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Faschismus und Antisemitismus in Italien 
 
Die nachstehende kurze Darstellung ist not-
wendig, um jenen entgegenzutreten, die dem 
Faschismus in Italien Antisemitismus und Ras-
sismus unterstellen wollen. Linksextremisten 
benützen die Faschismusvokabel als Kampfbe-
griff, absichtlich oder aus Unwissenheit, damit 
sie dem Feindbild der Kommunisten und ihrer 
Lakaien gerecht werden. 
 
Der Faschismus war nicht an Weltverschwö-
rungstheorien oder rassistischen Glaubenssät-
zen interessiert. Damit hatte der Faschismus 
nie etwas zu tun. Das heißt nicht, daß es keine 
Gesetze gegen die Juden gegeben hätte. 1938 
wurden von der faschistischen Regierung Be-
stimmungen gegen die italienischen Juden 
erlassen, die aber nie die Bedeutung und das 
Ausmaß der entsprechenden Aktionen in den 
Nachbarländern annahmen. Diese Bestimmun-
gen waren nichts weiter, als ein offenes Lip-
penbekenntnis für Hitler und in der Praxis er-
wiesen sich die Gesetze als leere Drohung. 
Konkrete Ausschreitungen blieben selten. 
 
Der Minister für das Luftfahrtwesen Italo Bal-
bo, Parteichef in Ferrara und einer der führen-
den Persönlichkeiten der jüngeren Faschisten, 
widersetzte sich offen den neuen Maßnahmen 
und Roberto Farinacci, Parteichef in Cremona, 
weigerte sich beharrlich, seinen jüdischen Pri-
vatsekretär Joele Foà zu entlassen. Viele von 
Mussolinis alten Mitstreitern - unter ihnen Ge-
neral De Bono, Giacomo Acerbo, Luigi Feder-
zone und Cesare Maria De Vecchi zögerten 
nicht, ihre ablehnende Meinung zu äußern. 

Unter den Gründern der Faschistischen Partei 
waren Juden, ebenso im Parlament: Aldo Finzi 
(Mitglied der ersten Regierung Mussolinis und 
Mitbegründer der faschistischen Miliz); Guido 
Jung (langjähriger Finanzminister); Dante Al-
mansi (Vizechef der Polizei); Giacomo Acerbo 
(Freimaurer, Landwirtschafts- und später Fi-
nanzminister) und Giuseppe Bottai (Erzie-
hungsminister). Auch jüdische Industrielle und 
Freimaurer unterstützten die neue Bewegung: 
Cesare Goldmann kandidierte 1919 auf Musso-
linis Liste für die Parlamentswahlen und der 
Industrielle Ceresola übergab Emilio De Bono 
eine beträchtliche Geldsumme für den Marsch 
auf Rom. Die einflußreiche jüdische Familie 
von Don Vittorio Segre unterstützte die faschi-
stische Partei in Udine. Raoul Palermi (Frei-
maurer), beteiligte sich mit seiner Großloge 
am Marsch auf Rom. Eine stattliche Anzahl von 
Fasci sind zwischen 1919 und 1922 von Frei-
maurern gegründet worden. Insgesamt gab es 
in der Partei ca. fünftausend jüdische Mitglie-
der und viele Juden waren überzeugte Faschi-
sten. Über 3.500 jüdische Familien wurden 
von den allgemeinen Maßnahmen ausgenom-
men - wegen besonderer Verdienste am Fa-
schismus oder langjähriger Parteitreue. 
 
Mussolini war den Juden gegenüber nie feind-
lich oder aggressiv eingestellt. Er lehnte aber 
später den italienischen und internationalen 
Zionismus ab, weil er an der Loyalität der Zio-
nisten zweifeln mußte. Sie konnten sich jeder-
zeit für den Zionismus und gegen Italien ent-
scheiden. 
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Benito Mussolini war einer der ersten, der Hit-
ler im März 1933, als er gerade an die Macht 
gekommen war, Vorhaltungen wegen seiner 
Rassenpolitik machte. Er beauftragte den ita-
lienischen Botschafter in Berlin, bei dem neuen 
Reichskanzler wegen seiner Haltung gegen-
über den deutschen Juden vorstellig zu wer-
den. Im Juni 1934 legte der Duce bei dem 
Treffen in Venedig Hitler deutlich dar, daß er 
jede Form von Rassenverfolgung ablehne. 
Später ermöglichte Mussolini den deutschen 
Juden, Deutschland über Italien zu verlassen. 
 
