
 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 

Bd. 92 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, 
dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das 
Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern 
der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte 
Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder 
Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



SOLIDARITÄT DER ELITEN 567

QFIAB 92 (2012)

SOLIDARITÄT DER ELITEN

Die Säuberungsprozesse gegen die Bank- und Industrieeliten
0 im Nachkriegsitalien* 0

von

MICHELA PONZANI

1. Die „Fälle“ Pellegrini und Azzolini in primis. – 2. Illustre Straferlasse: An-
gelo Tarchi, Giuseppe Coboli Cigli, Mario Luporini, Aristide Zenari, Giusto
Lion. – 3. Solidarität einer Kaste: Donato Menichellas Eintreten für Giuseppe
Veroi, Giancarlo Vallauri und Michele Tucci. – 4. Eine unmögliche Revolution:
von der „Eindämmung“ der Fabrikräte bis zu Roberto Einaudis betrieblichen
Sanierungsplänen.

In jüngster Zeit hat sich die italienische Geschichtsschreibung
wieder verstärkt einigen Themen aus der Übergangsphase im Nach-
kriegsitalien zugewandt und dabei insbesondere die Übergangsjustiz

und die Auswirkungen angesprochen, welche die von den postfaschisti-
schen und republikanischen Regierungen erlassenen Epurationsmaß-
nahmen auf die Ahndung der „Kollaborationsverbrechen“ hatten.1 Der
vorliegende Beitrag knüpft an diese Debatte an und behandelt die Kon-
sequenzen, die Togliattis Amnestiegesetz vom Juni 1946 für die Bestra-
fung der faschistisch belasteten Wirtschaftseliten hatte.

0 Übersetzung von G. Kuck.
1 Vgl. die neueren Arbeiten von M. Franz ine l l i , L’amnistia Togliatti. 22 giugno

1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti, Milano 2006; G. Cra inz , L’ombra
della guerra. Il 1945, l’Italia, Roma 2007; M. S torch i , ll sangue dei vincitori.
Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra (1945–46), Reggio Emilia
2008.
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Dieses Dekret war von der Regierung der nationalen Einheit im
Juni 1946 anläßlich der Entstehung der Republik verabschiedet wor-
den; es zielte darauf, „das Volk zu befrieden und dessen Solidaritäts-
geist zu stärken, der notwendig ist, um die unmittelbar drückenden,
furchtbaren Probleme des Zusammen- und Überlebens zu meistern“.2

In der Absicht, die früheren Anhänger des aufgelösten faschisti-
schen Regimes für die entstehende Demokratie zu gewinnen, behandelte
man die politischen Vergehen mit äußerster Nachsicht, was faktisch
dazu führte, daß alle während des ventennio und der faschistischen So-
zialrepublik begangenen Straftaten umfänglichst und undifferenziert
erlassen wurden. Die Praxis der Freisprüche begann mit der Annullie-
rung der Urteile, welche die Alta Corte di Giustizia 1944 und in den er-
sten Monaten des Folgejahres gegen die politisch-militärischen Spitzen
des Regimes gefällt hatte, indem nämlich das Oberste Kassationsge-
richt – zunächst in Mailand bei der Sonderabteilung für politische Ver-
gehen, dann in Rom – den größten Teil der Verurteilungen einer Revi-
sion unterwarf,3 und die Amnestie von 1946 wirkte sich eben genau
dahingehend aus, daß die gesamte Sanktionspolitik gegen den Faschis-
mus untergraben wurde.

1. Bei der Amnestie handelte es sich um ein inkohärentes Gesetz,
das scheinbar auf all jene Tatbestände keine Anwendung fand, die von
den Sondergesetzen über die Sanktionen gegen den Faschismus vorge-
sehen waren, d.h. auf die Rädelsführer faschistischer Kommandos, auf
die Verantwortlichen des Staatsstreiches vom 3. Januar 1925 und auf
diejenigen, die nach dem 8. September 1943 die Loyalität gegenüber
dem Staat verletzt und dessen Sicherheit gefährdet hatten, schließlich
auf hohe gesellschaftliche, politische und militärische Führungskräfte,
beispielsweise auf Minister, Direktoren von großen Presseorganen und
Präsidenten der Sondergerichte. Diese Vorgehensweise erwies sich als
problematisch und gefährlich, beruhte sie doch nicht auf der Auflistung
einzelner Tatbestände, sondern bezog sich auf allgemeine Situationen

