlament unh hie 9tegierung beeinflubte unh hte fetten 5Biffen unh guten 
6tellen wegfd)nappte i auf her anheren Seite eine 3ur Rataftroplje treibenbe 
fommuniitifd)e mrbeiterbewegung. .3wifd)en hiefen beinen fal) her fleine 
9R:ittelitanh fid) ljilflos uerfinlen. mus hen Söljnen hierer mer3weifelten, 
aus einfad)en, wenig fultiuierten aber braufgdngerifd)en jungen Eeuten, 
bie 3um groben ;reil tüd)tige Solbaten gewefen waren, ljatte 9R:uffolini 
feine Rampfuerbdnhe 3ufammengeftellt, unh er ljatte es ueritanhen in 
biefen 5Banhen ljeiteren Whtt, ~reube an überrafd)enbem .3upaden, Euit 
an abenteuerlid)en Streid)en 3U entfad)en. <fine lange 9teif)e blutiger <Ve~ 
walttaten begleitete Whtffolinis mufftieg. mom mouember 1920, ha Whtffo~ 
Uni bie uon ben Rommunijten befetlten ~abrifen befreite, bis 3um t(uguft 
1921 (Waffenitillftanb mit hen S03ialiften) bürfte laum ein ;rag 3U finben 
fein, an hem nid)t irgenbein f03ialiitifd)er mgitator getötet oher uerwunbet 
ober ein politifd)es <Vebdube in 5Branb geitedt ober eine merfammlung mit 
Waffengewalt gefprengt worhen wäre. Unh uom mouember 1921 (9te~ 
organijation bes (1ajd)ismus) bis 3um 'oUober 1922 (9R:arjd) auf 9tom) 
Ulurhe ~talien uon WhtHolinis 5Banhen ft)ftematifd) unter bem rtetig wad)fen~ 
ben :Drud einer gefetllofen <Vewalt geljalten. 

mn <Vefetllofigfeit gewöljnte 9R:änner umgaben if)n, als er am 29 . .ol~ 
tober 1922 bie 9tegierung ~taIiens übernaljm um .orbnung 3U jd)affen. 

~n biefen Rreis brängte fid), als ber grobe <frfolg fid)tbar wurhe, unh 
ber Rönig fid) gebeugt ljatte, ein eiliger Strom uor. Strebern unh Rarriere~ 
läufern i bie affaristi; bie ".oftoberfafd)iften", wie man jie l)öljnijd) nad) 
bem 5Beifpie1 her heutfd)en "mouemberfo3iaIiftenll nannte. mUe mollten 
ietlt eingefd)riebene 9R:itglieber ber fafd)irtifd)en ~artei werben. ~n wenigen 
9R:onaten waren infolgebejfen bie .3ujtänhe in her ~artei fo unüberfid)tlid) 
unb fo unerträglid) geworben, hab 9R:uffoIini im ,3uni 1923 hie erfte grobe 
6duberungsaftion uOnieljmen lieb i über 150 000 murhen aus hen ~artei~ 
liften gejtrid)en. 

:Durd) biefe mftion, bie fid) in her 4)auptfad)e gegen hie Ubedäufer hes 
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alten 9tegime rid)tete, gewannen bie raul)en ~anbenfül)rer wieber fo fel)r 
bie .oberganb, bab bas folgenbe 3agr uon <Deretllorigfeiten aller ~rl er~ 
füllt war, bie rd)Iieblid) 3ur <frmorbung Wlatteottis unb 3ur <frfd)ütterung 
ber ~ett;d)aft WluHoIinis fügrlen. 

:Der 3. 3anuar 1925 bilbete aud) gier ben ~nfang einer neuen ~oUtif: 
6tatt bie wilben 6d)aren, bie feinen 6taatsbau faft uernid)tet gatten, aud) 
tueitergin als "ftaatsbiIbenbe <fUte" 3U rügmen, lebte WluHoIini jebt bie 
6d)affung einer ftaatsbilbenben <fIite als ,,3ufunftsaufgabe". 

:Die :Disfuffion gierüber wurbe burd) ben glän3enb begabten ij;amiUo 
~eIIi33i auf eine ungewögnIid)e ~öge gegoben unb fügrle 3U folgenbem 
<frgebnis: 

Wlan gatte erfannt, bab bas Wed)feIf:pieI ber ~ufnagme em:pfoglener 
~er;önIid)feiten unb ber ~usfd)Iiebung ungeeigneter Wlitglieber 3U feinem 
guten <fnbe fügte. ~triguen, cIiquengafte <finflüHe waren burd) bieTes 
6l)ftem grobge30gen worben. Wie einTt bie ~ngegörigen ber ~adaments~ 
cliquen lid) :per;önlid) bereid)erl gatten, fo tuutbe jebt ägnIid)es gegenüber 
einflubteid)en ~afd)iften im 3ufammengang mit ,,~etroleum" unb ,,<fleftri= 
fi3ierung ber <fifenbagnen" begau:ptet. :nie immer erneuten 6treid)ungen 
aus ber ~arleilifte frud)teten nid)ts unb es entftanben 3tueifeI, ob bie 
Wlänner, tueId)e biefe ,,6äuberungsaftionen" leiteten, reIbft gan3 Tauber 
waren. 

m:Uen bieren ~einlid)feiten goffte man ein <fnbe 3U mad)en, als ber 
<Drobrat ber faTd)iftifd)en ~arlei im 3anuar 1927 ben ~efd)lub fabte, 
bie ~arlei enbgültig 3U "fd)Iieben", b. g. 5Bewerbungen um 3ulaHung 
3ur ~arlei, <fm:pfeglungs;d)reiben uTw. nid)t megr 3U berücrfid)tigen. 

<Dleid)3eitig mit biefem 5Befd)lub wurbe ein längft öffentIid) em:pfoglenes 
6l)ftem eingefügrl: bie jägrlid)e <frgän3ung ber ~atiei burd) aus~ 
gefud)te Wlitglieber ber fa;d)iftifd)en 3ugenborganifation. :Die 
faid)iftifd)e 3ugenborganiiation l)at brei 6tufen. :Die untere ,,5BaIilla" 
genannt, umfabt 5lnaben unb Wläbd)en uom 7. bis 3um uollenbeten 
13. Eebensjagr, bann bie .oberitufe, bie als "Avanguardisti" befannt ift unh 
aus 5lnaben uom 14. bis 3um 18. Eebensjal)r beftegt. 6d)IiebIid) folgen 
60nberorganifationen bis 3um 24. Eebensjagr. 601d)e .organifationen gab 
es feit langer 3eit, aber erft feit 1925 gatte fid) ignen bie öffentIid)e m:uf~ 
merlfamfeit 3ugewenbet, weil in ber :nisfuHion über bie 3ufunft ber 
,,<fUte" ber <Debanfe aufgetaud)t war, bie 3ugenborganifation 3ur "mor~ 
jd)ule ber ~atiei 3U mad)en. :Der 5Befd)lub bes <Drobrates uom 
:Sanuar 1927 ging über biere ~läne weit ginaus, inbem er ber "m:uantgarbell 

gerabe3u bas Wlono:pol gab, bem 6taate bie fünftigen Wlitglieber ber 
,,<fUtell 3U liefern, bie fünftige "classe dirigente" für ~talien 3U fd)affen. 
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,3ebes ,3aI)r werben jent ,3ünglinge, nie fiel) burel) förlJediel)e unb geiftige 
(fntwidlung aus3eiel)nen, bem (»enera[feftetär ber fajel){ftijel)en ~artei uor~ 
gefüI)rt unb uon iI)m auf ~robe in bie ~artei aufgenommen. (jeierliel) 
gejel)ieI)t bies an jebem 23. IDUiq 3ur (ftinnerung an ben ;rag, ba IDhtHolini 
im ,3aI)re 1919 ben erften Fascio in 9Jlailanb begrünbete. 

9JluHoIini I)at einmal gejagt, iI)m träume bauon, burel) eine jt)jtematijel)e 
(fr3ieI)ung, aus ausgejuel)ten futaben bie I)eruorragenbjten ~ngenieure ober 
Dffi3iere ober Seeleute ober ~oUtifer ober (»eleI)rte 3u mael)en, ja bie 
gan3e 9lation burel) jt)jtematijel)e (fr3ieI)ung auf eine Stufe 3U erI)eben, 
bie noel) fein molf erreiel)t I)abe. Sein (»laube an Me unfeI)lbare 
Witfung einer uom Staate beI)errjel)ten jt)jtematijel)en (fr~ 

3ieI)ung trt einer ber I)eruorjteel)enbften 3üge jeiner 2ebens~ 
anjel)auung. 

9Jlan mag baraus ermeHen, mit welel)er unbeirrbaren Slraft jent aUe 
~ufmetfjamfeit bem ~roblem 3ugewenbet wirb, burel) Balilla unb Avan
guardisti, unb burel) ~uswaI)I ber ~eften unter ben ~ejten bie ,,(fUte// 3U 
jel)affen, bie ber (jajel)ismus brauel)t, wenn er IDhtHoIini überleben will. 

(fine btitte 9JlabnaI)me, nie mit ben beiben uorI)ergeI)enben innerIiel) 
gan3 eng 3ujammenI)ängt unb ebenfalls jeit ~nfang 1927 burel)gefüI)rt 
wirb, ijt nie jog. ,,9totation ber 2tmter//. 9Jlan fürel)tete, ban bie Sel)Iieäl,mg 
ber ~artei nie eingejeHenen (Wquen noel) meI)r befejtigen werbe, unb baß 
bie unerfaI)rene ,3ugenb jo uon uornI)erein eine uerberbliel)e morjteHung 
uon einer ffubartigen, fajtenmäßigen merwaltungsweife erI)aIten fönnte. 
:l)ie "Critica fascista", eine füI)renbe römifel)e 3eitjel)tift I)atte im ,3aI)re 
1926 eine 3iemIiel) offene :l)isfuHion über bieje ~robfeme gebrael)t. :l)urel) 
bie ,,91otation ber ~mter//, bie uerbunben werben joll mit einer jel)arfen 
SlontroUe unb mit ber rüdjiel)tslojen ~usjel)Iießung ungeeigneter 9JlitgIie~ 
ber, I)offt man bie (»efaI)r 3U bejeitigen unb nie leitenben 9Jlänner äUßern 
fiel) I)eute über bas merfaI)ren jeI)r olJtimiftijel). Sie beI)aulJten ber lJlan~ 
mäßige Weel)jel ber ~mter werbe bie jt)ftematijel)e Sel)ulung ber in bas 
~arteiIeben eintretenben ausgewäI)lten ,3üngIinge jo ueruolIfommen, baß 
~taIien in wenigen ,3aI)ren über bie beften Staatsuerwalter uerfügen werbe. 

Um biejem 9Jleel)anismus ber (fqieI)ung, ~usleje, 9totation unb Slon~ 
!toHe 2eben ein3uI)auel)en, entfaltet ber (jajel)ismus eine lJäbagogijel)e unb 
lJrolJaganbiftifel)e Witffamfeit, ber eine gan3 befümmte morfteHungsweife 
3ugrunbe liegt. (fine gan3 befümmte ~rt, ben 9Jlenjel)en, ~talien unb bie 
WeIt 3U fegen, foll ber ,3ugenb aneqogen werben, unb alle 2egrbüel)er, alle 
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UntenueiTungen, alle programmatiTd)en 5b1nbgebungen rinb bieier be::: 
ftimmten ~rt in bewubter Weiie geid)idt angepabt. !)as am meiTten ge::: 
Jeiene ~ud) bieier faid)irüid)en ~dbagogif iit bie Sammlung ber 9teben, bie 
(fjiouanni (fjentile als Unterrid)tsminifter ge~aIten ~at, unb bie unter bem 
;:riteI ehe cosa e il fascismo im .3a~re 1925 ueröffentIid)t worben finb. 
!liefe Sd)rift ~at jeber in .f)dnben, wd~renb bie wertuolleren ft)ftema::: 
tifd)en m:rbeiten (fjentiles naturgemdb auf einen f1eineren fueis be::: 
fd)riinft finb. 

Was (fjentiIe, ber anedannt fü~renbe ~dbagog bes ~afd)ismus, bietet, 
ift im (fjrunbe eine im wiiienrd)aftlid)en (fjewanbe ein~errd)reitenbe lft~if, 
bie fid) ber Stimmung, ber geiiügen !)ispofition bes ~ard)ismus gerd)idt 
anpaßt. lfs irt eine bem Weien, ber ~errönlid)feit IDluHoIinis nad)empfun::: 
bene Ee~re. 3uerrt war ber ~ard)ismus ba, bann fam bie !)re~ung, bie 
(fjentile feiner einft liberalen Ee~re ins ~ntiIiberale gab. 

!)ie piibagogifd):::praftifd)e ~ebeutung biefer ~eute offiaiellen fafd)ifü::: 
fd)en lft~if liegt barin, bab fie geeignet iTt, aur mtiuitdt, aur ~ewegung 
anauregen. !)er ~afd)ismus, fo fagt bieie lft~if, ift feine Ee~re, fein Staats::: 
ft)ftem, fonbem eine ~rt au leben unb awar bie m:rt, weId)e fid) reIbTt immer::: 
fort orientiert unb Ttddt an folgenben m:nid)auungen: 

!)er IDlenfd) iTt nur am Eeben, folange er fid) feIbft ueriinbett unb fOlange 
er edennenb unb ~anbeInb an ber fid) unauf~örIid) wanbeInben WeIt teil::: 
nimmt. ,,~erfönIid)feit" iTt ber IDlenrd) nur, foweit er feIbft burd) feine 
eigenen (fjebanfen unb .f)anblungen bas Wertlofe in ber fid) wanbelnben 
m3eIt edennt, befdmpft, überwinbet unb bas m3ertuolle förbett. !)ie ~e::: 
beutung ber ~erfönIid)feit ljdngt bauon ab, mit weId)er edennenben Gelb::: 
ftdnbigfeit unb mit weId)er eingreifenben straft fie an biefem ~roaeb ber 
fid) wanbeInben m3eIt teilnimmt. !)iefes lfrlennen unb .f)anbeIn aber wirb 
nid)t burd) uerftanbesmdbige UberIegungen, nid)t auf einer formallogifd) 
befümmbaren ~aljn aur ~öd)ften m3itfung gefteigert, fonbem burd) eine 
anbere straft: 

!)er fd)öpferifd)e IDlenfd) irt fiiljig, wenn er fid) einer ~ufgabe ganö 
~ingibt, plögIid) bie Eöfung ber ~ufgabe mit überrafd)enber stlarljeit uor 
fid) au re~en, unb biefe Eöfung fann in einer gana anberen 9tid)tung liegen 
als fie ber grübelnbe, red)nenbe merftanb unb bie ~errfd)enbe IDleinung 
uermuten fonnten. !)iefe ~rt bes lfdennens ift bie ~ ber fd)öpferifd)en 
(fjeifter, bie ftets auerft bie Eöfung "erfd)auten" unb erft rpiiter bie 9tid)tig" 
feit ber Eöfung "begriffen". 

9Ud)t jeber iU au rold)er ~nrpiration fiiljig. !)esljaIb mub man fid) benen, 
bie biefe ~ii~igfeit bewiiljrt ljaben, unterorbnen. !)as molf, weId)es biere 
Unterorbnung als nationale ~flid)t etfennt, wirb allen anberen mölfem 
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weit über[egen. !)ie "tyreigeit" bes ein3eInen aber beftegt in ber ~flid)t, 
burd) (futwidlung feiner eigenen ~erfönIid)feit, fefbft in bie 9leige ber 
tyügrenhen, in bie <fIite, bie classe dirigente 3U ftreben. 