In einem Gespräch mit Emil Ludwig, im Jahre 
1932, sagte Mussolini: „Natürlich gibt es keine 
reinen Rassen mehr, nicht einmal die Juden 
sind unvermischt geblieben. Gerade aus glück-
lichen Mischungen hat sich oft Kraft und 
Schönheit einer Nation ergeben. Rasse: das ist 
ein Gefühl, keine Realität, 95 Prozent sind Ge-
fühl. Ich werde nie glauben, daß sich die mehr 
oder weniger reine Rasse biologisch beweisen 

läßt. Die Verkünder der germanischen Edel-
rasse sind komischerweise alle keine Germa-
nen: Gobineau Franzose, Chamberlain Englän-
der, Woltmann Jude, Lapouge wieder Franzo-
se...“. „...Antisemitismus existiert nicht in Ita-
lien...“. „...die jüdischen Italiener haben sich 
als Bürger stets bewährt und als Soldaten tap-
fer geschlagen. Sie sitzen an hervorragenden 
Stellungen an Universitäten, in der Armee, in 
den Banken. Eine ganze Reihe sind Generä-
le...“. 
 
Graf Ciano schreibt in seinem Tagebuch 
(3.12.1937): „Das Problem existiert bei uns 
nicht. Die Juden sind wenig an Zahl, und, von 
Ausnahmen abgesehen, in Ordnung. Und dann 
darf man niemals die Juden „als solche“ ver-
folgen. Das fordert die Solidarität aller Juden 
der Welt heraus. Man kann sie unter soviel 
andern Vorwänden treffen. Aber, ich wieder-
hole, das Problem existiert bei uns nicht“. 

 
 
 
 

Die Repubblica Sociale Italiana (RSI) 
 

Die Geschichte der RSI begann eigentlich 
schon mit der Sitzung des faschistischen Groß-
rates am 24./25. Juli 1943, die vor dem Hin-
tergrund der alliierten Landung auf Sizilien 
stattfand, und in der Mussolini ein Mißtrauens-
votum unterbreitet wurde. Dino Grandi, Präsi-
dent der Abgeordnetenkammer und ehemali-
ger Justizminister, rief in der Sitzung dazu auf, 
König Victor Emanuel III. die Befehlsgewalt zu 
übergeben. Daraufhin wurde der Duce in der 
königlichen Residenz in einen Hinterhalt ge-
lockt und verhaftet. 
 
Im Herbst 1943 ist Italien dann aus dem Ach-
senbündnis ausgeschieden. Dem Frontwechsel 
widersetzten sich jedoch einige italienische 
Formationen. So weigerte sich die Panzerdivi-
sion Centauro gegen die deutsche Wehrmacht 
zu kämpfen. Das 12. Bataillon der Fallschirm-
jägerdivision Nembo schloß sich den Deut-
schen auf Sardinien an und das 3. Bataillon 
der gleichen Division unterstellte sich in Kala-
brien einer deutschen Einheit. In Griechenland 
blieb das XIX. Schwarzhemdenbataillon Fabris 
weiterhin an der Seite des Achsenpartners, in 
Spalato (Split) ein ganzes Milizregiment mit 
2.950 Mann. Dieses Milizregiment und das 
Schwarzhemdenbataillon bildeten später den 
Kern der italienischen Waffen-Grenadier-
Brigade der SS. In der Ägäis bestanden ande-
re Freiwilligenverbände, die dem Oberbefehls-
haber Südost unterstellt waren. Es waren dies 

die italienische Faschistenlegion Samos und 
die italienische Freiwilligenlegion Kreta mit 
1.800 Legionären sowie weitere 1.400 Italie-
ner die unmittelbar in deutschen Verbänden 
dienten. 
 

 
 
Die wichtigste italienische Formation, die sich 
vom König losgesagt hatte, war die Decima 
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Flottiglia Mas (10. Schnellboot-Flottille) unter 
Korvettenkapitän Fürst Junio Valerio Borghese. 
Durch ein Abkommen wurde der Decima Mas 
das Recht eingeräumt, als italienischer Ver-
band unter italienischer Fahne zu kämpfen. 
Das Wappen der Savoyer wurde als Symbol 
des Verrats angesehen und aus der Fahne he-
rausgeschnitten. Bis zum Frühjahr 1945 traten 
rund 10.000 Freiwillige in die Schnellboot-
Flottille ein. Der Großteil der Matrosen wurde 
als Marineinfanterie eingesetzt. 
 
Nach der Kapitulation Badoglios haben sich 
180.000 Italiener bereit erklärt, auf deutscher 
Seite weiterzukämpfen. Zwischen 25 bis 30 
voll ausgerüstete italienische Bataillone sind 
zur Wehrmacht übergetreten. 
 