2 M. Bracc i , Come nacque l’amnistia, Il Ponte 11–12 (1946) p. 1095.
3 Vgl. G. Neppi  Modona , La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia, in:

G. Micco l i /G. Neppi  Modona/P. Pombeni  (Hg.), La grande cesura. La me-
moria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra, Bolo-
gna 2001, S. 223–285.
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und Haltungen, die Interpretationsspielraum gewährten. Im wesent-
lichen heißt dies, daß man die Angeklagten, auch wenn sie im Regime
hohe Positionen bekleidet hatten, freisprach, solange sich keine kon-
kreten Akte der Kollaboration mit dem deutschen Besatzer nachweisen
ließen.

Die anfänglich den Kollaborateuren des Regimes und den hohen
faschistischen Amtsträgern verweigerte Amnestie konnte damit auf
den ehemaligen Parteibonzen Ferruccio Lantini ausgeweitet werden:
1922 war er Sekretär des Fascio in Genua, von 1926 bis 1933 Präsident
der Confederazione fascista del commercio, bis 1939 Staatssekretär
und Korporationsminister, ferner von 1939 bis 1943 Präsident des fa-
schistischen Rentenversicherungsinstituts Istituto nazionale fascista
per la previdenza sociale. Daß er hohe Ämter bekleidet, für die Zer-
schlagung der Arbeitskammern verantwortlich gezeichnet, als Mitglied
des Großrats und des Comitato Corporativo Centrale an der Autarkie-
politik mitgewirkt hatte, all dies machte ihn nicht automatisch zu einem
Kollaborateur der Deutschen.4

In den Genuß des Amnestiegesetzes kam auch der frühere Präsi-
dent des nationalen Versicherungsinstituts, Giuseppe Bevione, der sich
vor dem römischen Sonderschwurgericht für seine Mitwirkung an der
Aufrechterhaltung des Regimes seit 1929 zu verantworten hatte. Nach
der Anklage hatte er die wirtschaftlichen Ressourcen des Versiche-
rungsinstituts für das Regime genutzt, indem er beträchtliche Geld-
summen und andere Mittel faschistischen Einrichtungen und Initiati-
ven zur Verfügung stellte: So habe er der Tageszeitung „Il lavoro fasci-
sta“ zwischen 1941 und 1944 einen jährlichen Beitrag von einer Million
Lire zugeführt, dem PNF verschiedene Immobilien geschenkt, der
Opera nazionale Balilla und der „S.A. Pro-casa del fascio“ in Bologna
ein Darlehen von 20 Millionen Lire gewährt, wobei die Aussetzung der
Tilgungsraten ab Januar 1944 zu einem Verlust von 11 Millionen Lire
führte. Ferner hatte er die Leitung der Generalagenturen des Versiche-
rungsinstituts verschiedenen faschistischen Parteiführern übertragen,
die keinerlei Kompetenz und Sachverstand besaßen.5

4 Urteil vom 17. Juni 1946, in: Archivio di Stato Roma (im Folgenden: ASR),
fondo Corte d’assise di Roma, Sezioni speciali, Sentenze, vol. I.

5 Urteil vom 14. Januar 1947, in: ASR, CAP-Corte d’Assise speciale.
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Einen analogen Freispruch verfügte der Strafsenat des römischen
Kassationsgerichts am 21. Oktober 1946 für Giampietro Domenico Pel-
legrini, Finanzminister der Republik von Salò vom 23. September 1943
bis zum 25. April 1945; das außerordentliche Schwurgericht in Mai-
land hatte ihn am 28. August 1945 wegen Kollaborationsverbrechen zu
30 Jahren Haft und Beschlagnahme seines Vermögens verurteilt.6