<fs ift ogne weiteres flar, bab biefe aftiuiftifd)e <ftgif als wertlos er~ 
fd)einen IaHen mub aUe biejenigen EebensauffaHungen, bie bas Sd)idfal 
bes menfd)en als ein uorausbeftimmtes, gebunbenes betrad)ten (reIigiöfer 
unh f03iaIer !)aterminismus), ferner alle biejenigen EebensauffaHungen, 
bie eine rein uerftanbesmäbige <frfaHung ber mirfIid)feit (wie insbefonbere 
ber liberale 9lationalismus) für mögIid) galten; ferner alle biejenigen 
EebensauffaHungen, weld)e bie 3wangsläufige <Deftaltung ber wirtfd)aft~ 
IidJ~fo3iaIen 5Bergältnirfe als Urgrunh unb Sd)ranfe ber menrd)Iid)en 
.RuItur unh ~oIitif anregen (insbefonbere ber marIismus). 

!)em fd)arfen ~ntiuismus ber fafd)iftifd)en Eebensauf~ 
faHung entf:prid)t eine abfoIute UnbuIbfamfeU gegen anbere 
~uffarrungen, insbefonbere gegen bie :poIitHd)en Drgani~ 
rationen, weId)e anbere muffaHungen uertreten. !)er tya~ 
rd)ismus erfennt bager feine D:p:pofUions:partei an . .f,ier ftegt 
ber tyafd)ismus im fd)ärfften <Degenfat} 3U ben ~enhen3en bes ~arIamen~ 
tarismus, ber bie D:p:pofition in bie :poIitifd)e 5Berantwortung mit ginein~ 
aief)en wiII unh ber ben <Demeinfinn ber D:p:pofition anbeutet, inbem er 
nid)t nur uon "Seiner majeftät 9legierung", fonhern aud) uon "Seiner 
IDl:ajeftät .o:p:pofition" f:Ptid)t. !>et engUfd)e ~e9tiff "His Majesty's Oppo
sition", ber bas ~beaI einet geläuterten :parlamentarifd)en Staatsauf~ 

faHung umfd)Iiebt, ift bas äuberfte <Degenteil ber fafd)iftifd)en muffaHung, 
bie jebe D:p:pofition als ~ebrogung bes Staates uerbammt unh nieber~ 
fd)Iägt. 

~{(es 5Berftegen bes <Degners ift 91ad)geben unh bager eine Sünhe 
wiber ben <Deift bes tyafd)ismus. !>ie ~efeitigung ber ~eamten, bie bem 
tyafd)ismus irgenbwie wiberftreben, bie Unterbrüdung ber antifafd)iftifd)en 
3eitungen, bas 5Berbot uon 5Bereinen unb 5BerfammIungen, weId)e ben 
tyafd)ismus ftitifieren, ift bager für ben tyafd)ismus fein m:usnagmef~ftem, 
Tonbern Me feIbftuetftänbIid)e, bauernbe 9legeI; benn in 
einem fafd)iftifd)en Staate barf es feine ~arteien geben. 

mus aIIebem gegt geruor, bab bie fafd)iftifdJe ,,~artei", wie fie fid) 
nennt, in mirfIid)feit felbft feine ~artei Ht, fonbem ein gefd)Ioffener mer~ 
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banb, ber für jid) bas IDlonopol in mnjprud) nimmt, nid)t nur bie itaUe:: 
nijd)e ~olitif, jonbem aud) bas Eeben ber ~taliener abjolut au begerrjd)en. 

l)iefer ~errjd)aftsverbanb aägIt ungefägr eine IDlilIion IDlitgIieber, ent:: 
jprid)t aljo einer fIeinen politijd)en ~artei unb jiegt in biejer ~ejd)ränfung 
bie morausjetJung jeiner inneren tyejtigfeit. 6eitbem biejer ~errjd)afts:: 
verbanb burd) bie jägrlid)e musleje gervorragenb begabter IDlitglieber ber 
,3ugenbverbdnbe ergänat wirb, ijt ber ffiebanfe ber "meuen mriftofratie" 
au einem l)ogma bes tyafd)ismus geworben. W3ie bie W3eItgefd)id)te m:rifto:: 
fratien, gerrfd)enbe 6d)id)ten fd)idfalf)aft entjtegen lieb, fo meint ie~t ber 
tyafd)ismus eine neue mriftofratie, eine classe dirigente metgobifd) burd) 
bie "Xed)nif ber 6eldtionl/ fd)affen au fönnen. 
~ biefem ffiebanfen, ber au ben ftolaejten ~been bes tyafd)ismus gegöd 

unb ber weitgin über bie ffirenaen ~taliens ginaus mufmerfjamfeit ge:: 
funben gat, ftedt aber ein W3iberjprud), ben feine ~egeifterung unb feine 
~ropaganba auf bie l)auer übertönen fann, eine Eebenslüge, bie bem 
tyajd)ismus awar geute nod) einen bejonberen ffiIana gibt, bie aber fd)lieb:: 
lid) als eine innere Unwagrgaftigfeit aerjetJenb wirfen wirb. ~ebenfUd)e 
W3irfungen biejer Eebenslüge bes tyajd)ismus jinb übrigens, wie wir fl':: 
gIeid) fegen werben, aud) geute jd)on, im ~intergrunb ber gIänaenben (fnt:: 
faItung, erfennbar. 

tyoIgenbes ift ber W3iberfprud): IDlan gofft burd) eine muslefe bie ~eften 
aus ben ~eften für ben (fintritt in ben gejd)IoHenen merbanb ber fafd)ifü:: 
rd)en ,,~arteil/ au gewinnen. l)ieren aur ~erufung vorbereiteten ,3üng:: 
lingen fegt man afs wid)tig{te ~ffid)t einen fritifIJ)fen ffiegorram, einen 
.Sl:abavergegorjam auf. l)urd) eine weItanjd)auIid) bewunt eingeengte (fr~ 
aiegung entfernt man aus bem ~fidfefb biefer auserwägIten ,3ugenb alles, 
was bem tyajd)ismus gefäf)rlid) werben fönnte. l)urd) eine tlberiteigerung 
unb merfIärung bes ~egriffes "l)isaipIinl/ fud)t man alle jeIbjtänbigett 
9{egungen ber erwad)enben ~erjönlid)feit abautöten. mUes, was aud) nur 
von ferne an .stritif ber tyügrung erinnert, wirb burd) einen moralijd)en 
IDlafel emiebrigt. l)er junge IDlann, ber fid) auf biefer ~agn bewägrt gat, 
wirb von feinem ,3ugenbverbanb bem ffieneraljdretariat ber fajd)iftifd)en 
~artei präfentiert unb nad) ber ~rüfung aller 3ufammenf)änge (insbe:: 
jonbere aud) jeiner tyamilie) verjud)sweije aufgenommen. ,3etJt fommt er 
an eine ~od)fd)ule ober aum ~eer ober in ein ~anbwerf ober in bas ~anf" 
wefen ober in eine öffentlid)e merwaItung unb von feinem mergaIten in 
biefen ,3agren ber musbifbung gängt es ab, ob er fid) in ber fafd)iftijd)en 
~artei befejtigt ober, nad) erneuter ~eratung ber inawifd)en über ign er~ 
jtatteten ~erid)te, wieber ausfd)eibet. W3ägrenb biefer musbifbungsaeit., 
bie für bas aufünftige W3efen bes jungen IDlannes wid)tiger ift als bie ganae 
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6d)uleqief)ung, ift ber ,,~usettl)äf)lte" täglid), ja ftünbIid) ber wad)famen 
.RontroIle von oerid)tenben merlrauensleuten ber fafd)iftifd)en ~arlei aus" 
gefe~t. tlie naive ffiewi~tf)eit, roeld)e ber an if)re 3ufunft benfenben 
,3ugenb eigen ift, leitet if)n. <tr weib, bab er a. 58. als 6tubent ber 6taats" 
wiHenfd)aften nid)t gefd)ä~t wirb, roenn er fid) grübelnb in ffiebanfengänge 
verftdcU, bie awar in ber WiHenfd)aft ffirobes bebeuten, bie aber mit ber 
fafd)iftifd)en tloftdn fd)wer vereinbar finb. <tr weib, bab man feine 
geiftigen ~äf)igfeiten mef)r würbigt, wenn er fie benu~t, um fid) eine 
ftets fampfbereite retf)orifd)e Xed)nif anaueignen mit einem ~rfenal aIler 
"rid)tigen// ~rgumente. 

tlie feeIifd)e ~of)lf)eit, bie biefes 6t)ftem notwenbig eqeugen mub, 
ift bem tiefer 58lidenben f)eut fd)on erlennbar. Was burd) bie metf)obifd)e 
~uswaf)I ber 58eften eraeugt roirb, Ht leine ~riftofratie, fonbern 
ein ~rätorianertum. ~dftofraten bürfen benfen, ~rätorianer nid)t! 

~einer organifierle IDlenfd)en meiben foId) ftreoerf)aftes Xreiben unb 
f)alten fid) lieber auberf)aTh ber ~arlei. Unter ben ~nbuftrieIIen ffi:orbitaliens 
unb unter ben ~rofeHoren ber Univerfitäten aum 58eifpiel gilt es als 
vornef)mer, nid)t bem .Rreife ber fafd)Htifd)en ,,<tUte// anauge" 
f)ören, unb es entwidelt fid) eine ironifd)e tlenfweife, bie awar 
aum ~afd)ismus feineswegs in Dppofition ftef)t, bie aber bem ffiebränge 
ber 58erufenen unb bem ffiepolter ber ~usettl)äf)lten läd)elnb aufd)aut. 
tliefe 3urüdf)aItenben roerben von ber 58evölferung burd)aus refpdtierl. 
IDlan roeib ja, biefe angefef)enen l!eute fönnten, roenn fie rooIlten, längft 
IDlitglieber ber ,,~arlei// fein iman roeib, bab if)r ruf)iges Worl bei roid)tigen 
~inanaberatungen ober bei ber <trörlerung roiffenfd)aftIid)er ~rooleme 
mef)r gilt, als bie fd)neibige<tntfd)iebenf)eit ber auftänbigen ~arleifunf" 
Honäre. IDlan weib, bab es f)eute in ~taUen feinesroegs als 
befonben <tf)re gilt, ber fafd)iftifd)en ,,<tUte// anaugef)ören. 

tliefes fd)limme Wirren ift natürlid) aud) ber ,3ugenb nid)t gana un" 
befannt. ffiewib f)at bie meroinbung bes ffiiovineaaa"ffiebanfens mit bem 
<Debanfen einer "Fascismo-Aristocrazia" bie ganae italienifd)e ~ugenb 
begeifterl, roeiI jeber ~unge fid) f)ier perfönlid) getroffen unb geef)rl füf)lt. 
tlie ~ingabe an ben einen IDlann ift in ber 58aliIIa unb unter ben ~van" 
guarbiften baf)er of)ne 6d)ranfen. ::Die fritifd)e 6d)ranfe liegt weiter oben 
in bem gefäf)rIid)en ~lter, in weld)em ber ~üngling beginnt, an ben ~eruf 
unb an bie 3ufunft au benfen. Unb - unter ben jungen l!euten, weld)en 
bann bie ~forte ber ~arlei verfd)loffen bleibt, linb nid)t bie fd)led)" 
teften .Röpfe: ffirübler, Xräumer. 
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l)ie G>efal)r, bie in einer fold)en ~uffaHung ber "meuen ~riftofratie" 
liegt, ift non einigen fül)renben tyafd)iften erfannt worben. 6ie wirren, 
bab bas l)eutige ftarre 6lJftem awar einen groben IDlann an ber ~errfd)aft 
l)alten fann, fie wirren aber aud), bab eine ~rätorianertruppe feine 
,,~riftofratie" ift, weld)e bie3ufunft, bie merewigung ber fafd)iftifd)en ~err~ 
fd)aft aus fid) l)eraus fd)affen fann. mon fo nerfd)iebenartig gefinnten 
IDlännern wie 9toberlo tyarinacd unb <ramiUo ~eliaai ift ausgefprod)en 
worben, bab eine rein militärifd)e 6uborbination nid)t bie geeignete mer~ 
farrung fei für einen merbanb, ben man als ,,~riftofratie" beaeid)net. 
tyarinacd fürd)tet, bab bie ftarre, IebigUd) ~efel)Ie aus 9tom erwartenbe 
~altung ber ~arteiinftanaen au einem ~fterben bes .Rampfgeiftes in ben 
~roninaen fül)re. 60Id)e ~altung fei nieIIeid)t in Sübitalien angemeHen, 
wo ber tyafd)ismus feinen frud)tbaren ~oben l)abe unb bal)er eine "mini~ 
fterieIIe <finrid)tung" fei. ~n 910rbitalien l)ingegen, wo ber tyafd)ismus 
entftanben unb aufgewad)fen fei, müffe man ber ~artei eigenes {!eben 
gönnen. <fr forberte bal)er, bab bas aentrale ~arteifollegium in 9tom nid)t 
non muHoIini eingefebt, fonbern non ben proninaiellen ~arleinerfamm~ 
lungen gewäl)lt werbe, unb bab anbere IDletl)oben ber ~uswal)I unb ~e~ 
wäl)rung angewenbet werben. 

IDluHoIini l)at fold)e ~nregungen ftets abge1el)nt unb fie 
in Ie~ter 3eit in ber .cffentlid)feit gana 3um merftummen 
gebrad)t. (fr braud)t ~rätorianer. 

v. 
~ie .s;ierQr~ie. 

l)er tyafd)ismus bel)errfd)t unb nerwaltet ~alien mit ~Ufe eines fd)arf 
aentralifierlen etufenflJftems non m:mtern. l)iefes 6tufenflJJtem ift bie 
,,~ierard)ie" (Gerarohia). 

Unter fafd)iftifd)er ~ierard)ie nerftanb man urfprünglid) bas militä~ 
tifd)e tyül)rerflJftem' ber fafd)iftird)en .Rampfnerblinbe. l)ie itberlragung 
biefer mUitärird)en tyül)rerorbnung auf bie gefamte öffentlid)e merwaltung 
wirb nielfad) mibnerftanben. ~sbefonbere finbet man in beutfd)en ~ro~ 
paganbafd)riften, weld)e bie mad)al)mung bes tyafd)ismus empfel)len, 
falfcbe morftellungen übet bie IDlöglid)feit unh ben (frfolg fold)er IDlab~ 
nal)me. l)ie meiften l)arfteIIer bes tyafd)ismus nel)men irriger meife an, 
muHolini l)abe nad) <frlangung ber 9tegierung feine miIitärifd)e ~arlei~ 
glieberung auf ben Staat unb bie G>emeinben übertragen unb bamit 
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<frfolg eraielt. 1)en meiften Ht nie merfwürbige Xatfaef)e verborgen ge
blieben, ba{3 9J1uHolini awar mit ber UOertragung feiner ,,~ierard)iell auf 
bie öffentlief)e IDerwaltung fef)on begonnen I)at, lange eI)e er auf 9tom 
marfef)ierte unb bie 9{egierung erlangte, ba{3 aber biefe ,,~arallelifierungll 
ber fafef)ifUfef)en ~ieraref)ie mit bem öffentlief)en IDerwaltungsaufbau fpäter 
3U unerwarteten 6ef)wierigfeiten füI)rte. 