 
 
Nach seiner Befreiung vom Gran Sasso, pro-
klamierte Mussolini am 27. September 1943 
einen republikanisch-faschistischen Staat, die 
Italienisch Soziale Republik (Repubblica Socia-
le Italiana = RSI). Er stellte sich an die Spitze 
des neuen Staates und setzte den Krieg auf 
deutscher Seite fort. Außerdem sah Mussolini 
die Möglichkeit, die sozialrevolutionären fa-
schistischen Anfänge, die während der Jahre 
1922-43 dem Bündnis mit der Monarchie ge-
opfert worden waren, wiedererstehen zu las-
sen. 1944 bemerkte Mussolini: „Die faschisti-
sche Revolution hat vor einem Thron halt ge-
macht“. 
 
Der neuen norditalienischen Regierung wurden 
durch Hitler die Gebiete Südtirol, Friaul und 
Istrien entzogen und als Operationszonen Vor-
alpenland und Adriatisches Küstenland den 
Gauleitern Hofer und Rainer unterstellt. Diese 

Amputation machte die RSI in den Augen vie-
ler Italiener unglaubwürdig. 
 
Beim Neuaufbau eines italienischen Heeres 
gab es Schwierigkeiten. Rodolfo Graziani, der 
Verteidigungsminister, trat für eine antipoliti-
sche Nationalarmee ein die überwiegend aus 
Freiwilligen bestehen sollte und Renato Ricci, 
der Chef der Miliz, plädierte für ein Parteiheer. 
Alessandro Pavolini, der Sekretär der neu ge-
gründeten Partito Fascista Repubblicano (PFR), 
wollte die Partei, die im März 1944 über 
487.000 Mitglieder zählte, als Kader für eine 
Revolutionsarmee einsetzen. Folgender Kom-
promiß wurde geschlossen: Ricci konnte eine 
milizähnliche Guardia Nazionale Repubblicana 
(GNR) aufbauen, Graziani ein kleines republi-
kanisches Heer.  
 
Die Deutschen gestanden den Italienern vier 
neue Divisionen zu, die im Reich ausgebildet 
werden sollten wobei aber nur ein geringer 
Teil aus den in Deutschland internierten „Ba-
doglio-Truppen“ geworben werden durften. 
Der Beitritt zur neuen republikanischen Armee 
bedeutete für viele Freiwillige eine Revolte 
gegen die Monarchie und des Bürgertums, die 
sich, um ihre Haut zu retten, den Alliierten in 
die Arme geworfen hatten. Etwa 150.000 ita-
lienische Gefangene in alliierten Lagern ver-
weigerten der Badoglio-Regierung die Gefolg-
schaft. 
 
Besonders zu erwähnen ist ein weiterer italie-
nischer Verband der nach dem Fall Roms ent-
stand. Er setzte sich aus PFR-Mitgliedern zu-
sammen und hieß „Brigate Nere“ (Schwarz-
hemden-Brigade). Sie wurden ausschließlich 
im Bandenkampf eingesetzt und hatten eine 
Stärke von etwa 30.000 Mann, darunter aber 
nur etwa 3.000-4.000 Kämpfer.  
 
Im Juni 1944 wurden spezielle Antipartisanen-
verbände im Raum Piemont aufgestellt. Aber 
auch diese Truppen (4.077 Mann) konnten der 
Partisanenbewegung nicht Herr werden. Nach 
der Räumung von Florenz ließ Pavolini 400 
Heckenschützen zurück, die sich fast alle op-
ferten. Mutig warfen sich auch 112 italienische 
Fallschirmjäger am 4. Juni vor Rom in den 
Kampf - keiner überlebte. 
 
Die aus dem Reich zurückgekehrten vier ita-
lienischen Divisionen konnten aus Mangel an 
Bewaffnung und Ausrüstung nicht eingesetzt 
werden. Die unbeschäftigten oder im dauern-
den Partisanenkampf stehenden italienischen 
Soldaten begannen zu desertieren. Im De-
zember 1944 wurden Einheiten der Division 
Italia und Monterosa zum ersten und einzigen 
Mal eingesetzt. Sie warfen die 92. amerikani-
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sche Division zurück und errangen somit einen 
Prestigeerfolg. 
 
Im Frühjahr 1945 ging die Repubblica Sociale 
Italiana unter. PCI-Führer Luigi Longo (Führer 
der italienischen Kommunisten) gab die Parole 
aus: „Von den Zurückweichenden darf nie-
mand entkommen - es muß ein Kampf sein, 
der alle liquidiert!“. 
 