Die Anklagepunkte wogen auch in diesem Fall schwer: So soll er
mit den Deutschen ein Abkommen über die Zahlung einer Kriegsent-
schädigung von monatlich 7 Millionen Lire abgeschlossen und veran-
laßt haben, daß Reserven der Banca d’Italia im Wert von 10 Millionen
Goldmark nach Deutschland überführt wurden. Er verteidigte sich mit
der Abfassung einer langen Denkschrift, worin er bemerkte, er sei nicht
Finanzminister geworden, um mit dem deutschen Invasoren zusammen-
zuarbeiten, dessen Plan der ökonomisch-finanziellen Ausbeutung Ita-
liens er vereitelt habe, sondern habe darauf gezielt, im Rückgriff auf d
as persönliche Ansehen, dessen er sich bei Mussolini erfreute, das Land
zu retten. Er habe die Absicht vereitelt, die Staatsdruckereien nach
Deutschland zu verbringen, versucht, die Emission von Banknoten un-
ter Kontrolle zu halten, sich gleichzeitig nach neuen Einkommensquel-
len umgesehen, all dies, um den Inflationstendenzen entgegenzutreten
(tatsächlich hatten die Deutschen damit begonnen, die Besatzungs-
mark in Umlauf zu bringen).

Dem Mailänder Gerichtshof lagen weitere Anschuldigungen vor:
Unterzeichnung einer Zahlungsverfügung vom 24./25. April 1945 über

6 Nach Art. 9 des DLL vom 27. Juli 1944, Nr. 159, wurde das Vermögen der wegen
Kollaborationsverbrechen Verurteilten zugunsten des Staates eingezogen. Die
Beschlagnahme verfügte das territorial zuständige Gericht auf Antrag des Fi-
nanzministeriums. Gegen die Maßnahme konnte Berufung eingelegt werden. Als
Regimeprofite galten alle nach dem 3. Januar 1925 erfolgten Vermögenszu-
wächse bei Personen, die politische Ämter bekleideten (Mitglieder des faschisti-
schen Großrats, Minister, Staatssekretäre, Offiziere der MVSN (Milizia Volonta-
ria per la sicurezza nazionale), bei Beamten oder Informanten der OVRA (Opera
Vigilanza Repressione Antifascista), Präfekten oder Polizeipräsidenten, Leiter
diplomatischer Missionen, Gouverneure in den Kolonien), ferner bei Exponen-
ten, die politisch einflußreiche Positionen besetzten bzw. Beziehungen zu faschi-
stischen Persönlichkeiten für sich selbst, für Verwandte und Unternehmen nutz-
ten. Vgl. DLL vom 26. März 1946, Nr. 134, Inquadramento nel sistema tributario
dell’avocazione dei profitti di regime, in: Gazzetta Ufficiale, 8. April 1946, Nr. 82.
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eine Milliarde Lire zugunsten der faschistisch-republikanischen Partei,
Ermächtigung einiger Parteibonzen, vom Istituto degli Scambi e valute
eine bestimmte Summe in harter Währung zu erhalten, um sich die
Flucht zu sichern. Pellegrini verteidigte sich mit dem Hinweis, er habe
nur auf Mussolinis Befehl gehandelt. Das Berufungsgericht glaubte
ihm, hob den Haftbefehl auf und verfügte die sofortige Entlassung.

Mit diesem Verfahren hing der Prozeß wegen Kollaborationsver-
brechen gegen Vincenzo Azzolini, Gouverneur der Banca d’Italia von
1931 bis 1944, eng zusammen. Auf Befehl des Präsidenten des Hochkom-
missariats, Mario Berlinguer, wurde er am 1. August 1944 aus seinem
Amt entlassen und des Hochverrats angeklagt, weil er den Deutschen
die staatlichen Goldreserven der Banca d’Italia (118 Tonnen) überge-
ben hatte; nur 67 % davon konnten nach dem Krieg geborgen werden.

Gegen Azzolini erging am 14. Oktober 1944 ein exemplarisches
Urteil über eine Haftstrafe von 30 Jahren. Die Banca d’Italia, vertreten
durch den neuen Gouverneur und späteren Präsidenten der Republik
Luigi Einaudi trat als Nebenkläger auf und verlangte eine Entschädi-
gung für den Verlust der Goldreserven. Folglich wurden alle Immobi-
liengüter Azzolinis beschlagnahmt und als Entschädigungssumme der
Wert seines Gesamtvermögens angesetzt.