~m .3uli 1921, als ber Striegsminifter ~onomi, ber "ftarfe 9J1annll, 
9J1inifterpräfibent wurbe, um ben (Yafef)ismus 3U erlebigen, fa{3 bie fafef)ifU
fef)e ~ieraref)ie bereits im 6taatsförper 1 Unb ber Stampf, ben ~onomi 
bann buref) eine gerabe3u fenfationeIle 6äuberung bes IDerwaltungsappa
rates gegen ben (Yafef)ismus füI)rte, inbem er in ben ~auptgebieten ber 
fafef)iftifef)en 9J1aef)tentwidlung beinaI)e jebes I)öI)ere m:mt neu befe~te unb 
in ben unteren 6teIlen 3aI)lreief)e IDerre~ungen vornaI)mi biefer Stampf 
wurbe verglief)en mit ben 3udenben ~ewegungen eines gewaltigen Xieres, 
bas einen eingebrungenen ~nfeftenfef)warm aus feinem ~e13 I)eraus3u~ 
fef)ütteln fuef)t. !)er Stunftgriff 9J1uHoIinis, ber vielleief)t am meiften 3um 
<frfolge bes 9J1arfef)es auf 9tom beigetragen I)at, war bie fogenannte 
"sostituzione", b. I). bie <finfef)iebung befUmmter ~erfonen in befUmmte 
Stellungen ber öffentlief)en IDerwaltung. 1)amit berüI)ren wir eines ber 
wief)tigften <flemente ber Drganifationsfunft 9J1uHoIinis in ber 3eit, bie 
vor ber <froberung ber 9J1aef)t lag: Wenn WaI)len ober <frnennungen 
ftattfanben, Iie{3 er nie WaI)I ober <frnennung beftimmter ~erfonen un
auffällig unterftü~en. 1)as brauef)ten buref)aus nief)t (Jafef)iften 3U fein. 
<fs genügte, ba{3 es 9J1änner waren, welef)e ben (Jafef)ismus als ~aupt
fämpfer gegen ben Stommunismus fef)ä~ten. 9J1an barf, um bie 9J1ögIief)
feit folef)er sostituzione 3U verrteI)en, nief)t vergeHen, ba{3 ber (Jafef)ismus 
fief) als Drbnungspartei eingefüI)rt I)atte: ~m m:uguft 1920 weI)ten von 
ben (Jabrifen Dberitaliens rote (JaI)nen unb buref) bieEanbgüter um ~o~ 
logna, 9J1obena, (Jerrara 309 plünbernb bie rote ffiarbe. ~m 1)e3ember 
1920 I)atte 9J1uHolini bie gefamte ~nbuftrh~ von biefer ffiefaI)r befreit unb 
er begann nun in ben gefäI)rbeten m:grargeOieten 6ef)u~verOänbe 3U bilben. 
~ieraus I)atte fief) eine ~ntereHengemeinref)aft 3wifef)en ~nburtrie unb ffiro{3-
grunbbefi~ einerfeits unh 9J1uHoIini anbererfeits ergeben. 9J1uHoIini fef)uf 
ben ~nburtriellen eine "Xeef)nifef)e ~ieraref)iell (Gerarchia tecnica), ein 
6l)ftem, bas ber in 1)eutfef)Ianb gefef)affenen "Xeef)nifef)en 91otI)ilfell ent
fpraef). !)ie Eeiter inbuftrieller UnterneI)mungen unb Me ffiro{3grunb~ 
befi~er naI)men nief)t nur gern 9J1itglieber biefer ,,~ieraref)iell in iI)re ~e. 
triebe auf, fonbern fd)oben fie aud) in mid)tige 6teIlen ber öffentIief)en 
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merwaltung. :Da Me (})emeinbeverwaltungen in ~taIien von ief)er völlig 
unter bem (tinflub ber reid)en ßeute, ber "groben/l lJamilien itanben, unb 
beren (tinflub über bas ~adament unb bie IDliniiterien unb ~räfefturen 
aUd) in bie 6taatsverwaltung lJineinreid)te, war l)ier ein 5!Beg gegeben, 
um bie "sostituzione" in aller 6tille, aber mit gröbter 6d)nelligfeit als 
eine "rtaatserf)aItenbe <tinrid)tung/l burd)3Ufüf)ren. :Das gefd)af) unter ber 
mäd)Hgen 6uggeition ber lJabrifenbefreiung im 5!Binter 1920/21 unb im 
IJrüf)jal)r 1921, bis pIö~lief) nie 9tegierung im 60mmer 1921 bie unan~ 
genef)me <tntbedung maef)te, bab überaIf lJafcf)iften unb ~afef)iftenfreunbe 
,aben. 

:Die f)eftige &bwef)rbewegung bes IDlinifteriums 5Bonomi war io ge~ 
ief)idt vorbereitet unb wurbe io überraief)enb buref)gefüf)rt, bab bie meiften 
~üf)rer bes ~aief)ismus nur von einem iofortigen 6taatsftreief) noef) (tr~ 
folge erwarteten. IDluifofini wiberipraef) bem, er wonte bas (1)ftem ber 
"sostituzione" beibef)aIten. (tine ief)were ~arteifriiis brad) aus, in beren 
5Berlauf IDluifofini im &uguft 1921 bie ßeitung bes lJaief)ismus niebedegte. 
m'Is if)n im 6eptember 1921 feine m'nf)änger brängten, nie .Beitung wieber 
3U übernef)men, forberte er als ~ebingung bie m'nnal)me ieines ~rin3ips 
ber "sostituzione" in noef) veritärftem IDlabe: <tr ief)uf ie~t bie ,,~ofitifef)e 
~ieraref)ie/l (Gerarchia Politica) bes ~aief)ismus, bas f)eii3t eine ben gan3en 
6taat umfaHenbe, in ~rovin3en unb ~e3irfe gegIieberte Drganiiation unb 
innerf)aIb bieier DrganiiaHon einen 6tufenbau, eine mangorbnung faief)i~ 
itifef)er ~arteiämter unb 3war io, bai3 bie ~arteiämter ben itaatIief)en 
!llmtern "paralfefijiert/l wurben. (~eief)IoHen im movember 1921 auf bem 
lJafef)ijtenfongreb.) :Das war bie 5!BeiterbiIbung ber "sostituzione" 3um 
(1)item ber "duplicati" unter ber ~aroIe: ,,5!Bir werben niejenigen lJunf~ 
Honen ausüben, nie ber 6taat aus3uüben fief) nief)t fäl)ig 3eigt./I ~alb 
wutbe bie IDlaef)t ber "duplicati" fül)IOar. ~n ben f)auptgebieten bes 
~afef)ismus gef)oref)te bie ~On3ei mef)r bem "Direttore" bes Fascio als 
bem ~räfeften. <tntftanben öffentnef)e 6ef)wierigfeiten, fo wannte fief) ber 
~nbuftrielle ober ber mrunbbefi~er lieber an bie "Dirigenti" bes ~afef)is~ 
mus als an bie ~el)örben. 

:Da 9J1uHolini biefer 3äf)en "sostituzione" einen groi3en XeiI [eines <tr~ 
folges verbanfte, war es erfIärfief), bai3 er naef) (tdangung ber iRegierung 
bie bewäf)rte IDletf)obe auef) weiterf)in anwenbete. (tr fiei3 nie 6taatsform, 
bie er Dorgefunben l)atte, beitef)en, fe~te aber überaII in bie 5BerwaItung 
ieine IDlänner teils enbgültig als Ieitenbe ~eamte, teils Dorläufig als 

21 



fafef)iftifef)e ,,5Berlrauensleute", bie fief) orientieren [ollten, um fpäter in bie 
Imter einaurüden. Die fafef)iftifef)e ~ieraref)ie [ollte fief) [0 bes [taatlief)en 
m:pparates bemäef)tigen, o1)ne i1)n in ber iYOtm wefentIief) umaugeftalten. 
m:lfo ftattete IDluffolini feine Diftatur aus mit ben 5BetWaltungsformen bes 
non i1)m nernief)teten 6taatswefens. 

Diefes wegen feiner 5Uug1)eit nieIgerü1)mte 5Borge1)en 1)at 
fief) als ber gröbte iYe1)Ier erwiefen, ben IDluffolini jemals 
begangen 1)at. Die [ef)weren (fr[ef)ütterungen, bie im ,3(1)re 1924 
bein(1)e au einem 3ufammenbruef) feiner ~ertfef)aft gefü1)rl 1)ätten, be
ru1)en 1)ierauf. Der ffiebanfe, er fönne bie be[te1)enbe 6taatsnerwaltung 
mit [einer ~ieraref)ie au teef)nifef)er (fin1)eit bringen, war falfef). 

DiefeIben örtUef)en sträfte (~nbufttieIIe, ffirobgrunbbefi~er, "grobe" 
iYamilien), bie bem iYafef)ismus bie "sostituzione" frü1)er etIeief)terl1)atten, 
weil fie 6ef)u~ brauef)ten unb weil fie ber alten 3entralregierung mib
trauten; biefeIben sträfte füref)teten je~t bie IDlaef)t bes regierenben iYafef)is
mus unb Ieifteten ge1)eimen IDJiberftanb. Diefer ge1)eime IDJiberftanb wurbe 
baburef) gefteigerl, bab niele fafef)iftifef)e Dirigenti fief) je~t als ,,~o1)e 
.Slommiffare" (Alti commissari) gewaltig aufbläl)ten unb grobe iYe1)Ier 
maef)ten. "Criccarchia", b.1). <tIiquenwirlfef)aft nannten bie ~aIiener mit 
ironi[ef)er m:nfpielung auf ,,~ieraref)ie" biefe 3uftdnbe. (fs war fein 3weifeI, 
bab biefe fafef)ifti[ef)en "mas", wie fie im i!anbe 1)ieben ("mas" i[i ein Dom 
~e1)ert[ef)er m:beffiniens, nom 9tegos 9tegefti eingefe~ter megent einer 
abeffinifef)en ~ronina), ner[agten. 6ef)were 6todungen traten ein, bie au 
fritifef)en, oft 1)öef)ft peinlief)en 5Botfällen fül)rlen. ffirobe 9tamen bes iYa
fef)ismus wurben blobgeftellt, weil fie o1)ne 6aef)fenntnirre DetWalteten unb 
fief) in bie orlsüblief)e .Slotruption feIbft Derfttidten. Das waren nief)t etwa 
Dereinaelte (frfef)einungen, fonbern ber IDliberfo{g einer U'berlragung ber 
fafef)iftifef)en ~ieraref)ie auf ben 6taat war in ben ,3(1)ren 1922 bis 1925 
allgemein. 

Der IDlann, ber in biefer iYrage stlar1)eit ge[ef)affen 1)at, ift m:lftebo 
mocco, feit ber .Sltifis Don 1924,3uftiaminifter, einer ber t;eroortagenbrten 
unter ben ,,601ons", wie man in ~aIien bie IDlitgUeber ber im ,3(1)re 1925 
eingere~ten meformfommiffion nannte. moccos 1927 DeröffentUef)te6ef)rift 
"La Trasformazione dello Stato" entl)dlt bie be[te (fd{drung ber entfef)ei
benben IDJenbung. 

m:lfrebo mocco etfannte, bab ber 5Berfuef), bie fafef)iftifef)e ~ieraref)ie in 
bie befte1)enbe 6taatsDerwaltung einaureil)en, auf einem logifef)en iYel)ler 
beru1)te. Der ~egtiff "IDloberne 6taatsnetWaltung" im 6inne bes poIi-
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tifel)en i!iberaIismus f)at aum ~auptinf)aIt Oie morftellung eines funftuoUen, 
reibungsIofen m:usgleiel)s verfel)iebener ~tereffenrpf)ären. :Die ~tereHen 
ber 3entralfteUen einerfeits, bie lofalen ~ereffen anbererfeits i bie öffent,. 
liel)en ~ntereffen einerfeitsi bie privaten anbererfeits folIen miteinanber 
fo verbunben unb voneinanber fo unterfel)ieben werben, bab bas i!eben 
ber ffiefamtf)eit fiel) fraftvoll unb unbeengt entfalten fann. ,3ebe öffentIiel)e 
CDewalt foll burel) einfel)ränfenbe ober fontrollierenbe IDlomente geregelt 
werben. l)iefem 3wed bient im liberalen Staatswefen bie m:norbnung 
fonfurrierenber <finriel)tungen: ffiewäf)lte unb ernannte ~ef)örben i <finae!,. 
unb .Slollegialeinriel)tungen i abminiftrative unb geriel)tIiel) e ~ftanaen i 
minifterieIIe unb parIamentarifel)e .Slontrollen. :Die wof)l erwogene 
merbinbung aUer folel)er fonfurrierenber <finriel)tungen Ht 
ber ffirunbgebanfe ber "mobernen" Staatsverwaltung im 
Sinne bes i!iberalismus. 

~talien f)atte au ber 3eit, als ber ~arel)ismus ben Staat eroberte, 
gewib feine gute Staatsverwaltung, wof)I aber eine in ber ~orm 
"moberne", bie mit allen mögliel)en verwaItungsreel)tIiel) empfof)lenen 
Siel)erungen, insbefonbere mit fonfurrierenben abminiftrativen unb 
geriel)tIiel)en m:usgleiel)en verfef)en war. 

m:lfrebo 9tocco aber erfannte, bab es prinaipiell unmögIiel) fei, 
biefen fompliaierten merwaltungsapparat au "parallelifieren" mit bem 
gana einfael)en, Iüdenlofen unb fonfurrenalofen Stufenbau ber fafel)iftifel)en 
~ierarel)ie. 

Wenn IDhtffolini ben Staat burel) feine einfael) aufgebaute ~ierarel)ie 
verwalten IaHen wollte, mußte er ben ftaatliel)en merwaltungsaufbau um,. 
geftalten unb bis aur SimpIiaität vereinfael)en. :Der ffiebanfe, 
bab bie Staatsverwaltung auf einen ~ntereHenausgIeiel), auf 
einer ~alance 3entraler unb lofaler, öffentliel)er unb privater 
~ntereHen 'beruf)e, biefer ffiebanfe mubte völlig aufgegeben 
werben. Staatsverwaltung burfte niel)ts anberes mef)r f)ei" 
ben als ftrifte m:usfüf)rung ber ~efef)le bes :Duce. ffiewäf)Ite 
~erfonen, gewdf)Ite .Slollegien, benen bie gewäf)Iten ~erfonen verantwort,. 
Uel) fein follten, geriel)tIiel)e 9lael)prüfungen 3entraler IDlabnaf)men ufw., 
alle folel)e m:usgleiel)s,. unb 6el)u~mitte! mubten fallen. UbrigbIeiben 
burfte nid)ts als eine einfael)e, fonfurrenalofe Stufenleiter von ~eauf" 
tragten ber 3entralgewaIt, eine ~ierarel)ie im Sinne bes ~afel)ismus. 
~ür bie ausgefel)alteten lofalen unb privaten ~ntereffen aber mubte ein 
anberer Spielraum gefel)affen werben, auf bem fie fiel) entfalten fönnen, 
of)ne ber 3entralgewaIt gefäf)rliel) 3U werben. 

:Demgemäb ergaben fiel) für bie 6taatsreform awei m:ufgaben: <frftens 
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bie 5ßereinfad)ung, 3entralifierung unb 5ßerftätfung ber 5ßerwaltungs~ 
exdutive (,,5ßerwaltungsgierard)ie"). 

3weitens bie Sd)affung von Drganifationen für bie <fntfaltung unb 
Drbnung ber {ofalen unb privaten 3ntererfen ("SWrporativismus"). 

!lie Eöfung ber erften m:ufgabe gat au einem fo einfad)en 5ßerwaltungs~ 
aufbau gefügrl, bab ein einaiger Sa~ genügt, ign au aeid)nen: 

!lie unbefd)ränfte GJelllalt bes X>uce gegt ungebrod)en 
burd) bie ~rovinaen in Me GJemeinben, inbem bie ~rovin3en 
von ernannten, abfe~baren ~räfeften, bie GJemeinben von 
ernannten, abfe~baren ~obeftas verwaltet werben, von 
benen bie ~obertas nur ben ~rä,fdten, Me ~räfdten nur ber 
~egierung verantlllortIid) Hnb. !)er ~räfeft fnnn jeberaeit bei ber 
~egierung bie m:bberufung bes ~obeftas beantragen, ja er fann fogar bie 
~obeftas fleinerer GJemeinben nad) eigenem (frmerfen an eine anbere 
GJemeinbe ber ~rovina verfe~en. !liefer Stufenbau von entfd)eibenben 
3nftanaen ift nirgenbs unterbrod)en. !)ie fog. "Selbftverwaltung" Ht ftreng 
auf meratung befd)ränft. !lie auf meratung befd)ränften Selbftverwal~ 
tungsfoUegien gegen niemals aus Waglen gervor, fonbem igre IDutglieber 
lllerben von ber ~egierung ober von 9tegierungsorganen (~räfeften) er# 
nannt, lllobei bie 9tegierung ben offiaiell genegmigten berufsftänbifd)en 
Drganifationen ein 5ßorfd)lagsred)t (nid)t ~räfentationsred)t) einräumt. 
(Ubrigens entfprid)t eine italienifd)e 5ßerwaltungsprovin3 an GJröbe etwa 
einem preubifd)en 9tegierungsbe3irl.) 