Die 3.000-4.000 Getreuen der Brigate Nere 
waren zum Endkampf bereit und wollten sich 
für ihren Führer, den Duce, opfern. Pavolini 
hatte sie am 26. April 1945 in Como versam-
melt, zum Kampf kam es nicht mehr. Am 25. 
April 1945 lehnten sich die wichtigsten Städte 
des Nordens gegen Mussolini auf. Die siegrei-
chen alliierten Truppen rückten in der ganzen 
Po-Ebene vor, ohne noch auf irgendwelchen 
Widerstand zu stoßen.  
 
Die Vertreter der Partisanen verlangten, daß 
Mussolini innerhalb von zwei Stunden bedin-
gungslos kapituliere. Von Graziani hörte er, 
daß die deutsche Kapitulation unmittelbar be-
vorstehe. Er hatte keine Chance mehr. Musso-
lini lief in die Falle, als er die Straßen am Co-
mer See abfuhr, auf denen sich der letzte Akt 
seines Schicksals abspielte.  
 
In Como angekommen, verweilte er dort bis 
zum Morgengrauen des 27. April. Dann setzte 
sich eine kleine Kolonne aus Parteiführern und 
Sekretärinnen mit Dokumenten, Geld und zwei 
Lastwagen Eskorte deutscher Soldaten in Rich-
tung auf die nahe Schweizer Grenze in Bewe-
gung. Dem Zug schlossen sich noch 200 Mann 
einer deutschen Flakkompanie an. Mit diesen 
Kräften glaubte man, vielleicht bis in die deut-
sche Militärzone von Meran vordringen zu 
können, ohne auf Partisanensperren zu sto-
ßen. Aber am Morgen des 27. April wurde 
Mussolinis Kolonne von einer kommunistischen 

Partisanenabteilung angehalten. Mussolini 
wurde in den kleinen Ort Dongo gebracht, und 
dorthin fuhr sofort - von Mailand aus - der 
Kommandant „Valerio“, mit bürgerlichem Na-
men Walter Audisio, Emissär des militärischen 
Kommandos der Widerstandsbewegung (Co-
mando Militare della Resistanza). Valerio 
überwand das Zaudern der lokalen Partisanen 
und ließ sich Mussolini ausliefern. Am Nach-
mittag des 28. April war alles vorüber. Musso-
lini und seine Geliebte, Claretta Petacci, die 
ihm bis zuletzt gefolgt war, wurden erschos-
sen. Um 23 Uhr des gleichen Abends hingen 
ihre Leichen, mit dem Kopf nach unten, vom 
Mast einer Tankstelle auf dem Mailänder Piaz-
zale Loreto; und mit ihnen die Leichen der 
anderen in Dongo ermordeten Parteiführer. 
 
Wie immer, spielten die roten Terroristen die 
„Hilfspolizei“ des Großkapitals. Parallel zu den 
gezielten Ausrottungsmaßnahmen gegen die 
Faschisten (300.000 Tote) lief die Abschaffung 
der sozialrevolutionären Maßnahmen und Ge-
setze, die die RSI geschaffen hatte. Mussolinis 
Wunsch, die Sozialisierungen so weit zu brin-
gen, daß sie nicht mehr durch eine restaurati-
ve Nachkriegsregierung rückgängig gemacht 
werden konnten, erfüllte sich nicht. 
 
Am 27. April 1945 verfaßte Mussolini sein gei-
stiges Vermächtnis in dem er u. a. schrieb: 
„Ich weiß nicht, ob mir noch die Zeit gegeben 
ist, meine letzten Worte niederzuschreiben; 
ich weiß nicht, ob ich noch 24 Stunden leben 
werde. Ich glaubte bis zuletzt an den Sieg 
meiner Waffen, wie ich an Gott glaubte, mehr 
noch glaube ich an die Ewigkeit. Die kommen-
de Zeit wird mir recht geben. Die Italiener von 
morgen werden die schwere Tragödie, die ich 
jetzt erlebe, beurteilen. Wenn das nun der 
letzte Tag meines irdischen Daseins ist, sei 
allen jenen vergeben, die mich verraten ha-
ben.“ 

 
 
 
 