Eine aufmerksame Analyse der Prozeßakten (Sitzung vom 9. und
10. Oktober 1944), die im historischen Archiv der Banca d’Italia aufbe-
wahrt werden, erlaubt uns heute, nicht nur den Prozeßverlauf und da-
mit Azzolinis Rolle zu rekonstruieren, sondern auch zu erkennen, wel-
che hochrangigen politischen und kirchlichen Stellen sich für seine
einige Jahre später erfolgte Freilassung einsetzten.

Trotz gegenteiliger Behauptungen trug Azzolini eine entschei-
dende Verantwortung in dieser Angelegenheit, hatte doch er selbst und
keineswegs ein Informant das Versteck des Goldes an das deutsche
Stadtkommando verraten; vor Gericht räumte er ein, so gehandelt zu
haben, weil er fürchtete, man würde Gewalt gegen ihn anwenden. Aus
den Quellen geht ferner hervor, daß ein Teil des den Deutschen ausge-
händigten Goldes ursprünglich der jugoslawischen Zentralbank ge-
hörte und von italienischen Offizieren im Zuge der faschistischen Er-
oberung des Balkans beschlagnahmt wurde.

Völlig falsch waren einige weitere Erklärungen: Daß er sich nicht
aus ideologischer Überzeugung der faschistischen Republik ange-
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schlossen habe, sondern deshalb, weil er die nach Salò umgesiedelten
Ämter und Angestellten der Banca d’Italia schützen wollte, daß er einen
Veruntreuungsversuch bei der Sparkasse von Pescara, in den einige
faschistische Parteibonzen, darunter Farinacci, verwickelt gewesen
seien, zur Anzeige gebracht und einige entlassene Juden wiederein-
gestellt habe, indem er das Gehalt der vom Dienst suspendierten Be-
schäftigten auf sie übertrug. Azzolini versuchte die Verantwortung in
der Goldangelegenheit auf den früheren Finanzminister der Salò-Repu-
blik Pellegrini abzuwälzen, den er beschuldigte, gegen seine ausdrück-
liche Orientierung mit der Reichsbank eine Übereinkunft für den Gold-
transport getroffen zu haben.

Das veränderte politische Klima im Anschluß an die Amnestie To-
gliattis ermunterte Azzolini, in die Berufung zu gehen. Hier kam es dann
zu Eingriffen von höchster Ebene, die seine Freilassung und Rehabili-
tierung zum Ziel hatten: Am 6. August 1946 wandte sich der Sekretär der
apostolischen Nunziatur Giuseppe Paupini an den damaligen Minister-
präsidenten Alcide de Gasperi, um eine Wiederaufnahme des Falles zu
erwirken.

Das römische Berufungsgericht verfügte am 28. September 1946
im Rahmen der Amnestie die unverzügliche Haftentlassung. Das Revi-
sionsgericht hob am 14. Februar 1948 das Urteil der Alta Corte di Giusti-
zia mit der Begründung auf, der Tatbestand sei nicht gegeben, weil Az-
zolini „versucht hatte, den Deutschen mit Vorgehensweisen zu widerste-
hen, wie Zeit und Umstände sie erlaubten“.7 Er starb 1967 in Rom, ohne
jemals eine Strafe wegen Kollaborationsverbrechen verbüßt zu haben.

2. Ein weiterer Fall aus dem Jahr 1946 muß an dieser Stelle er-
wähnt werden, der Prozeß gegen Angelo Tarchi, den früheren Salò-
Minister für Staatswirtschaft, der in der letzten Phase der Republik für
die faschistische Wirtschaftspolitik verantwortlich zeichnete. Nach
dem Gerichtsurteil konnte ihm ein Kollaborationsverbrechen nicht an-
gelastet werden, denn die bloße Übernahme eines Ministerpostens