!lie fafd)iftifd)e 5ßerwaltungsreform ift georbnet burd) bie GJefe~e balll. 
!ldrete vom 3. m:priI unb vom 18. m:priI 1926, ferner vom 2. ~anuar 1927 
unb vom 27. !le3ember 1928 für bie ~rovinaialverwaltung; burd) bie 
ffiefe~e baw. !lehete vom 4. tJebruar, 9. IDlai 1926, 2. ~uni, 27. Dftober 
1927 für bie ffiemeinbeverwaltung. 

Um bei ber !lurd)fügrung biefer ffiefe~e nid)t beginberl au fein, lllurbe 
bie mennung ber ~räfeften unb ~obeftas unab'{)ängig gemad)t von irgenb~ 
llleId)en 5ßorbebingungen afabemifd)er mUbung, fo bab bie fafd)iftifd)e 9te~ 
gierung bie entfd)eibenben Stellen ogne weiteres mit bewägrlen !jafd)iftert 
befe~en fonnte. !)ie X>urd)fügrung ber fafd)ifti[d)en 5ßerwaltungsreform 
läbt übrigens eine m:bneigung gegen ~uriften erfennen unb bie 91eigung, 
3ngenieure unb faufmännifd) gefd)ulte IDlänner an bie entfd)eibenben 
SteIlen au fe~en. 

5ßon ber Simpliaität bes fafd)iftifd)en 5ßerwaltungsaufbaues mad)en 
Sie fid) am beften eine anfd)auIid)e 5ßorfteUung, wenn Sie ign auf ~reuben 
überlragen benfen: 

5ßon unferm vierftufigen m:ufbau: GJemeinbeverwaltung, fueisvertual= 
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tung, 9{egierungsbe3itf, ~rouin3ialuermaltung mürben 3mei 6tufen unb 
3mar bie ~rouin3en unb Oie Sheisuermaltungen gan3 fodfaIren. lJod· 
faIren mürben ferner bie ermäljlten 6eIb[tuermaltungsför:per ber ffiemein· 
ben unb bie Waljl ber ~ürgermei[ter. Ubrigbleiben mürben nur bie 9{e. 
gierungs:präfibenten, bie bas 9{ecljt Ijätten, bie m:bberufung jebes ~ürger. 
meirters bei ber 9{egierung 3u beantragen, ja fogar Oie ~ürgetmeifter ber 
fIeineren ffiemeinben feIb[t 3U uer[enen, bie alfo bas ffiemeinbeleben abfolut 
beljettfcljten. 9{egierungs:präfibenten mit ungeljeuer ermeiteden 5!3on· 
macljten. (fs gäbe feinerlei Waljlen meljr, aUe ffiremien - bie übrigens nur 
beratenbe lJunftionen Ijaben - mürben auf 5!3or[cljlag ernannt. 

ffiemii3 [eljr einfaclj unb [eljr mitffami "semplice nell'organizzazjone, 
efficace nell'azione", wie bas in ben 'Begrünbungen ber italienifcljen ffie· 
fene gern gebraucljte Wod lautet. 

ffi1uHoIinis 5!3ermaltungsreform gab bie[em 6t)[tem noclj einen gan3 
me[entlicljen 3ug, eine 6cljattierung, einen tiefen 6cljatten: ben Uber· 
macljungsbien[t. !)urclj !lefretgefene uom 23. Dftober 1925 unb Dom 
6. mouember 1926 finb 3ur Slontrone ber ~rouin3en unb ffiemeinben nmei 
in 9{om 3entraIifiede !lien[te gefcljaffen, eine geljeime 5!3ermaltungsfon. 
troHe unb ein gel)eimer :poIiti[cljer Ubermacljungsbien[t. 6t)[temati[clj über· 
f:pannen biefe !lien[te ~taIien unb [inb [eIbft mieber in eine ,,~ierarcljie 
ber ~nf:peftorate" gegIiebed. !lie ~nf:peftoren fcljaffen jene eigentümIiclje 
6timmung bes 5Belauedmerbens unb 'Belaufcljtmerbens, bie auf ~taIien 
laftet. 

!lurclj biefes 5!3ermaltungsft)rtem i[t, um in ber 6praclje bes lJafcljismus 
3U fprecljen, "bie 3erfpIitterung ber 60uueränität befeitigt, bie 9{einte· 
gtation ber (fxefutiue Ijerbeigefüljrt unb bie organifclje (finljeit bes 6taates 
ge[icljert" . 

!lie aus ber ~aljn ber (fxefutiue Ijerausgebrängten lofalen unb privaten 
~ntereHen aber merben auf ben fogenannten ".Ror:poratiuismusll uermiefen. 

VI. 

~er "jior.poratiuismus". 
~is 3u biefer 6tene mar bie m:nalt)fe bes lJafcljismus leicljt. Wir be· 

megten uns auf fertem ffirunbe, benn mir fanben bie einfacljen miber· 
fprucljslofen ffirunbfäne einer unbefcljränften 6eIb[tljettfcljaft unb mir faljen 
(finricljtungen, melclje jenen ffirunbfänen uoUfommen entfprecljen: bie meljr· 
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Ijafte, ausgewäljIte 9JUnberljeit unb Me ftreng 3entraIifierte, ljeimIief) fon" 
troUierte ~ieraref)ie. 

,3eboef), inbem wir uns je~t bem "storporatinismus" 3uwenben, be" 
treten wir unfief)eren ~oben. Wenn Sie einen S:afef)iften fragen, woburef) 
fief) ber fafef)iftifef)e 6taat non einer einfaef)en abfoluten 6eroftljerrfef)aft 
unterfef)eibe, wirb er ~ljnen antworten: "buref) bie mifion bes forporatinen 
Staates" . .obwoljI bie S:ormen biefes 6taates buref) eine 9teilje non (fje" 
fe~en genau beftimmt finb, wirb er nief)t non ber "Xatfaef)ell bes forpora" 
tinen Staates fpreef)en, fonbem non ber "mifion". (fr wirb nief)t beljaupten, 
bab ber "stato corporativo" bereits nerwirfHef)t feii fonbem bab feine 
merwirfHef)ung buref) bie forporatine merfaHung norbereitet, ins Werf 
gefe~t fei. ,3ebe stritif ber Ijeute befteljenben 3uftänbe wirb er Iäef)elnb 
3urüdweifen, ba es ja nief)t auf bie (fjegenwart anfomme, fonbem auf bie 
3ufunft. 91aef) einer !)isfuHion non wenigen 6ä~en wirb fief) fo erweifen, 
bab bie (fjrunbfä~e ber i!ogif nief)t ausreief)en, um eine merftänbigung 
3wifef)en bem überoeugten S:afef)iften unb bem fritifef)en S:ragefteUer 3U 
ermögHef)en, benn ber S:afef)ift fieljt bie feftfteljenbe Xatfaef)e ber unbe" 
fef)ränften :Difiatur als etwas 91ebenfäef)Hef)es an, Ijingegen Me unfief)ere 
~usfief)t, bie "mifionll einer freien, weil freiwilHgen nationalen ~rbeits" 
gemeinfef)aft als bas Wefentuef)e. ~eurteUt uns nief)t naef) unfem Xaten, 
fonbem naef) unferer ~offnung. ~n biefer Stelle wirb ber S:afef)ismus 
3U einer (fjlaubensfaef)e unb gewinnt bamit jene tranf3enbentale Xenben3, 
bie einer poHtifef)en 9Jlaef)t ben Xiefenglan3 bes UnergrünbHef)en nerleiljen 
fann. 

Was irt bas für eine "mifion", was irt bas für eine ~offnung, bie folef)en 
3auber übt? 

(fs ift bie mifion (fjabriele b'~nnun3ios, offenbart in einem ~ugen" 
brid, beffen (f)röbe ben !){ef)ter 3ur l)öef)ften straft beleben mubte: 

:Die (fjrobmäef)te Ijatten befef)IoHen unb buref) ben ~räfibenten ber mer" 
einigten Staaten nerfünben laffen, bab ~aIiens ~nfpruef) auf bie ~afen" 
ftab! S:iume 3urüdgewiefen fei. !)ie itaIienifef)e 9tegierung Ijatte fief) bem 
6pruef)e gefügt. S:iume Ijatte eine gemeinfame merwaltung ber ~Imerten 
mit fran3öfifef)en unb engUfef)en 9Jlannfef)aften erljaften. 

~n ber 91aef)t nom 12. 3um 13. September 1919 naljm (fjabriele b'~n" 
nun3io bie non ben (fjrobmäef)ten befe~te 6tabt mit einer 6ef)ar itaHe" 
nifef)er ,3üngHnge buref) einen nöUig überrafef)enben ~anbftreief). ~talie" 
nifef)e 9tegimenter gingen mit (fjefef)ü~en unb ~an3erautos 3U iljm über. 
!)ie ~Uiierten 30gen iljre 9Jlannfef)aften 3urüd. Unb je~t, ba bie gan3e Weft 
auf S:iume bIiefte, nerfünbete b'~nnun3io non biefer feiner fönigIief)en 
stan3el bie mifion eines neuen ~taIien: 
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l)as gan3e molf folle in ~erufsuerbänbe gegIiebert werben: mrbeiter, 
~ed)nifer, 5laufleute, UnterneI)mer, ,,~ntelleftuelle" ufw. !liefe merbänbe 
follten miteinanber in enger gemeinfamer mrbeit bas wirtfd)aftlid)e 1!eben 
3ur I)öd)ften ~robuWuität entfalten. 6treitigfeiten follten fie uerI)inbern 
unb aUe für bas <DemeinwoI)1 beftimmten (finrid)tungen unparteiifd) uer~ 
walten. 6d)u~ unb 1!eitung biefes <Demeinwefens aber follten bie "Arditi" 
überneI)men, bie fraftuoUe 5lamerabfd)aft über3eugter unb füI)ner männer. 
(fine weI)rI)afte, 3U praWfd)er mrbeit innerIid) feft uerbunbene 91ation. (fin 
fd)affenbes molf oI)ne 5llaHenfampf, fäI)ig, aUe feine fuäfte ber nationalen 
<Dröbe 3u wibmen. Unb gan3 bemitaIienifd)en Wefen entfproHen war bie 
1!ebensfunft müI)elofen groben 6d)affens, wo3u ber !lid)ter feine molfs~ 
genoffen in feinem neuen 6taate bilben wollte. mls 6innbilb eine ewige 
1!ampe mit ber alten tosfanifd)en ~nfd)rift: Fatica senza fatica, müI)e 
fonber mül)'. 

IJür fein ~errfd)aftsgebiet IJiume unb bas 1!anb um IJiume, bas 
b'mnnun3io als ,,~egentfd)aft <rarnaro" bamals 15 monate beI)errfd)te, 
erlieb er eine merfaHung, bie auf jener mifion beruI)te: La Carta della 
Reggenza Italiana deI Carnaro. -l)iefe ,,<rarta" entI)ieltim 5leime aIIes, 
was muHoIini fieben ,3aI)re fpäter, am 21. mpril 1927, in feiner "Carta 
deI Lavoro" 3um <Drunbfa~ bes fafd)iftifd)en 6taates gemad)t I)at. 

l)ie politifd)e Wirfung ber mifion bes l)id)ters war fo gemaltig, bab 
man fagen fann, bie gan3e !loftrin bes fafd)irtifd)en 5lorpora!iuismus lebt 
nod) I)eute bauon. mUes, was bie füI)renben ~I)eoretifer bes furporatiuis~ 
mus an allgemein geiftigen (frwägungen über ben ,,5lorpora!iuismus" tler~ 
öffentlid)t I)aben unb I)eute uenünben, finb nur mariationen ber mifion 
<Dabriele b'mnnun3ios. 

60balb man fid) aber aus bem <Debiet bes mifionären unb 3ufünftigen 
auf bie WirfIid)feit 3urüd3ieI)t, ueränbern fid) bie <DröbenuerI)ältniHe gan3 
errtaunlid). mUes, was auf ~ewegungsfreiI)ei!, IJreiwiIIigfeit, 6elbftuerwal~ 
tung I)in3uweifen fd)ien, fd)rumpft plö~lid) 3ufammen. mlles, was auf 
5lommanbogewalt, Unterorbnung, 3wang, !liftatur I)inweift, wäd)ft 3U 
gigantifd)en mallen. 

91ur uon ber ~egierung ausbrüdlid) anerfannte (legalmente riconos
ciute) ~erufsorganifationen I)aben juriftifd)e .~erfon unb nur fie allein 
I)aben bas ~ed)t, mrbeitgeber unb mrbeiter 3u uertreten. !liefe mnerfen~ 
nung fann wiberrufen werben. morfi~enbe unb 6efretäre jebes ~erufs~ 
uerbanbes bebürfen ber ~egierungsbeftätigung (approvazione), bie ieber~ 
nei! wiberrufen werben fann. ,3eber ~erufsuerbanb unterfteI)t bauern!> 
ber mufrid)t ber ~räfeften refp. bes minifters ber 5lorporationen unb 3war 
fo, bab ber minifter bie merwaltung bes ~erufsuerbanbes ben merbanbs~ 
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organen ent3ieI)en unb einem 9{egierungsfommiHarübertragenfann. muäer 
biefen <fingtiffsrecf)ten befint bie 9{egierung nocf) ein fcf)einbar milberes, in 
Witflicf)feit aber fcf)ärferes mUttel, uerbäcf)tige 5Berufsorganifationen ficf)er 
3u beI)errfcf)en: :Der mUnifter fann bas .Rollegialorgan jeber 5Berufsorgani
fation (5!1ettuaItungsrat) auf ein ,3aI)r fuspenbieren unb bie gefamten ~e
fugniffe ber 5!1erwaItung in ben ,f>änben bes uom ~räfeften abI)ängigen 
5!1orfinenben ober 6'efretärs IIfon3enttieren". 

:Diefen fo uon ber 9{egierung burcf)aus beI)errfcf)ten ~erufsorgani
fationen gibt bas G5efen foIgenbes Drganifationsmonopol: /Jür jebe .Rate
gotie uon mrbeitgebem ober mrbeitem ober mngeI)ötigen freier ~erufe 
harf nur eine ein3ige Drganifation anerlannt werben. .Ronfurtierenbe 
Drganifationen finb ausgefcf)loffen. /Jemer: :Die für eine .Rategotie an
erlannte Drganifation trt berecf)tigt, alle mrbeitgeber refp. mrbeiter refp· 
/JreiberufIicf)e biefer .Rategotie 3U uertreten unb aUen - aucf) benjenigen, 
welcf)e nicf)t als mUtglieber aufgenommen finb - einen jäI)rlicf)en ~eitrag 
auf3uerlegen, ber uon ben mrbeitgebem 3ugleicf) mit ben G5emeinberteuem 
einge30gen, ben mrbeitem uom EoI)n abge30gen wirb. 

:Diefe 5Beftimmungen I)aben fämtIicf) bur cf) bie l19{ecf)tsorbnung ber fol
Ieftiuen mrbeitsuerträge" (Disciplina giuridica dei rapporti collettivi deI 
Iavoro) uom 3. mpril1926 G5efenesftaft erlangt unb werben mit ber gröäten 
6'cf)ärfe burcf)gefüI)rt. WeI)e bem ~räfeften, ber in ber :Durcf)füI)rung biefes 
wicf)tigften G5ef enes nacf)läHig wäre. 

G5egen ben <fingriff bes 9J1inifters in bie 5!1erwaItung ber 5Berufsorgani
ration gibt es fein 9{ecf)tsmittel. :Die <fIiften3 uon nicf)t anerlannten 5Berufs
organifationen ijt praftifcf) abfolut unmögIicf). 