Das Manifest von Verona 
 
Die wichtigste politische Aussage der RSI ist das am 14. November 1943 veröffentlichte „Manifest 
von Verona“. Über dem neuen Staat stand das Motto: „Zurück zu den Anfängen“. Es wurde an die 
sozialrevolutionären und republikanischen Positionen des Bewegungsfaschismus angeknüpft, die 
während der Regimephase vor dem Sommer 1943 nie ganz verschüttet worden waren. Die parasitä-
re Monarchie wurde für abgeschafft erklärt, dem faschistischen Sozialismus die Stellung wiederge-
geben, die er früher im aktiven Leben der Partei eingenommen hatte. Die Höhe der Mitgliederzahl 
stieß bei vielen Teilnehmern des Kongresses von Verona, die sich daran erinnerten, daß die höchste 
Zahl von Parteimitgliedern mit 4.770.600 Ende 1942 den höchsten Grad an Immobilität und Verknö-
cherung der alten faschistischen Partei bedeutet hatte, auf starke Ablehnung: „Zuviel! Wir wollen 
wenige bleiben!“ Endlich wurde dem Gedanken Rechnung getragen, die Mitgliederzahl zu begrenzen. 
Die Partei sollte als „Avantgarde der Nation“ eine ausgewählte Minderheit bleiben, um nicht als Mas-
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senorganisation mit Karteileichen und Opportunisten ihren Elan und ihre Programmatik aufgeben zu 
müssen. Auf dem am 14. November 1943 abgehaltenen Kongreß von Verona findet der sozialrevolu-
tionäre Faschismus seinen programmatischen Ausdruck: „Das ist der wahre Faschismus!“. Der Kon-
greß, geleitet von Parteisekretär Pavolini und gebildet aus den Vertretern der faschistischen Födera-
tionen und Syndikate, verabschiedete das in 18 Punkten gegliederte „Manifest von Verona“. 
 
 

Das Manifest 

 
Durch die Agenzia Stefani am 14. November 1943 der Presse zugeleitet. 
 
Der erste nationale Appell der Republikanisch-Faschistischen Partei erhebt die Gedanken zu den Ge-
fallenen des republikanischen Faschismus an den Fronten des Krieges, auf den Plätzen der Städte 
und Marktflecken und in den Schluchten von Istrien und Dalmatien, die zu der Schar der Märtyrer 
der Revolution und aller für Italien Gefallenen hinzutreten. 
 
Er hebt hervor, daß die Fortsetzung des Krieges an der Seite Deutschlands und Japans bis zum End-
sieg und die schnelle Wiederherstellung der Streitkräfte, die dazu bestimmt sind, neben den tapfe-
ren Soldaten des Führers zu kämpfen, die Ziele sind, die wegen ihrer Bedeutung und Dringlichkeit 
alles andere überragen. 
 
Er nimmt die festgelegten Dekrete und Sondergerichte zur Kenntnis, in die die Mitglieder der Partei 
einen unabänderlichen Willen zur beispielhaften Gerechtigkeit hineintragen werden und legt, inspi-
riert von den Mussolinischen Grundsätzen und Schöpfungen, die folgenden programmatischen Richt-
linien für das Wirken der Partei vor: 
 
 
Verfassungsmäßige und innere Angelegenheiten 

 
I. Einberufung einer gesetzgebenden Versammlung - eine souveräne, im Volk wurzelnde Macht -, die 
die Aufhebung der Monarchie erklärt, den letzten König als Verräter und Flüchtling ächtet, die Sozia-
le Republik ausruft und das Staatsoberhaupt ernennt. 
 
II. Die gesetzgebende Versammlung ist zusammengesetzt aus Vertretern aller Gewerkschaften und 
aller Verwaltungsbezirke, eingeschlossen die Vertreter der besetzten Provinzen mittels einer Abord-
nung der Evakuierten und Flüchtlinge im freien Italien, eingeschlossen ebenfalls die Vertretungen 
der Kämpfer und Kriegsgefangenen, die auf Grund ihrer Verwundung ausgetauscht werden können; 
die der Italiener im Ausland, die der Justiz, der Universitäten und jeder anderen Körperschaft und 
Einrichtungen, deren Teilnahme dazu beiträgt, aus der gesetzgebenden Versammlung die Zusam-
menfassung aller Werte der Nation zu machen. 
 
III. Die republikanisch-faschistische Verfassung wird den Bürgern, Soldaten, Arbeitern und Steuer-
zahlern das Recht der Kontrolle und der verantwortungsbewußten Kritik an den Maßnahmen der öf-
fentlichen Verwaltungen sichern. 
Der Bürger wird alle fünf Jahre aufgerufen, sich über die Ernennung des Staatsoberhauptes der Re-
publik zu äußern. 
 