7 Für die Rekonstruktion des Prozesses gegen Azzolini vgl. die Sitzungen vom
9. und 10. Oktober 1944, in: Archivio storico della Banca d’Italia (im Folgen-
den: ASBI), Direttorio Introna, nr corda 83, fasc. 2, sott. 3. Vgl. zum Prozeß auch
A. Rose l l i , Il governatore Vincenzo Azzolini 1931–1944, Roma-Bari 2001.
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heiße noch nicht, daß er auch mit den deutschen Besatzern zusammen-
gearbeitet habe. Das Gericht verurteilte ihn zu einer geringen Haftstrafe
von 5 Jahren und 4 Monaten, die ihm dann im Rahmen der Amnestie er-
lassen wurde. Wichtig war auch der Prozeß gegen den Staatssekretär
und späteren Minister für öffentliche Arbeiten Giuseppe Coboli Gigli,
von 1939 bis 1943 Präsident der AGIP (Azienda Generale Italiana Pe-
troli) und nach dem 8. September auch Präsident der Gesellschaft
Italstrade. Als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg und Mitglied des
Partito nazionale fascista (PNF) ab Januar 1922 übernahm er 1927 die
Funktion eines federale (Parteileiter auf Provinzebene) und 1943 das
Amt des Podestà in Triest. Des Kollaborationsverbrechens beschuldigt
wurde er wegen seiner Funktion als Präsident der Società Italstrade
(sie war ihm als einstigem Mitglied der nationalen faschistischen Regie-
rung, faschistischem Parteibonzen und Mitglied der republikanisch-fa-
schistischen Partei anvertraut worden), die im Auftrag der Organisa-
tion Todt einige militärische Arbeiten ausgeführt hatte.8

Das außerordentliche Schwurgericht hatte ihn zu 19 Jahren Haft
verurteilt, weil er in dieser Funktion vom Dezember 1943 bis zum April
1945 wichtige Aufgaben für die Organisation Todt auf Befehl der deut-
schen Behörden erledigen ließ, d.h. den Bau von Luftschutzbunkern,
die Räumung von Höhlen und Stollen, die das deutsche Kommando als
Standort für die Kriegsproduktion nutzte, und die Einrichtung der ent-
sprechenden Zugangswege. Am 9. April 1946 sprach das Kassationsge-
richt Coboli Gigli von allen Anklagepunkten frei, weil die Übernahme
der Präsidentschaft und die Annahme der Aufträge im Rahmen der ge-
setzlich festgelegten Zuständigkeiten den Tatbestand eines Kollabora-
tionsverbrechens nicht erfüllten.

3. In vielen Fällen war der Freispruch direkter Ausdruck eines
Kastengeistes und des damit zusammenhängenden Solidaritätsgefühls;
auch Exponenten des Antifaschismus teilten ihr Wertesystem mit Po-
litikern, Ökonomen, Bank- und Industriedirektoren, waren einem ge-
meinsamen Kultursystem und einer elitären Mentalität verpflichtet. So
erklären sich möglicherweise die Glückwünsche des neuen Gouver-

8 Der Fall wird zitiert in: R. Canosa , Le sanzioni contro il fascismo. Processi ed
epurazioni a Milano negli anni 1945–47, Milano 1978. S. 42f.
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neurs der Banca d’Italia, Luigi Einaudi, als er erfuhr, daß Mario Lu-
porini, Direktor der Mailänder Kaufhäuser Rinascente und UPIM
(Unico Prezzo Italiano Milano), im Prozeß vom 11. Oktober 1945 vor
der betrieblichen Säuberungskommission freigesprochen worden war.9

In der Sache Claudio Marani, Generalsekretär des Istituto federale di
Credito agrario per il Piemonte, die vor der Säuberungskommission des
Comitato di liberazione nazionale (CLN) in Turin verhandelt wurde,
wandte Einaudi sich sogar an die alliierten Behörden, wobei er ihn als
ehrenhaften Mann bezeichnete, der das Geldinstitut zu leiten vermöge,
und auf einen Freispruch hoffte.10

Einaudis Orientierung zeigte sich überdies darin, daß er die
Nominierung von Aristide Zenari zum Geschäftsführer der Cantieri Riu-
niti dell’Adriatico unterstützte, obgleich eine Anzeige des Befreiungs-
komitees der ILVA-Werke über die Zusammenarbeit mit dem Feind vor-
lag. Es reiche nicht, schrieb Einaudi, „eine Person anzuklagen, sie habe
gegen die Regeln der Redlichkeit und politischen Rechtschaffenheit
gehandelt, damit sie das Stimmrecht verliert und nicht Geschäftsführer
einer Gesellschaft werden kann.“11