/Jür alles bas I)at Oie Carta deI lavoro ben uieluerfprecf)enben 6'at3: 
bie gewerlfcf)aftIicf)e ob.er beruflicf)e Drganifation tit frei, l'organizzazione 
sindacale 0 professionale e libera. 

Unb bocf) finb biefe 6'icf)erungen ber 3entralgewaIt burcf)aus nicf)t bie 
wicf)tigften 9J1ittel, um ben .Rorporatiuismus 3u beI)errfcf)en. :Die erwäI)nten 
9J1aänaI)men finb nur f03ufagen bie äuäeren, bie poli3eilicf)en. :Darüber 
ljinaus aber entI)äIt bas 6'1)ftem, wie wir fogleicf) feI)en werben, nocf) einen 
inneren ,f>ebel, b er automatif cf) bas gan3e Eeben b er ~ erufsorgani
fationen in bie ,f>anb ber 9{egierung gibt. 

mlfo ift bas itaIienifcf)e Wirtfcf)aftsleben in ein 6'1)rtem uon 3wangs. 
innungen gepreät, bas folgenben [I)arafter 3eigt: 

G5runnfät3licf) umfaät bas 6'1)ftem nur biejenigen ~erfonen, Oie nicf)t 
9J1iIitärs unb nicf)t öffentIicf)e ~eamte finb. :Diefen uon ber 9{egierung un-

28 



mittelbar abl)ängigen ~erfonen ift hie .organifation nur unter abfolut 
gefid)etter ftaatIid)er Eeitung geftattet. 

mom 6t)ftem ber ~etUfsorganifationen, ber "sindacati", werben er~ 
fant folgenbe 13 ".Rategoden/l: 

1. bie Eanbwirte, 
2. bie mngerteIIten unb mrbeiter ber Eanbwittfd)aft, 
3. bie ~nbuftrieIIen, 
4. bie mngefteIIten unb mrbeiter ber ~nbuftrie, 
5. hie .RaufIeute, 
6. hie faufmännifd)en mngefteIIten unb mrb eit er, 
7. bie Unternel)mer für 6ee~ unb Euftttansvott, 
8. bie mngeftellten unb mrbeiter bes 6ee~ unb Eufttransvotts, 
9. bie Unternel)mer für Eanbttansvott unb ~innenrd)iffal)tt, 

10. bie mngefteIIten unb mrbeitetin Eanbtransvott unb ~innenfd)iffal)d, 
11. bie Eeiter ber ~anfen, 
12. bie ~anfangeftellten, 
13. hie mngel)ödgen ber freien ~etUfe. 
3ebe hiefer 13 .Rategoden l)at il)re öttIid)en .organifationen (associa

zioni sindacali ober professionali). :Die öttlid)en .organifationen finb vro~ 
Dtn3iell ober regional 3ufammengefteIIt 3U ~ebera3ionen ober Unionen. 
6ämtIid)e ~ebera3ionen ober Unionen einer .Rategode finb für gan3 
~aIien 3ufammengefabt 3U je einer "nationalen <ronfebeta3ion/l, fO ban 
es aHo 13 <ronfebera3ionen gibt, Don benen fed)s bie mrbeUgeber, fed)s bie 
mrbeiter unb eine <ronfebeta3ion bie mngel)ödgen ber freien ~etUfe revrä, 
fentiett. 6ämtlid)e mHo3iationen, merbänbe unb .ooerDerbänbe erl)aIten, 
fobalb fie anerlannt finb, 9led)tsverfönlid)feit. 

:Diefen mufbau Don ben öttlid)en mHD3ia3ionen über bie ~ebera3ionen 
unb Unionen 3ur nationalen <ronfebeta3ion be3eid)net bie taIienifd)e 
.organifationstecf)nif als einen "Derlitalen/l mufbau. :Der "Dermale" muf~ 
bau ift alfo baburd) cf)arafterifierl, ban er in 13 6äulen bie mrbeitgeber unb 
bie mrbeitgeber ber ein3elnen ~etUfsgtUvven getrennt revräfentierl. :Der 
"Dermale/l mufbau ift bemnad) bie 9levräfentation ber Derfd)iebenen f03ialen 
~unftionen unb il)rer Derfd)iebenen 3um XeiI gegeneinanber gerid)teten 
~ntereHen. 

(fs liegt nun in ber matur ber 6ad)e, bab ber W3ittfd)aftsfdeben, hie 
georbnete, ungeftötte ~robuftion burd) eine fold)e "getrennte 9levräfen~ 
tation/l (rappresentanza separata) nid)t gefid)ett wirb, fonbem bab bie 
Doneinanber getrennten "Dermalen" .organifationen nod) "l)od30ntal" mit, 
einanber Derbunben werben müHen. 

Unb l)ier fe~t nun jener innere ,f>ebeI ein, ber ben forvo~ 
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raHDen ~ufbau feft in Me ~anb bes Staates gibt unb ber 
Don aUen fafd)Htifd)en <tintid)tungen am origineUften Ht. 
:Der ~egtiff "for:poraHDer Staat" wirb f)ier erft DerftänbIid). 

<ts ift nämlid) ein burd) bie' G>tunbgefe~e fonftituiertes ~rin3i:p, ba b 
bie "f)oti30ntalen" 5Berbinbungen ftets .organe bes Staates fein 
m ü f f en, alfo nid)t Don ben ~etufSDerbänben abf)ängig fein bürfen. :Di e f e 
"f)ori30ntalen" 5Berbinbungen werben in ben G>runbgefe~en 
als "Me stor:poraHonen", Ie corporazioni be3eid)net. Sie finb 
gebad)t als ~rüden 3wifd)en ben Derfd)iebenen ~rro3iationen ober (jebera~ 
3ionen ober <ronfebera3ionen, ~rüden, insbefonbere 3wifd)en ben ~rbeit~ 
gebetDerbänben unb ben ~rbeiterDerbänbeni unter Umftänben aber aud) 
3wifd)en ben Derfd)iebenen ~erufsfategorien (3.~. Eanbwirtfd)aft unb 
~nbuftrie). 

~ls f)öd)fter f)ori30ntaler ~bfd)lub bient ber "mationalrat ber stor:po~ 
rationen" (ConsigIio nazionale delle corporazioni), fonftituiert burd) G>efe~ 
Dom 20. 9Jläq 1930. Unter 5Borfi~ bes ,,9Jlinifters ber stor:porationen" Der~ 
fammeln fid) f)ier 5Bertreter ber 13 betufsftänbifd)en .3entralDerbänbe unb 
5Bertreter fold)er ~nftitute, bie eine befonbere wirtfd)aftrid)e ober f03iale 
~ebeutung f)aben. 

:Die Derbinbenben .3entralorgane ober "stor:porationen" finb Don G> e ~ 
fe~es wegen Staatsorgane, befi~en alfo feinerlei Selbftän~ 
bigfeit unb I)aben feine 9ted)tsperfönIid)feit. 

:Diefe (jeftfteIIung läbt einen tiefer liegenben G>tunbfa~ bes (jafd)ismus 
etfennen, ben man fo formulieren fann: ~Ues nebeneinanb erorbnen 
(foorbinieren), Dereinigen (unifi3ieren), 3U einer G>an3f)eit 
Derbinben (integrieren) Derfd)iebenarHger G>ru:p:pen ober Der~ 
fd)iebenarHger ~ntererren Ht Sad)e bes Staates. ~mmerwieber 
fef)rt bie 9Jlaf)nung, ber ~efef)l, bab bas "coordinare e unificare e inte
grare" Sad)e bes Staates unb feiner birigierenben .organe fei. ~as ift ber 
3entralgebanfe bes ganaen SlJftems I !ler fafd)iftifd)e Staat nimmt -
wenn id) mid) fo ausbrüden barf - ein .organifationsmono:pol für fid) in 
~nf:ptud). <tr bel)äIt fid) allein Dor, "bie Derfd)iebenen (jaftoren ber ~ro~ 
buftion 3U foorbinieren, 3U unifi3ieren unb 3U integrieren, um - wie 
9JluHolini am 11. (jebtuar 1927 etflärte - "bem Staate bie DOne 
:DirefHon ber f03ialen sträfte 3u fid)ern". :Der fafd)iftifd)e Staat 
gewinnt fo eine ~Ilgegenwart, für bie 9JluHolini bas Wort formuliert f)at: 
IImid)ts auberf)alb bes Staates". 
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l)as merjtänbnis biejer .orbnung mirb burd) eine ~uberIid)feit erjd)merl, 
nämIid) baburd), bab bie itaUenijd)en ffitUnbgeje~e bie ~orl3onta{en .organi:: 
rationen als ".Rorporationenll be3eid)nen. ~m allgemeinen nennt bie inter:: 
nationale 9ted)tsiprad)e ,,5\orporationenll iold)e ~erjonenuereinigungen, in 
benen ein felbjtänbiger mille fid) formen fann. ~n hem fafd)ijtifd)en ffirunb:: 
geietJ uom 3. ~prlI 1926 unb in hem ~usfü~rungshefret uom 1. ,3uIi 1926 
l)ingegen ~eibt es ausbrüdIid): "hie foorhinierenhen .organe uerbinhen hie 
fl)nhifalen .organifationen her uerfd)iehenen ~rohuftionsfaftoren ..... . 
6oId)e .Roorhination bilhet eine .Rorporation. (fine .Rorporation mirh hurd) 
l)drd hes IDlinijters her .Rorporationen fonjtituierl. (fine .Rorporation 
bejitJt nid)t 9ted)tsperiönIid)feit, fonhem bilhet ein mermaItungsorgan hes 
6taatesll• l)er faid)ijtiid)e ~egrlff hes ".Rorporatiuenll ijt alio ein 6onber:: 
begriff, ein ~egriff eigner ~rl. Sein 6inn ijt, bie jtaatIid)e mereinigung 
uon uerid)iehenarligen ~erufsorganiiationen im ~teteHe her ~rohuftion. 
(fin "forporatiuer Staat" ijt ein ffiemeinmejen, in meId)em 
Me uerid)iebenen f03ialen t;:unftionen in uoneinanher ge:: 
trennten ~erufsorganiiationen einanher "uertUaI" gegenüber:: 
treten unh hurd) jtaatIid)e 3entralorgane "goti30ntal" uu:: 
bunhen merhen. l)ieje jtaatIid)en merbinbungsorgane, hieie ".Rorpora:: 
tionen" refrorlieren in ben loYalen unh prouin3ialen ~itan3en uom ~rä:: 
felten, in hen ~ö~eren ~njtan3en uom "IDlinijter ber 5\orporationen", her 
hem l)uce unmittelbar für aUemotfommnijfe in bemberufsjtänbiid)en~uf:: 
bau uerantmorlIid) iit. l)er "faid)iitiid)e forporatiue Staat", stato fascisto 
corporativo ijt aIjo eine unbeid)ränfte 6eIbit'f)errfd)aft, meId)e 
mit i'f)ren (flefutiuorganen hen berufsjtänhijd)en ~ufbau um:: 
flammeri. 

~nhererieits ragt her berufsjtänhijd)e ~ufbau an hrei SteHen in Me 
"ijierard)ie" 'f)inein unh 3war in hie Sp'f)äre her ffiemeinheuermaltung, her 
~rouin3ialuerwaltung unh her ffiefetJgeoung. 

l)er ~ohefta, her hie ffiemeinhen nad) hen meiiungen hes ~räfeften 
unh her 9tegierung uerwaltet, gat einen ~eirat, hie consulta municipale, 
hie je nad) her ffiröbe her ffiemeinhen aus 6-40 ffiemeinheräten befte'f)t. 
t;:ür hiefe ffiemeinheräte gaben hie ~erufsorganijationen ein morjd)Iags:: 
red)t unb 3war io, bab iie hem ~räfelten hrei 5\anbibaten für jeben SitJ im 
ffiemeinherat 3ur ~uswa'f)l uorfd)lagen müfren. ,3ehod) ijt hie 9tegierung 
an biefe morfd)läge nid)t gebunben. IDlabgebenb für hiefe ijaltung ijt bas 
~rin3ip, hab es eine ,,6elbjtuerwaltung" im Sinne einer (finmiid)ung in 
~ngeIegen'f)eiten her (flefutiue gibt; fonhem hab hie ~ufgabe her ,,6eIbjt:: 
uerwaltung" nur harin bejtef)en fann, hen .organen her 9tegierung hurd) 
jad)uerjtänbigen ~eirat hie "Sl)ntf)er eher prohuftiuen 5\räfte"3u edeid)tem. 
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!lementj:preef)enh f)at her ffiemeinherat nur beratenhe Gtimme. <fr mub 
uom ~oherta in aUen wirlref)aftIief)en m:ngelegenf)eiten unh insbefonhere in 
allen finanaiellen (jragen gef)ört werhen. IDJeief)t er uon her m:nfief)t hes 
~oherta ab, fo entfef)eihd her ~räfeti unh in bertimmten (jällenher 9Jl:inirter. 
IDJenn alfo im ffiemeinherat wirflief) faef)uerrtänhige ~erfonen finen, heren 
91amen in wirtfef)aftUef)en unh foaialen !lingen ffiewief)t f)aben, fo fönnen 
jie huref) einen abweief)enhen ~efef)Iub bie m:ufmerffamfeit her 9{egierung 
auf irgenbweIef)e wief)tigen 9Jl:omente f)inlenfen. m:ber in bie <fntfef)eihung 
eingreifen fönnen He nief)t. 

moef) fef)wäef)er irt hie Gtellung her berufsrtänhifef)en mertrdung in her 
~rouinaialuerwaItung. ~ier bertef)t auf ffirunh hes ffiefebes uom 
18. m::priI 1926 für alle wirtfef)aftUef)en (jragen ein ,,:prouinaieller IDJirl~ 
fef)aftsrat" (Consiglio Provineiale dell'Economia), her als <frfan her früf)eren 
~anheIsfammern unh Eanhwirtfef)aftsfammern gehaef)t irt. !lie 9Jl:itgIieher 
hiefes 9{ates ernennt her ~räfeft auf morfef)Iag her 58erufsorganifationen 
(etwa % her 9Jl:itgIieher), wäf)renh hie übrigen mit hen Eeitern her wirt~ 
fef)aftIief)en, teef)nifef)en unh wiffenfef)aftIief)en ~nrtitute, bie fief) in her ~ro~ 
uina befinhen, befent werhen. !liefen IDJirtfef)aftsräten iit aber jehe feIb~ 
jtänhige 9{egung hahuref) unmöglief) gemaef)t, hab her ~räfeft rtets ~räfihent 
unh her !lireftor hes :prouinaiellen IDJirtfef)aftsamtes - ein 58eamter hes 
~räfeften - itets 6efrdär hes IDJirtfef)aftsrates iit. 