Kein Staatsbürger, der auf frischer Tat ertappt oder vorbeugend festgenommen worden ist, darf oh-
ne Mandat der Gerichtsbehörden länger als sieben Tage in Haft gehalten werden. Auch für Haus-
durchsuchungen ist ein Mandat der Gerichtsbehörden erforderlich. 
 
In Ausübung ihrer Funktion handelt die Gerichtsbarkeit in voller Unabhängigkeit. 
 
IV. Die in Italien bereits gemachte negative Erfahrung mit Wahlen und die teilweise negative Erfah-
rung mit einer zu starren hierarchischen Methode der Amtseinsetzung tragen zu einer Lösung bei, 
die die entgegengesetzten Erfordernisse in sich vereinigt. Ein gemischtes System, wie zum Beispiel 
die Volkswahl der Abgeordneten, die Ernennung der Minister durch das Oberhaupt der Republik und 
der Regierung, die Wahlen des fascio in der Partei - vorausgesetzt die Bestätigung und Ernennung 
des nationalen Direktoriums durch den Duce - erscheint das geeignete System. 
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V. Es gibt nur eine einzige Organisation, der die politische Erziehung des Volkes obliegt. In der Par-
tei, im Orden der Kämpfer und Gläubigen, muß sich ein Organismus absoluter politischer Aufrichtig-
keit bilden, der würdig ist, Hüter der revolutionären Idee zu sein. Das Parteibuch wird für keinerlei 
Amt oder Auftrag erforderlich sein. 
 
VI. Die Religion der Republik ist die römisch-katholisch-apostolische. Jeder Kult, der zu den Geset-
zen nicht in Widerspruch steht, wird geachtet. 
 
VII. Die Angehörigen der jüdischen Rasse sind Ausländer. Für die Dauer dieses Krieges gelten sie als 
Angehörige einer feindlichen Nation. 
 
 
Außenpolitik 

 
VIII. Hauptziel der Außenpolitik der Republik ist die Verteidigung der Einheit, Unabhängigkeit und 
territorialen Integrität des Vaterlandes in seinen von der Natur vorgegebenen, durch Blut und Ge-
schichte gezeichneten maritimen und alpinen Grenzen, die durch eine Invasion des Feindes und die 
Versprechungen einer nach London geflohenen Regierung bedroht sind. 
 
Ein anderes Hauptziel wird darin bestehen, die Anerkennung der Notwendigkeit von Lebensraum 
durchzusetzen, der unentbehrlich ist für ein Volk von 45 Millionen Menschen, die auf einem nah-
rungsmäßig unzureichenden Boden leben. 
 
Die Politik wird sich außerdem für die Verwirklichung einer europäischen Gemeinschaft in der Form 
einer Konföderation aller Nationen einsetzen, die folgende Grundsätze beachten: 
 
a) Ausschaltung der jahrhundertealten britischen Intrigen auf unserem Kontinent; 
 
b) Abschaffung des kapitalistischen Systems im Inneren und Kampf gegen die Weltplutokratien; 
 
c) Verwertung der natürlichen Rohstoffquellen in Afrika zum Nutzen der europäischen Völker sowie 
der Eingeborenen unter absoluter Achtung jener Völker, insbesondere der moslemischen, die, wie 
etwa in Ägypten, bereits in ziviler und nationaler Hinsicht entwickelt sind. 
 
 
Sozialpolitik 

 
IX. Grundlage und vordringliches Anliegen der Sozialen Republik ist die Handarbeit sowie die techni-
sche und geistige Arbeit in jeder Erscheinungsform. 
 
X. Das Privateigentum, Ertrag der Arbeit und des persönlichen Sparwillens, Ergänzung der menschli-
chen Persönlichkeit, wird durch den Staat gewährleistet. 
 
XI. In der nationalen Wirtschaft gehört all das, was wegen seines Umfangs oder seiner Funktion aus 
dem Privatinteresse ausscheidet und in das Gemeinschaftsinteresse übergeht, zu dem dem Staat 
vorbehaltenen Handlungsbereich. 
 
Die öffentlichen Einrichtungen und, in der Regel, die Kriegsindustrie müssen vom Staat durch halb-
staatliche Anstalten verwaltet werden. 
 