58efonhers intereifant iit has ~ineinragen hes berufjtänhifef)en m:ufbaues 
in hie ~ieraref)ie auf her 6tufe her ffiefengebung: ~ier iit huref) bie ffiefene 
uom 17. 9Jl:ai unh 2. 6e:ptember 1928 ein berufjtänbiref)es ~adament, hie 
Camera corporativa geref)affen. 6ie gef)t nief)t aus IDJaf)len f)eruor, fon~ 
hern hie 13 "G:onfeheraaionen/l her ~erufsorganirationen f)aben has 9{eef)t, 
für hie 400 6ine 800 .ftanhihaten uorauref)Iagen. (La facolta di proporre.) 
!lie ffieneralräte her G:onfeheraaionen uerfammeln fief) au hem 3wed in 
9{om unh itellen huref) 6timmenmef)rf)eit bie Eifte her .ftanhihaten feit. 
Um hie uerfcf)iehenen ~erufsgru:p:pen au berüdrief)tigen f) ab en, a. 58. hie 
Eanhwirte 12 % her .ftanhihaten uoqufef)Iagen, bie ~nhuftriel1en 10 %, hie 
~nhuitriearbeiter ebenfalls 10% ufw. ,3ehe her 13 (l;onfeheraaionen f)at 
if)re .Quote. m:uber hen berufsftänhifef)en Drganifationen f)aben beftimmte 
im ffieren beaeief)nete mereinigungen ebenfalls ein morfef)Iagsreef)t, a. 58. hie 
uom 6taate genef)migten rein faref)irtifef)en Drganirationen her <fifenbaf)ner, 
hie ~ortbeamtenuereinigung, bie Eef)reruereinigung, hie Uniuer)itäten, bie 
m:fahemie. ~nsgefamt jef)Iagen bieje 200 .ftanhihaten uor, jo hab aljo ins~ 
gejamt 1000 .ftanhihaten für Me 400 6ine hes ~adaments aur merfügung 
ftef)en. !las iit her "morjef)Iag", Me ~ro:poiition. 

m:n biejer Gtelle greift nun has mäef)tigite unh wief)tigite .organ hes 
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fajd)ijtijd)en 6taates ein: her ,,<Drobrat hes iYajd)ismus", Gran Consiglio 
dell Fascismo. !ler <Drobrat wäf,llt aus hen 1000 .Ranhihaten 400 91amen 
aus unh ueröffentIid)t hieje mjte her ,,!lejignierten" (fo 3um erjten W1ale 
gefd)ef,len am 3. W1äro 1929). !lie Waf,lIbered)tigten (h. f,l. aUe W1änner über 
20 .Jaf,lre, hie entweher ~eiträge 3U einer ~erufsuereinigung 3af,lIen oher 
hie jäf,lrlid) minheftens 100 Eire hirefte 6teuern 3af,lIen oher hie ein <Def,lalt 
uom 6taate be3ief,len oher hem .Rlerus angef,lören), alle hiefe - es waren 
über 9 % W1iIIionen W1änner - werhen aufgeforhert 3U "wäf,lIen". !las 
"Wäf,lIen" aber bejtef,lt IehigIid) in hem 9led)t, hie f,leifIe offi3iell gefteUte 
iYrage: ,,~iUigt if,lr Oie mjte her hejignierten mbgeorhneten, weId)e her 
<Drobrat hes iYafd)ismus aufgejteIIt f,lat ll - mit ,3a oher 91ein 3U beant~ 
worten. (fine angemeine Waf,lIbeteiIigung wirh energifd) geforhert, eine 
6id)erung hes Waf,lIgef,leimniffes nid)t ernjtIid) gewäf,lrIeiftet. !las <frgebnis 
fann haf,ler nid)t 3weifelf,laft fein. mm 24. W1är3 1929 beteiligten fid) 90% 
an her Waf,lI unh uon hiefen fUmmten 98% mit ".Jali. 

Ubrigens bejtef,lt aud) für hen unwaf,lrrd)einIid)en iYaIl einer mblef,lnung 
ein gefd)idter musweg : Wenn mef,lr als hie f>älfte her Wäf,lIer es risfieren 
würhe, mit ,,91einll 3U antworten, würhen Oie ~erufsorganifationen mit 
mef,lr als 5000 W1itgIiehern anhere .Ranhihaten uorfd)lagen unh 3war fönnen 
hann uerfd)iehene Eiften aufgejteUt werhen. !liefe "fonfurrierenhenll 

mften würhen 3ur Waf,ll gejteUt unh es erf,lielten alshann Oie .Ranhihaten 
herjenigen Eifte, weId)e hie meiften Stimmen gewinnt, hrei 5!!ierteI her 
6ine, wäf,lrenh has anhere miertel mit hen .Ranhihaten her W1inoritäts~ 
liften befent wirh. 

!la alle Drganifationen, weld)e morfd)Iäge mad)en hürfen, einer fd)arfen 
fafd)ijtifd)en !lif3iVIin unterliegen, fönnte has (frgebnis aud) in hiefem 
iYalle nur ein fafd)ifUfd)es ~arIament fein. 

~n hieiem Waljh,91ed)t ll fommt wieber jene <Deringid)ä~ung ber "W1ef)r
ljeit" 3um mushrud, Oie einen <Drunhton hes iYafd)ismus bilhet: W1inherf)eit 
iit mef,lr als W1eljrljeit, benn W1inberf)eit iit fejte 3ujammenfaffung, W1eljrf)eit 
f,lingegen loderes museinanherflieben; W1inherljeit i d)reitet einem bejtimm
ten 3iel entgegen, W1el)rl)eit aber f d)wanft unflar; W1inherl)eit tritt mutig 
f,leruor, W1ef,lrf,leit l)ingegen uerjtedt fid) feige l)inter if,lrer eigenen W1affen~ 
ljaftigfeit; W1inherf,leit irt geformt, aftionsfäl)ig, W1ef,lrf,leit f,lingegen amorvf,l, 
fd)werfäUig. !)af,ler ift es gar nid)t hie mbfid)t, mit hen fvärIid)en W1itteln 
hes Waf,lh,91ed)ts ll nad) her W1einung her W1ef,lrf,leit 3U fragen. "Wir 
Iaufd)en nid)t auf has W1urmeln her W1enge, als ob fie uns etwas offen
baren fönnte/ I 6inn jenes fvärlid)en Waf,lI-,,91ed)ts ll ift uieImef,lr nur, 
her W1affe has <Defüf,lI eines gewiffen 3ufammenf,langes mit hem Staats
med)anismus 3U geben. 
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l)as fo "gewd'Qlte" ~atIament förmte üorigens ber 3entraIgewalt aud) 
barm nid)t gefd'QtIid) werben, werm es wollte. l)erm uieIfad) ift bas i)au:pt 
ber 9legierung bagegen gefid)ert. (frftens barf nid)ts o'Qne 3uftimmung 
bes l)uce auf bie Xagesorbnung bes ~atIaments gefegt werben. 3weitens 
befigt bie 9legierung ein weitge'Qenbes 9led)t au l)efretgefegen. l)rittens 
fann bie 9legierung Umgeftaltungen ber 5ßetlUaltung im 5Berorbnungswege 
uome'Qmen unb bi es 9led)t ift fo bebnoar, bab es faft einem aofoluten 
ffiefetJgebungsred)t gIeid)fommt, unb uiertens farm bas i)au:pt ber 9le~ 
gierung ffiefegesuotIagen, bie uom ~arlament abgeIebnt worben finb, nad) 
brei IDlonaten nod) einmal uorlegen unb awar mit ber ~eftimmung, bab 
in biefem ~alle jebe l)isfuffion ber 9legierungsuorlagen unterbleiben unb 
bie W,ftitrtmung gebeim erfolgen mub. Unb aud) bier ift bie ~egrünbung 
biefer bas ~arIament einfd)rdnfenben ID1abnabmen, bab es gar nid)t bie 
~ufgabe bes ~arlaments fei, "bie fouueräne ffiewalt au aerf:pIittem"; 
~ufgabe bes ~atIaments fei uielme'Qr, ber 9legierung be'QiIf{id) au fein, 
"in ber wirffamen 3ufammenfaffung ber :probuftiuen Rrdfte ber 9lation". 
l)ie Camera corporativa foll nid)t uerfd)iebene :politifd)e meinungen gegen~ 
einanberftellen, fonbem bie Camera foll forgfdltig ausgefud)te 5ßertreter 
ber uerfd)iebenartigen foaialen ~nftionen au gemeinfamer ~rbeit uer~ 
einigen. merm barm eine uon ber 9legierung abweid)enbe meinung Sad)~ 
fenntnis beweife, werbe bie 9legierung fd)on im eigenen ~ntereffe barauf 
bören. w'er ben l)uce awingen, au einem Xun ober UntetIaffen, fönne 
nid)t bie ~ufgabe irgenbeiner 5Berfammlung fein. 

l)ie be'Qerrfd)enbe Stellung ber ftaatIid)en (fIefutiue gegenüber bem 
oerufsftänbifd)en ~ufbau er'QäItfd)IiebIid) i'Qre 5ßoIlenbung burd) awei 
IDlomente: 

(frftens burd) bas in ben ffirunbgefegen ausgef:prod)ene abfolute ,,5ßer~ 
bot ber Selbftuerteibigung wirtfd)aftHd)er ober foaialer 
ffiru:p:pen". 

3weitens burd) bas ~uftreten bes Staates als ~uftraggeber. 
l)as 5Berbot ber Selbftuerteibigung (~rtifeI XVIII bes ffiefeges uom 

3. ~:priI 1926) bebrobt mit boben ffielb~ unb ffiefängnisftrafen bie Unter~ 
nebmer unb bie ~rbeiter, bie mit ~usf:perrungen ober Streifs gegenein~ 
anbeI uorgeben. i)ierbei werben bie ~egtiffe ,,~usf:perrung" unb "Streif" 
fo weit gefabt, bab fid) fttafbar mad)en fd)on fold)e Untemebmet, weId)e au 
einet :plö~Iid)en (finfd)tdnfung bes ~ettiebes ibte 3uflud)t nebmen, unb fold)e 
~tbeitet, bie butd) ein abfid)tlid) uerlangfamtes m:tbeitstem:po (ca' canny
system) ben ~etrieb au ftöten uetfud)en. l)as abfolute 5ßetbot bet Selbft~ 

34 



uerteibigung ift natürIid) nur baburd) etteid)bar, bab ber Staat jebe IDlei::: 
nungsuerfd)ieben~eU über bie ~rbeUsbebingungen burd) ein awingenbes 
Sd)Iid)tllngsuetfa~ren entfd)eiben fann. l)iere ~eftimmungen ber "Carta 
deI lavore" unb ber ,,9led)tsorbnung ber .Rolleftiuuerträge" rinb weU 
fd)ätfer unb für ben Unterne~mer weU bebro~lid)er als etwa bie ~eftim::: 
mungen auf benen in l)eutfd)Ianb bas Sd)Iid)tungsuerfa~ren beru~t i unb 
bie uoIfswirtfd)aftUd)e fuitif ~at beaweifelt, ob bas obligatotifd)e fafd)iftifd)e 
St)ftem über~aupt nod) mU bem St)ftem bes ~tiuateigentllms an ben 
~robuftionsmitteln uerträgIid) fei, ob es ber ptiuaten ~Uiatiue über~aupt 
nod) Spielraum IaHe, ob eine "fapUaUftifd)e" ~robuftionsweife im "forpo::: 
ratiuen Staate" nod) mögIid) fei? (1ormeII ift ber ftaatIid)e 9la~men in 
ber Xat fo eng bemeJren, bab man uon einem Staatsfoaiafismus fpred)en 
fönnte. l)ie Sd)rauben, bie (fjtiffe, um aum StaatsfoaiaUsmus überau::: 
ge~en, liegen in ben ~rtifeln ber beiben fafd)iftifd)en (fjrunbgefe!Je bereU. 

~er in ber praftifd)en ~nwenbung werben bis~er unb gegenwärtig 
alle ben ".RapUalismus" bebro~enben .Ronfequenaen uermieben burd) bie 
~, wie ber Staat feIbft als ber gröbte ~uftraggeber fid) uer~äIt: 

IDluHoIini ~at awar alles getan, um bie Steigerung ber Staatsgewalt, 
bie "ftaatIid)e l)urd)btingung alles .2ebens" au förbern, aber uon ber (1ä~ig::: 
feU bes Staates, wirtfd)af!Iid)e Unterne~mungen au betreiben, ~at IDluffo::: 
Uni eine fe~r getinge IDleinung. Sd)on in feiner 9lebe uom 20. September 
1922, in ber er ben "IDlarfd) auf 9lom" anfünbigte, fagte er: l)er Staat 
rei nid)t imrtanbe, wirtfd)aftIid)e Unterne~mungen feIbft au betreiben, "bes::: 
~alb wollen wir ben Staat aIIer feiner öfonomifd)en ~tttibute berauben". 
IDluffoUni ~at ftets bie "ptiuate ~nUiatiue" als ben mäd)tigften IDlotor bes 
mJirtfd)aftslebens anetfannt unb in bie Carta deI Lavoro, bie in i~ren 
organifationsted)nifd)en ~ertimmungen bem StaatsfoaiaUsmus na~e 
fommt, ~at IDluffolini eigenb(inbig ben (fjrunbfa!J eingefügt: ,,1) er forp 0::: 

r aHue Staat betrad)tet bie priuate ~nitiatiue auf bem (fje::: 
biet ber ~robuftion als bas wirffamfte unb nü!JIid)fte ~nftru::: 
ment im ~ntererre ber 9laHon." IDluHoIini forbert uon ben ptiuaten 
<figentümern ber ~robuftionsmittel uieli insbefonbere grobe (fjelbbeiträge 
für bie .jugenborganifationen ufw., jebe mögIid)e Unterftü!Jung bes Staats::: 
frebits unb ein ftets lebenbiges ~ntererre für bie wirtfd)aftspoIitifd)en ~läne 
ber 9legierung, unb er weib, bab alles bas uetfümmern mübte, wenn er 
bie Unterne~mungsluft ber ~tiuaten burd) ftaatIid)e (fingtiffe bämpfen 
würbe. IDluHoIinis freunbIid)es IDer~äItnis aum ~nbuftrieuerbanb (Con
federazione Generale delHndustria) unb au beHen bebeutenbem (fjeneraI::: 
feftetär (fjino .oUuetti batiert fd)on uom ~uguft 1920, als IDluHolini nod) 
i)auptrebafteur bes "Popolo d'Italia" war unb ben .Rampf gegen bie fom::: 
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muniftird)e ~efe1lung ber ijabtilen aufnabm. m:1s ijrud)t bieres 5\ampfes 
ergab fid) jene ~ererrengemeinrd)aft awifd)en ijafd)ismus unb inbuftri" 
ellen Untemebmem, meId)e bie ijinanaierung bes ijafd)ismus bis aum 
IDlarfd) auf mom mefentIid) etleid)tede. 

m:1s ~aupt ber 9tegierung aber brad)te bann IDluffoIini ben italienifd)en 
Untemebmem etmClS, mas leine ~tiuatinbuftrie ber melt befitlt: l)ie 
abfoIute 6id)erbeit gegen Streifs unb gegen bie in ~tanen 
hüber febr uerbreUeie Sabotage. ~eute fann ber ~tiuCttunter~ 
nebmer überaII in ~aIien foftbClre IDletfd)inenanlagen aufrteUen, weduolle 
IDlaterlaIien lagem, niemanb wirb fie uetletlen, niemanb wirb b~rd) m:r" 
beitsfiimpfe ibre 9tentabiIitiit gefiibrben, niemanb wirb bie 6id)erbeit bes 
~tiuateigentums antaften. l)ie 6id)erbeit gegen Streifs fönnen bie ~n" 
buftrieUen beute als weduoUftes m:ttiuum ibren 5\alfulationen augrunbe 
legen. IDluffoIini ftellt binter biefe Xatfad)e feine ganae IDlad)t. ~n b er 
6treifuerbinberung Hebt er bie eigentlid)e ~rüfung, ben 
eigentIid)en ~efäbigungsnad)weis bes ljafd)ismus. l>ie !)urd)" 
fübrung grober, uom Staate nid)t au uerbinbetnber Streifs wäre bas (fnbe 
bes ljafd)ismus. 

!)ie alfo gegen Streifs uerfid)eden italienifd)en ~tiuatuntemebmungen 
finben abermeiter in IDluffoIini einen m:uf!raggeber, ber bem midfd)afts" 
leben, wenn es au erfd)laffen brobt, neue ~mpulfe au geben uerftebt. !)et; 
itaIienifd)e mationaIöfonom ~antaIeoni bat einft, in "uorfafd)iftifd)er 3dt" 
in feiner "Caduta della societa" gefagt: ,,(fs ift bie <figenad ber mid" 
fd)aftsftifen ~aIiens, bab fie in uöllige (frfd)laffung ausaden, weil in 
~talien weber bie 9tegierung, nod) bie ~anfen nod) nie öffentIid)e IDleinung 
fäbig finb, eine 5\rlfis au überwinben./I IDluffoIini l)at bie ljäl)igfeit be" 
wiefen, in frltifd)en 3eiten burd) grobe 6taatsauftrdge, (fleftrifi3ierung 
uon (fifenbabnen, Zrodenlegung uon 6ümpfen, Strabenbauten, ~afen" 
bauten, 6d)iffsbauten ufw. ben IDlatft au beleben. !)as eine IDlaI, als ber 
!)iftator ~taIien uerlieb, um auf ber intemationalen 5tonferena au i!au" 
fanne perfönIid) aufautreten, gefd)ab bas in ber unuerlennbaren m:bfid)t, 
widfd)aftIid)e ~tererren unb awar ~etroleumintererren burd)aufetlen. 
(f. ~. !)auenpod fagt bierüber in feiner Sd)ilberung ber 5\onferena uon 
i!aufanne: ",3ebem, ber ben neuen l>iftator beobad)tete, wurbe flar, bab 
~ett IDluffoIini entfd)loffen war, einen m:nteil an bem .cl ber m:IIiieden 
für ~taIien au forbem./I l)en ~rluatuntemel)mungen belfen, ibnen 9taum 
3U fd)affen burd) ~anbelsuedrdge, il)nen ben ftaatIid)en (finflub 3ur mer" 
fügung ftellen - bafür bat IDluffolinis 9tegierung aal)lreid)e ~eifpiele. 
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(fr fann aud) brol)en unb 3ürnen, wenn ber ~riuatunternel)mer bann bie 
GJelegenl)eit nid)t genügenb benu~t, nid)t con brio uorgel)t. mber eine 
(finengung ber priuaten ~nitiatiue, ein GJängeln, ein <503ialifieren liegt 
il)m gan3 fern. 

mud) l)ier wieber 3eigt fid), wie Oie Wirlung bes ~afd)ismus gan3 
wefentIid), ja gan3 allein uon ber ~erfönlid)feit bes :nuce abl)ängt. Wäre 
IDluHolini nid)t perfönlid) fo feft über3eugt uon ber Unerfe~lid)feit ber pri~ 
uaten ~nitiatiue im Widfd)aftsleben, wäre er tro~ mand)er (fnttäufd)ungen 
nid)t im tiefften GJrunbe ein mnl)änger bes fapitaliftifd)en <5l)ftems, weil 
er es "ted)nifd)" überlegen finbet, fo fönnte ber ~afd)ismus ol)ne einen 
~aragrapl)en feiner GJefe~e 3U änbern, bem .Rapitalismus in ~talien ein 
(fnbe bereiten. !las im fiebenten mbfd)nitte ber Carta deI Lavoro ent~ 

I)altene ~rin3ip "ber priuaten ~nitiatiue" würbe bann genau ebenfo 3ur 
~l)rafe werben, wie bas im 3. mbfd)nitt berfelben Carta entl)altene ,,~rin~ 
3ip": ,,:nie ~erufsorganifation ift frei" eine ~l)rafe ift. -

~n ber Umarmung bes <5taates l)aben 3war bie Drganifationen ber 
inbuftriellen Unternel)mer eigenes Eeben bewal)d, weil IDluHolini fid) 
l)ütet, biefe 5eIbftänbigfeit an3utaften. ~aft alle anberen ~erufsorgani~ 
fationen aber tragen nur nod) ben <5d)ein einer gewiHen <5elbftänbigfeit. 
!lie mrbeiterorganifationen insbefonbere Hnb nid)ts weiter als bürofratifd) 
geleitete <5taatsorgane. 3uweiIen befinnen biefe Drganifationen, bie ber 
!liftator als wad)fame ,f)austiere l)ält, fid) wol)l auf il)re gewetffd)aftIid)e 
Utftaft. !lann fprid)t ber IDlann mit ben ftral)lenben mugen einige 
3äl)menbe Worte, wäl)renb feine ~auft bie IDlafd)en bes l)ierard)ifd)en 
91e~es enger 3iel)t. :nie morfi~enben ber <5l)nbifate bemiHionieren, .Rom~ 
miffäre bes <5taates treten an il)re <5telle. (finer ber bebeutenbften .Ron~ 
rtrufteure bes .Rorporatiuismus <rarlo <roftamagna 1)at bal)er auf einem 
politifd)en ,3uriftenfongreb, ber am 2. unb 3. IDlai 1930 in 9lom ftattfanb, 
bie ~erufsorganifationen fur3weg als ,,<5taatsorgane" be3eid)net, ba ja 
bie ,,<5l)nbifate" (GJewetffd)aften) in Witflid)feit "nella posizione di organi 
dello Stato" gebrad)t feien. 

mlfo rtrebt ber fafd)iftifd)e ".Rorporatiuismus" bal)in, bie widfd)aftIid)e 
unb f03iale <5pl)äre bem ~nl)aber ber <5taaisgewalt 3U unterwerfen. Wel~ 
d)en GJebraud) bie Dbrigfeit uon biefer Unterwerfung mad)t, bleibt il)r 
überlaHen. !ler fafd)iftifd)e ".Rorporatiuismus" entfprid)t alfo tro~ feines 
freieren berufsftänbifd)en mnfd)eins unbebingt ben einfad)en, wiberfprud)s~ 
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[ojen GJrunbjänen einer unbejd)ränften 6eIbjtl)errjd)aft. !>er fajd)ijtijd)e 
Rorporatiuismus ijt ein als berufsjtänbijd)er m:ufbau masfiertes ~oIi3ei~ 
fl)jtem. !>ie ,,6taatsmafd)ine" bierer !>iftatur beftel)t bemnad) aus einer 
we1)r1)aften, ausgewäl)Iten 9J1inber1)eit, aus einer ftreng 3entraIijierten unb 
l)eimIid) fontroUierten .f)ierard)ie unb aus einem uon biejer .f)ierard)ie um~ 
fIammerten berufsjtänMfd)en 6l)jtem, weId)es bie 9J1aHe ber ~euölferung 
in GJruppen formt unb an ben fafd)i;tijd)en Staat binbet. !>ie ~ogif bes 
6l)jtems i;t lüdenlos. 

VII. 

~er ~roürat bes ~afd)ismus. 
~ogi;d) Me Iente <finrid)tung, gleid)jam ben 6d)Iubjtein bes fajd)ijtijd)en 

~auwerfs, fent bas GJe;en uom 9. :De3ember 1928. Seine m:bfid)t tjt, jd)on 
jent aIIe biejenigen jutijtijd)en unb organijationsted)nijd)en 9J1abnal)men 
uor3ubereiten, weId)e beim 5Ber;d)winben bes .ober1)auptes beftel)en müHen, 
um bie bauernbe <fIijten3 bes fa;d)ijti;d)en Sl)ftems 3U fid)ern. 3wei GJe~ 
fal)ren bro!)en bem fafd)ifti;d)en 6l)jtem in bem friti;d)en m:ugenblid: 
<frjtens fönnte ber Rönig ben 5Ber;ud) mad)en, jeine fajt 3um 91id)ts uer~ 
tingerte GJewaIt roieber1)equjtellen. 3weitens fönnte eine ;pontane 5BoIfs~ 
bewegung eingreifen. ~eibe Rräfte fönnten fid) miteinanber ;0 uerbinhen, 
bab ber tyajd)ismus er;d)üttert würbe. <fs mubte bal)er ;d)on 3U ~eb3eiten 
9JluHoIinis ein l)öd)ftes, fafd)ijtijd)es Rolfegium mit foId)en 5Bolfmad)ten 
ausgeftaltet werben, bab Me Staatsgewalt automatifd) Mefem Rollegium 
3ufäIIt, unb es mubte Mejem l)öd)ften Rollegium bie wirlfame ~räjentation 
eines neuen Staatsl)auptes gefid)ert werben. 

m:ls bie 9tegierung ben <fntwurf am 15. 910u emb er 1928 bem Senat 
uorIegte, erfIärte 9J1uffoIini, er ;el)e batin bie GJewä1)r, "ber unerrd)ütter~ 
Iid)en Stabilität unh ber unbegren3ten :Dauer bes 9tegime", della in
crolIabiIe stabilitä. e delI illimitata durata deI Regime. 

:Das <ße;en fü!)rt ben l:itel: <ßefe~ über .orbnung unb ~efugniHe bes 
<ßrobrats bes tyafd)ismus. :Der <ßrobrat, Gran Consiglio deI Fascismo 
befte!)t aus etwa 50 9J1itgliebern, unter bmen etwa 10 infofern einen be~ 
fonberen 9tang einnel)men, als jie auf unbegren3te 3eit, per un tempo 
illimitato, ernannt jinb. :Dieje ~riuilegierten jinb bie "Quadrumviri", 
b. 1). bie uier 9J1änner, bie ben 9J1arfd) auf 9tom geleitet l)aben (~nalo 
~aIbo, 9J1id)ele ~iand)i, <fmilio be ~ono, <t. 9J1. be 5Bed)i) unb biejenigen, 
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bie ein IDlinifterium mef)r als brei ,3af)re gefeitet f)aben (tjeber30ni, 9tocco 
u. a.) ober nad) 1924 ~arleifeftetär maren marinacci, XUtati). :Die übrigen 
IDlitgIieber finb entmeber nur folange fie ein beftimmtes m:mt befIeiben, 
IDlitgIieber bes ffirobrats (bie IDlinifter, beftimmte Unterftaatsfeftetäre, bie 
morfi~enben ber beiben .Rammern, Me ~räfibenten ber [onfebeta3ionen, 
ber .Rommanbeur ber IDliIi3, ber ~räfibent ber m:fabemie u. a.) ober fie 
finb megen itgenbmefd)er 1)erfönIid)en merbienfte auf brei ,3af)re ernannt. 

:Das affionsfäf)ige .organ biefes groben .RoUegiums ift bas "mationaI~ 
bireftotium/l, il Direttorio Nazionale, bas aus 99JlitgIiebern beftef)t, 3U 
benen aud) ber ffienetaliefretär gef)örl. 

Solange ber :Duce lebt, ift ber ffirobrat fein meitat, ben er anf)öten 
fann, ber aber feinem mefef)l unbebingt unterftef)t. ~ebod) fd)on 3U Eeb~ 
aeiten bes :Duce finb aUe Straf)len ber gefamten .organifation im ffirobrat 
fo 3ufammengefüf)rl, bab ber ffirobtat faftifd) an ber 9tegierung teilnimmt, 
ja ben mrenn1)unft bes gan3en St)ftems in Witflid)feit bilbet. :Da fämt~ 
Iid)e affiue IDlinifter IDlitglieber bes ffirobrates finb, ift bie ffiefamtregierung 
uon if)m umfd)IoHen, unb biefe tatfäd)Iid)e Umfd)Iiebung ber ffiefamtregie~ 
rung mirb ausbrüdIid) 3ur f)öd)ften ffiemalt geftem1)elt, inbem bas ffiefe~ 
ben ffirobtat nennt bas "f)öd)fte .organ - organo supremo -, mefd)es 
alle Wirlfamfeiten im Staate foorbinierl unb integrierl/l. 

:Diefe IDlad)titellung bes ffirobtates ift burd) uier befonbere mefugniffe 
betont u nb befeitigt, uon benen jebe ein3elne eine S1)i~e bes Staates 
berüf)rl, nämlid) : 1. bie .Rrone, 2. bie mad)foIge bes :Duce, 3. bie ~e~ 
fe~ung ber IDliniiter1)oiten unb 4. bie 3ufammenfe~ung ber .Rammer. 

:Die .slrone mirb baburd) berüf)rl, bab ber ffirobrat bes tjajd)ismus bas 
9ted)t f)at, fid) über bie Xf)ronfoIge unb über bie Q3efugnifje ber ftrone 
"gutad)tIid)/i 3U äubern. (fine "gutad)tIid)ell ~uberung bes f)öd)jten 6taats~ 
organs über bie Xf)ronfolge! ~n ~talien f)at man biefe Q3eitimmung uer~ 
{tanben als eine ftete :Drof)ung, ein :DamofIesfd)merl über bem Xf)ron, 
bie nun aud) formeU befiegelte Unterorbnung ber .Rrone unter Me 
3entrale bes tjafd)ismus. 

:Die mad)foIge bes :Duce mirb baburd) berüf)rl, bab ber ffirobrat nad) 
bem ffiefe~ bauernb eine Eifte a jour 3U f)alten f)at, meld)e bie mamen ber~ 
jenigen IDlänner entf)ält, nie allein als mad)folger bes !luce in Q3etrad)t 
fommen. ~m tjaUe bes m:usfd)eibens bes !luce ift ber .Rönig an biefe 
Eiite gebunben. 

:Die mefe~ung ber IDlinifter1)often ift in äf)nlid)er Weife uom ffirobrat 
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abgängig gemad)t, inbem biefer bauemb eine .2ifte ber für goge 9tegietungs~ 
fteUen geeigneten ~erfonen a jour gält. 

l)ie 3ufammenfe~ung ber Ramm er fd)Ueblid) ift bem <f.irobrat infofem 
angeimgegeben, als er bie Ranbib at enlif te 3ufammen3uftellen gat (fiege 
oben 6. 33). 

l)urd) bas <f.iefe~ vom 9. l)e3ember 1928 über ben <f.irobrat ift alfo bie 
~arlei in eine 6taatsinftitutton vetwanbelt unb bie ~arlei3enttale, bie 
eine nid)t georbnete Stellung gegenüber unb über allen 6taatsorganen 
einnagm, 3um oberften Staatsorgan geworben. ~ber man batf nid)t über~ 
fegen, bab biefes für bie bauetnbe ~ettfd)aft bes iJafd)ismus wid)tigfte 
<f.iefe~, biefer 6d)Iubftein bes gan3en ~ufbaues, 3ugleid) bas unfid)erfte 
6tüd bes iJafd)ismus ift. l)ie gan3 unuetgoglene ID'libftimmung, 
weId)e gerabe biefes für bie merewigung bes ,,9tegime" beftimmte <f.iefe~ 
in ~aIien etwedt gat, fann barüber feinen 3weifeI laffen. ~Ues was bie 
von .2ebensfraft fprügenbe itaIienifd)e mation bem einen ID'lann in .2iebe 
unb ~ngft gat einräumen müHen, alles bas ift burd) biefes <f.iefe~ 3um 
gefe~Iid)en ~nfprud) eines .Rollegiums von l)urd)fd)nittsgeftaIten geworben. 

~lles was ~taIien in ben Ie~ten .3agren an poIittfd)en (trfoIgen bud)en 
fonnte, Iäbt fid) reftIos edlären aus bet ungewögnIid)en 9tegietungsrunft 
bes einen ID'lannes, ber, umfd)webt von einem fuggeftiven 3auber unb 
geftü~t auf feine bewaffneten ~ngänger, feit ad)t .3agren im ~lleinbefi~e 
bet <f.iewalt ift. m3as er für bie .otbnung in ~taIien, füt bie ~usgeftaltung 
bes medegts, für bie meIebung ber moIfswirtfd)aft, füt bie ~ntegung 
ted)nifd)et iJorlfd)titte ufw. ufw. getan gat, witb in ber gan3en m3eIt 
bewunbert. ~us biefen gan3 petfönIid)en (trfoIgen aber irgenbeinen 
6d)Iub 3U 3iegen auf ben feIbftänbigen m3erl bes fafd)iftifd)en 6taats~ 
fl)ftems, wäre göd)ft Ieid)tfertig. 

ID'lan liebt ID'luHolini, man liebt nid)t fein 6l)ftem unb niemanb vermag 
geute 3U fagen, ob bie italienifd)e matton fid) biefem 6l)ftem bauetnb 
untetwetfen wirb, wenn ID'luffolinis 3auber nid)t megr widt. - ~eute 
aber fd)on wirb man bie iJrage erörlern müffen, ob ber iJafd)ismus im 
allgemeinen für anbete .2dnbet ein (trfa~ bes ~atIamentatismus fein fann. 
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VIII. 