XII. In jedem privaten, halbstaatlichen und staatlichen Industriebetrieb arbeiten die Vertreter der 
Techniker und der Arbeiter (bei unmittelbarer Kenntnis der Geschäfts- und Betriebsvorgänge), eng 
zusammen an der gerechten Festlegung der Löhne sowie an einer gerechten Aufteilung der Gewinne 
auf Rücklagenfonds, der Entlohnung des Aktienkapitals und der Gewinnbeteiligung der Arbeitneh-
mer. Bei einigen Unternehmen muß dies mit einer Erweiterung der Vorrechte der gegenwärtigen 
Fabrikkommissionen geschehen, in anderen müssen die Aufsichtsräte durch Verwaltungsräte, die 
aus Technikern, Arbeitern und einem Vertreter des Staates zusammengesetzt sind, ersetzt werden; 
bei anderen geschieht dies in der Form halbgewerkschaftlicher Genossenschaften. 
 
XIII. In der Landwirtschaft findet die private Initiative des Eigentümers ihre Grenze, wenn sie zu 
fehlen beginnt. Die Enteignung unbebauten Bodens und schlecht geführter Betriebe kann zur Ge-
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bietsaufteilung unter landwirtschaftliche Hilfsarbeiter führen, um sie zu Landwirten zu machen oder 
um genossenschaftliche, halbgewerkschaftliche oder halbstaatliche Betriebe zu bilden, je nach den 
unterschiedlichen Erfordernissen der Landwirtschaft. Das ist übrigens in den geltenden Gesetzen 
vorgesehen, bei deren Anwendung die Partei und die gewerkschaftlichen Organisationen die nötigen 
Impulse geben werden. 
 
XIV. Es ist den Landwirten, den Handwerkern, den Akademikern und Künstlern vollkommen freige-
stellt, ihre eigene produktive Aktivität individuell einzusetzen und frei zu entfalten, in der Familie 
oder in der Gruppe, vorbehaltlich der Verpflichtung, die vom Gesetz festgelegte Menge der Produkte 
an die Magazine abzuliefern und die Preise einer Kontrolle unterwerfen zu lassen. 
 
XV. Das Recht auf ein eigenes Haus ist nicht nur ein Eigentumsrecht, sondern ein Recht auf Eigen-
tum. Die Partei nimmt in ihr Programm die Schaffung einer nationalen Anstalt für ein „Volkshaus“ 
auf, die unter Übernahme der bisher existierenden Anstalten und in Erweiterung ihres Tätigkeitsbe-
reiches vorsieht, den Familien der Arbeiter aller Klassen durch den Bau neuer Wohnungen oder 
durch stufenweise Schuldabtragung eine Eigentumswohnung zu verschaffen. 
Beiläufig ist festzustellen, daß die Miete - nachdem das Anfangskapital beglichen ist - einen Beweis 
des Wohnungserwerbes darstellt. 
 
Als erste Aufgabe wird die Anstalt die Probleme lösen, die aus den Kriegszerstörungen erwachsen, 
und zwar durch die Requirierung und Verteilung ungenutzter Räume und durch provisorische Bau-
ten. 
 
XVI. Der Arbeiter ist von Amts wegen in die Gewerkschaft seiner Kategorie eingeschrieben, ohne 
daß es ihm untersagt ist, in eine andere Gewerkschaft einzutreten, wenn er die Bedingungen erfüllt. 
Die Gewerkschaften sind in einem einheitlichen Verband zusammengeschlossen, der alle Arbeiter, 
Akademiker und Techniker umfaßt, ausgenommen die Eigentümer, die nicht Dienststellenleiter oder 
Techniker sind. 
 
Der Verband nennt sich Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti. Die Angehö-
rigen der staatlichen Industrieunternehmen und des öffentlichen Dienstes bilden, wie jeder andere 
Arbeiter, Gewerkschaften nach den jeweiligen Kategorien. 
 
All die großartigen sozialen Einrichtungen, die das faschistische Regime in zwanzig Jahren verwirk-
licht hat, bleiben unangetastet. 
Die Carta del Lavoro enthält in ihrem Text die Bekräftigung dafür, wie sie auch in geistiger Hinsicht 
den Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung darstellt. 
 
XVII. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hält die Partei eine Angleichung der Gehälter für die Arbeiter 
durch Festsetzung von Mindestlöhnen und schnelle örtliche Revisionen für unaufschiebbar, und zwar 
dringlicher für die kleinen und mittleren Angestellten, staatliche wie private. 
 
Aber damit diese Maßnahme nicht Gefahr läuft, unwirksam und am Ende schädlich für alle zu sein, 
ist es nötig, daß man mit genossenschaftlichen und betrieblichen Verkaufsstellen, mit der Auswei-
tung der Aufgabe der „Provvida“ (staatliche Organisation zur Beschaffung verbilligter Waren für 
Staatsangestellte), mit der Requirierung von Geschäften, die gegen die Preisvorschriften verstoßen 
und ihrer halbstaatlichen und genossenschaftlichen Führung dazu gelangt, einen Teil des Gehalts in 
Lebensmitteln zum offiziellen Preis zu zahlen, um dadurch zur Stabilität der Preise und des Geldes 
und zur Sanierung des Marktes beizutragen. 
 