SJ3arlamentarismus ober S'afdJismus? 
:Die ,,~tbeitsunfä"(>igfeit" bet ~atfamente ift eine fo afute <Defa"(>t, bab 

man mit einet IDogeIfitaubpoIitif nid)t mef)t batübet "(>inweg fann. <tin 
~atIament mitb "atbeitsunfä"(>ig", wenn bie IDeritetet bet 9legierungs:: 
:parleien unb Me IDerltetet bet .o:p:pofitions:parleien einanbet aa"(>Ienmäbig 
bie Wage "(>alten, unb menn bie fo einanbet <Degenüberftef)enben feinen 
~usgIeid) bes <Degenfa~es f)etbeifü"(>ten. 

:Das le~tete metfmaI, bas 9Hd)tf)etbeifüf)ten eines ~us" 
gIeid)s Ht bas mefentlid)e metfmaI. :Dab9legierungsparleieneiner" 
Teits unb .o:ppofitions:parleien anbererfeits einanbet aa"(>lenmäbig bie Wage 
f)alten, biefet 3uftanb irt au aUen 3eiten uorgefommen. !let ~usfall bet 
allgemeinen Waf)l f)at oft, aud) in ben fIaffifd)en 3eiten bes ~atlamentatis:: 
mus, einen fold)en <DIeid)gewid)tsauftanb f)etbeigefüf)rl, abet es mäte ba" 
mals niemanb auf ben <Debanfen gefommen, fold)e unbequeme 3af)lenlage 
als ~rgument gegenübet bem ~atlamentatismus au uetwenben. IDieImef)t 
mar ftets ein "ftom:ptomib" bie feIbftuerftänbIid)e tyoIge, benn bie ~arlei:: 
uerlretet maten ja nid)t in bas ~atlament gefanbt, um bas ~atlament au 
uernid)ten. 

,f,eute f)ingegen gibt es mäd)tige ~arleien, weId)e i"(>te IDerltetet in 
bas ~atfament fenben, um ben ~atlamentatismus au uernid)ten, unb 
meId)e ba"(>et ben :patlamentatifd)en <Dleid)gewid)tsauftanb in einen 3u:: 
ftanb bet ~ä"(>mung uetwanbeIn, inbem fie jeben ~usgleid) ablef)nen. :Das 
ift feine ~osf)eit böfet menfd)en, fonbern eine notwenbige tyolge unüber:: 
brüdbarer ~arleigegenfäße. !ler ~atlamentatismus mub alfo uerfagen, 
Tobalb bie megen if)tet <Dtöbe mabgebenben ~arleien einanber in fo un:: 
ueteinbaret tyeinbfd)aft gegenüberfte"(>en, bab bet fÜt eine ftetige 9legierung 
notwenbige ~usgleid) nid)t erfolgen fann. !ler ~atlamentatismus uet" 
fagt, fobaIb ein gewirres maximum :parleipoIitifd)et S:pannung übet:: 
fd)titten mitb. 

~n fold)em tyalle fann natütIid) ber mille eines einaelnen mannes, bem 
es gelungen ift, bie ,f,ettfd)aft au erobern obet bem bie entfd)eibenbe <Dewalt 
anuerlraut worben Ht, bie ~ä"(>mung bes (1)ftems überwinben. :Da"(>er ift 
es begreif Ud), bab man in ben mit atbeitsunfäf)igen ~atIamenten ge:: 
fegneten ~änbern f)eute nad) bem "ftatfen mann" Umfd)au f)ält. !las ift 
nid)ts 9leues. !lie !liftatur war uon jef)er bie ultima ratio beim IDerfagen 
eines (1)ftems, benn fd)IiebUd) mub man bod) auf irgenbeine Weife bas 
<Demeinmefen am ~eben au erf)alten fud)en. 
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(fjegen eine foldje ~aItung ift gewib llom 6tanb:punfte ber .ßogif nidjts 
ein3uwenben, benn eine 9legierung mub fidj bilben ober - gebiIbet werben. 

~uf einer gan3 anberen logifdjen (fbene aber ftef)t bie mit ber l)iftatur~ 
frage immerfort llermengte ~ef)au:ptung bab ber ~afd)ismus ein (frfa~ 
für ben ~atIamentatismus fei; bab ber ~afdjismus als 6lJftem einen ~ort~ 
fdjritt gegenüber bem ~atIamentatismus bebeute. 

l)ie oben gegebene ~nallJfe bes ~afdjismus f)at ge3eigt, bab ber ~afdjis~ 
mus überf)au:pt fein in fidj feIbft ruf)enbes 6taatsflJftem ift, fonbem nur 
eingefdjidt geformtes ~ftrument ber einfadjen l)iftatur. l)er angebIidj 
3ur nationalen unb f03ialen merbunbenf)eit füf)renbe "SWr:poratillismus" 
ift, wie wir faf)en, nur bem ~nfdjein nadj ein berufsftänbifdjer ~ufbau. ~n 
mlirfIidjfeit ift ber "SWr:poratillismus" eine :poIi3eiIidje SWnftruftion, weldje 
3ur llölIigen ~ef)ettfdjung ber 9Jlaffen berufIidje (fjru:p:penbiIbungen be~ 
nu~t. mlenn es 9JluffoIini tto~bem gelungen ift, ben l)rud feiner ~ettfdjaft 
3um guten :teil in nationale unb f03iale merbunbenf)eit um3ufe~en, fo liegt 
biefe f)of)e futnft nidjt im 6lJftem, fonbem fie eignet gan3 aIIein bem (fjenius 
bes unllergleidjlidjen 9Jlannes. (fs ift baf)er eine gefäf)tIidje :täufdjung, 
wenn man glaubt, im ~afdjismus ein ,,6lJftem" gefunben 3U f)aben, weldjes 
ben ~adamentarismus erfe~en fönnte. l)iefe :täufdjung beruf)t auf ber 
banalen (frfaf)rung, bab ein gutgeleiteter ~afdjismus befrer ift als ein 
fdjledjt funftionierenber ~adamentarismus. ~ber ber ~afdjismus wirb 
nidjt immer gut geleitet fein unb ber ~atIamentarismus nidjt immer 
fdjledjt funftionieren. (fin gut funftionierenber ~atIamentarismus ift einem 
gut geleiteten ~afdjismus 1l0rau3ief)en, weil ber ~atIamentarismus mit 
geringerem 3wange ausfommt unb weniger .ßebensfreif)eit llerfdjIingt als 
ber ~afdjismus, unb ein fdjledjt funftionierenber ~atIamentarismus ift 
nidjt annäf)emb fo grauenf)aft als ein fdjledjt geleiteter ~afdjismus, ber 
nie gan3e mation ber mliIIfür eines 9Jlenfdjen ober einer ~orbe :preis~ 
geben würbe. 

:l)a3u fommt, bab bie mlaf)rfdjeinIidjfeit ber (fntartung beim ~afdjismus 
weit gröber ift als beim ~atIamentarismus, weil ber ~afdjismus nur gut 
funftionieren fann, folange fidj ein (fjenie als ~üf)rer finbet, wäf)renb ber 
~atIamentarismus nidjt an ben 3ufaU foldjes (fjlüds gebunben ift. 

l)af)er fdjeint mir notwenbig, auf bie ~rage, bie idj am ~nfange biefes 
mortrags aufgeworfen f)abe,3u antworten: mlir f)aben llon einer madj~ 
af)mung bes ~ardjismus nidjts 3U erf)offen. 

Um fo bringenber wirb baburdj bie ~fIidjt, bie 9leform unferes 6taats~ 
flJftems enbIidj ins mletf 3U fe~en, unb bie djronifdje .Rranff)eit ber :patla~ 
mentarifdjen ~rbeitsunfäf)igfeit 3U befeitigen. 
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3wei IDlöglid)feiten gibt es f)ierfür: (frftens bie ~efeitigung ber tiefrten 
Urfad)e, b. f). bie ~efeitigung ber unüberbrücfbaren ffiegenfä~e im 5l3olfe . 
.3m ßaufe uon ,3af)raef)nten fönnen uielleid)t 6d)idfaI unb (fraief)ung f)ierau 
f)elfen. !lie ~olitif ber ffiegenwarl aber fann auf biefe 3ufunftsmögIid)feit 
nid)t warlen. 

~lfo bleibt nur bie aweite IDlögIid)feit: !liefe beftef)t barin, 
bab bie IDlad)t ber 9lepräfentatiuuerfammlung uerringert 
werbe augunften einer irgenbwie gearteten ffiewaIt. 

!lie f)eruorragenbften '~eifpieIe bafür, bab eine fold)e 9leform oljne 5l3er~ 
le~ung bes 9lepräfentatiugebanfens mögIid) ift, bieten bie 9hlrmen bes 
engIifd)en ~arIamentsred)ts unb bie 5l3erfaHung ber 5l3ereinigten 6taaten 
uon ~metifa. ~eibe entljalten witffame 6id)erungen bes 9tepräfentatiu~ 
ft)ftems gegen fid) feIbft. !lie engIifd)eLex Parlamentaria, b. f). bie 6umme 
ber uom Unterf)aufe ausbrüdIid) gefabten ~efd)Iürre über fein eigenes 5l3er~ 
f)alten, geljt weit über bas ljinaus, was man bei uns "ffiefd)äftsorbnung" 
nennt. !lie fogenannten "Standing Orders" entljalten uieImeljr bauembe 
6eIbftbinbungen bes ~atIaments; freiwillige 5l3eraid)tebes ~arlaments. IDlan 
ljat fie baljer treffenb "SeIbftuetIeugnungsorbers bes ~arIamentatismus" 
genannt. (fine biefer Drbers beaeid)net ber ~umor als "parIamentarifd)e 
ffiuillotine", ba fie ber engUfd)en 9legierung bie IDlad)t gibt, bem ~arla~ 
ment unter gewiffen ~ebingungen bas abaufd)neiben, was jebem ~atIa~ 
ment als bas ljöd)fte erfd)eint: bie 9lebe. ~us biefer Drber entwideIte bann 
~rtljur ~alfour bie berüf)mte "Supply-Rule" (~ubgetregeI), weld)e nid)ts 
anberes ift als bie permanente ~ufftellung ber "ffiuillotine" unb awar gerabe 
aur 5l3edüraung eines ber uitalen 9ted)te bes Unterf)aufes: ber ~ubget~ 
beratung. .3n feiner 9lebe uom 20. iJebruar 1896 wagte ~alfour ben Sa~: 
(fs fei eine ueraltete ßegenbe, bab bie parIamentatifd)e ~eratung ber 
iJinanaen eine 6id)erung fparfamer 6taatsuerwaltung fet !las ffiegenteil 
fei ber iJall. ~alfour f)atte bie ffienugtuung, bab ber ~ubgetfenner ber 
Dppofition, ßeonarb (tourtnet), if)m im wefentIid)en auftimmte. mad) brei~ 
tägiger !lebatte wurbe bie bas ~arIament in einem feiner wefentIid)en 
9led)te befd)ränfenbe ,,~ubgetregel" mit 202 gegen 60 Stimmen befd)loHen. 
!las bamit gefd)affene neue 5l3erfaf)ren, bas aur ,,~rbeitsfäf)igfeit" bes 
parlamentatifd)en 6t)ftems in <fnglanb uiel beigetragen f)at, wurbe au 
einer ber ffirunbnormen bes engIifd)en Lex Parlamentaria. mod) weiter~ 
gef)enbe 6eIbftbefd)ränfungen bes engIifd)en ~arIaments entf)ält ber unter 
bem XiteI "Pt blic Money" befannte Xeil ber Standing Orders. ,,!liefes 
~aus - fo lautet bie wid)tigfte uon 6 ~eftimmungen - wirb feinetIei ~n~ 
trag auf ~ewimgung uon ffieIbfummen entgegenneljmen, nod) über itgenb~ 
einen ~ntrag uerljanbeIn, ber eine ~ewilIigung öffentIid)er ffieIber ober 
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eine Eart für ben 6taatsfrebit 3ur ~olge l)at, wenn nicf)t eine <fmpfel)lung 
reitens ber 9iegierung uorliegt." :Da alles, was ein 5Bolf uom 6taate 
forberl, G>elb foftet, ift burcf) biere unfcf)einbare ,,9iegel" bem 9Jnnifter~ 
präfibenten gemeinjam mit bem 6cf)abfan3ler eine 9Jlacf)t gejicf)erl, bie 
poIitircf)es G>ercf)el)en unb UnterlaHen tiefeinbringenb beeinflubt. 60 l)at 
bas engIijcf)e Unterl)aus, bieres erfagrenfte unb mäcf)tigfte ~arlament bel' 
Welt, mitten in ber 6pl)äre ber G>elbbewiIligung, in biefer unberügl'baren, 
gegeiIigten 6pgäl'e parlamentarircf)er 6uprematie ber 9iegierung weit~ 
reicf)enbe tatjäcf)licf)e G>ewalt gegeben. 

~n ben 5Bereinigten 6taaten uon mmerifa gat biejelbe 6taatsfluggeit 
bem ~räjibenten bie perrönIicf)e 9Jlacf)t gegeben, bie 9Jlinirter nacf) eigenem 
Willen 3U ernennen unb rie aucf) gegen ben Willen bes ~ongreHes im mmt 
3U galten. 9Jlegr als einmal entgegnete ber ~räfibent ber 5Bereinigten 
6taaten einem 9Jlibtrauensuotum bes fungreHes: "Db ber 9Jlinijter 5Ber~ 
trauen uerbient, entfcf)eibe icf) allein 1/1 Weit bauon entfernt, einen ~rä~ 
jibenten, ber ro bem Willen bes ~ongrerres entgegenl)anbelt, 3U tabeln, 
jal1cf)3t im G>egenteiI bas amerifanircf)e 5Bolf bem 9Jlanne 3U, ber eigene 
G>ebanfen gat unb ben 9Jlut, rie burcf)3ureben. 

~eibe <finricf)tungen, rowogl bie engIircf)e wie bie amerifanijcf)e, gaben 
ben 5Bor3ug, bab jie bem einen 9Jlann für bie :Dauer jeines mmtes rtets 3ur 
5Berfügung jtegen. Weber bie engIijcf)e nocf) bie amerifanijcf)e 9iegierung 
gat in fritijcf)en 9Jlomenten erft in langwierigen ~arlamentsuerganblungen 
bie G>ren3en biejer ~ompeten3en ab3urteden. Weber in <fnglanb nocf) in 
m:merifa giIi biejer 3uftanb als "m:usnagme3ujtanb" i uielmegr gilt er als bie 
auf G>runb langer (trfagrung gewonnene 9iegel, welcf)e allein bas ~unf~ 
tionieren eines 9iepräjentatiurlJjtems ficf)erl. (fnglircf)er ~aufmannsgeijt l)at 
ben ~unft edunbet, uon bem aus ein ein3elner 9Jlann nicf)t nur 6taats~ 
finan3en unb Wägrung wirfjam rcf)üben, jonbern aucf) inbireft eine rtetige 
.Rontrolle über bas gan3e 6taatswejen errtreden fann. mmerifanijcf)er 
~ioniergeirt l)at bie ~orition befertigt, in ber neben ben mäcf)tigen ~ollemu~ 
organen ber !:lemofratie ein ein3elner 9Jlann fraftuoll wirfen fann. ~:uro 
l)at man bie G>ewalten geteilt. 

Was man geute ,,~rije bes ~arlamentarismus" nennt, ift bie galb emp~ 
funbene, l)alb begriffene 91otwenbigfeit, ber ,,;teilung ber G>ewaIten/l uon 
neuem mufmerfjamfeit 3u3uwenben. Wenn einft bie ;teilung ber fürjtIicf)en 
(!)ewalt neben bie perjönHcf)e 9Jlacf)t bes ~ürften ein folleftiues 9Jlacf)torgan 
(bas ~adament) jebte, jo forberlgeute bie poHtijcf)e Eage, bab eine ,,;tei~ 
lung ber bemofratijcf)en G>ewalt" anerfannt werbe, welcf)e neben bas fol~ 
leftiue 9Jlacf)torgan eine perjönHcf)e 9Jlacf)t rebt. 
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