Was den Schwarzmarkt anbetrifft, so wird verlangt, daß die Spekulanten ebenso wie die Verräter 
und Defätisten der Kompetenz der Sondergerichte überantwortet und zum Tode verurteilt werden 
können. 
 
XVIII. Mit dieser Einleitung zu der gesetzgebenden Versammlung zeigt die Partei, daß sie nicht nur 
auf das Volk zugeht, sondern mit ihm zusammensteht. 
Das italienische Volk muß sich darüber Rechenschaft ablegen, daß es nur eine Möglichkeit gibt, die 
Eroberungen von gestern, heute und morgen zu verteidigen: Die versklavende Invasion der Anglo-
Amerikaner zurückzuschlagen, die, wie tausend deutliche Zeichen beweisen, das Leben der Italiener 
noch übler und elender machen will. 
Es gibt nur einen Weg, alle sozialen Ziele zu erreichen: Kämpfen, arbeiten und siegen. 
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Die Quadrumvirn  

(jene vier Männer, die 1922 den Marsch auf Rom leiteten) 

 
 

 

Michele Bianchi 
* 1883 Belmonte Calabro,   † 1930 Rom 
 
Er betätigte sich zuerst als sozialistischer Journalist und war im Jahre 1915 zusammen 
mit Mussolini Mitbegründer der „fasci interventisti“. Nach Kriegsende wurde er Schriftlei-
ter des „Popolo d’Italia“. 1921 war er Generalsekretär der faschistischen Partei. Er arbei-
tete das Wahlgesetz aus, demzufolge die erste faschistische Mehrheit im Parlament ein-
zog. Zuletzt war er Unterstaatssekretär im Ministerium für öffentliche Arbeit. 

 

 

Italo Balbo 
* 1896 Ferrara,   † 29.06.1940 
 
Balbo war einer der ersten Interventisten des Jahres 1915 und einer der führenden Per-
sönlichkeiten der jüngeren Faschisten. 1920 Führer der Squadristen von Ferrara. Er be-
kleidete zahlreiche Ämter des Staates und der Partei, war Kommandeur der faschisti-
schen Miliz, Unterstaatssekretär und später Minister für das Luftfahrtwesen; zuletzt Gou-
verneur von Tripolis. Er wurde über Tobruk von der eigenen Flak abgeschossen. 

 

 

Emilio De Bono 
* 1866 Cassano d’Adda,   † 11.01.1944 Verona 
 
1887 Teilnehmer am afrikanischen Feldzug und als Generalstäbler am Lybischen Krieg. 
Im Ersten Weltkrieg war er Generalstabschef. Nach Kriegsende widmete er sich der Bil-
dung von Kampf-Fasci. Er war nacheinander Generalkommandeur der faschistischen 
Miliz, Gouverneur von Tripolis, 1929 Kolonialminister und 1935 Hoher Kommissar für die 
Kolonien in Italienisch-Ostafrika, wo er auch bis zum 28.11.1935 die Führung im abessi-
nischen Feldzug inne hatte. Am 24./25.07.1943 stimmte er bei der Sitzung des faschisti-
schen Großrates gegen Mussolini und unterstütze das Mißtrauensvotum. 1944 wurde De 
Bono von einem Sondergericht in Verona wegen Hochverrat zum Tode verurteilt und 
hingerichtet. 

 

 

Cesare Maria De Vecchi 
* 1884 Casale Monferrato,   † 23.06.1959 Rom 
 
Begründer der faschistischen Bewegung in Piemont. 1923 Gouverneur von Italienisch-
Somaliland. Im Jahre 1929 wurde er zum ersten italienischen Botschafter beim Vatikan 
ernannt. In den Jahren 1935-36 war er Minister für nationale Erziehung. Bei der Sitzung 
des faschistischen Großrates im Jahre 1943 stimmte auch er gegen Mussolini. 1944 beim 
Prozeß in Verona in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Emigration nach Argentinien. 

 

 

Wir suchen zum Ankauf sämtliche Bücher, Broschüren, Klein-

schriften, Zeitungen, Flugblätter und Fotomaterial (auch evtl. leihweise), von und 
über Otto Strasser und seine Organisationen Schwarze Front, Deutsch-Soziale 
Union usw.  
 

Angebote bitte an:     NRF-Schwarze-Front@gmx.de 
 

 