Politische Einflußnahme auf höchster Ebene erfolgte auch im Säu-
berungsprozeß, den am 16. Juni 1944 eine Gruppe von Angestellten des
Istituto nazionale per i cambi con l’estero (Istcambi) gegen Ugo Viali an-
gestrengt hatte. Viali war am 27. Juli 1944 von der Säuberungskommis-
sion der Beschäftigten dieser Einrichtung12 angezeigt worden, weil er
einige antifaschistische Angestellte der faschistischen Partei und der
Polizei gemeldet und Zeugenaussagen zu Lasten der Angeklagten ge-
sammelt hatte, um den Prozeß und ihre Deportation nach Deutschland

9 Vgl. Brief Luigi Einaudis an Mario Leporini, 30. November 1945, in: ASBI, Diret-
torio Einaudi, nr corda 7, fasc. 11, sott. 2.

10 Brief Luigi Einaudis an Oberst Fire, 7. Dezember 1945, in: ASBI, Direttorio Ei-
naudi, nr corda 56, fasc. 1.

11 Brief Roberto Einaudis an Aristide Zenari, 26. Januar 1946, in: Archivio Cen-
trale dello Stato, Istituto di ricostruzione industriale (im Folgenden: ACS,
Fondo IRI), segreteria, busta 106.

12 Die Kommission setzte sich zusammen aus Emerico Giacchery (Kommissar),
Giuseppe Festa (Abteilungsleiter), Raffaele Mandarini (Hilfsinspekteur), drei
Angestellten und Emilio Lapiello als Vertreter der alliierten Kontrollkommis-
sion.
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zu beschleunigen. Nach dem 8. September 1943 hatte er die nazifaschi-
stische Politik unterstützt, indem er die Beschäftigten bedrängte, sich
zum Kriegsdienst zu melden oder sich nach Norden versetzen zu lassen;
gleichzeitig übermittelte er dem Staatssekretär bei der Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Francesco Maria Barracu, die Liste der Offiziere
und Unteroffiziere, die am 8. September angestellt waren.

Das Epurationsverfahren traf ferner den Generaldirektor des Isti-
tuto nazionale per i cambi con l’estero (INCE), Giusto Lion, der den Ab-
transport einer großen Menge Gold sowie italienischer und ausländi-
scher Wertpapiere und Devisen aus dem Institut (im Ausland ausgege-
bene italienische Wertpapiere, Aktien und Obligationen im Wert von
insgesamt über 2 Milliarden Lire, dazu 1 Milliarde Lire in Staatspapieren
und 450 Millionen in bar) in die Republik von Salò begünstigt hatte;
nach dem 8. September hatte er sich der nazifaschistischen Politik
angeschlossen und sich geweigert, jenen Angestellten zu helfen, die
wegen ihres militärischen Status untertauchen mußten.13 Die zustän-
dige Säuberungskommission im Schatzministerium beschuldigte ihn,
ein überzeugter, militanter Faschist gewesen zu sein, „den eine ab-
grundtiefe Manie, die eigenen Untergebenen zu tyrannisieren“, befallen
hatte; außerdem habe er das Regime in der öffentlichen Verwaltung be-
vorteilt, „indem er den Kassen des Instituts enorme Geldsummen zu-
gunsten des Fascio entzog, antifaschistische Angestellte verfolgte und
die Faschisten über die gesetzlichen Vorgaben hinaus entlohnte.“14

Selbstverständlich erklärten sich die Angeklagten für unschuldig,
hätten sie das Gold und die Devisen doch nur deshalb überführt, um das
bewegliche Vermögen des Instituts zu retten, das in den Tresoren des
Banco di S. Spirito lagerte. Giusto Lion betonte überdies, er habe sich
der von der Reichsbank geforderten Übergabe entschieden widersetzt

13 Vgl. den Freispruch der Ermittlungsabteilung des römischen Berufungsge-
richts, Nr. 736/47, 30. Juli 1947, in: ASBI, Direttorio Introna, serie I pratiche,
fasc. 3.

14 Urteil der III Commissione di epurazione di primo grado del Ministero del Te-
soro, 25. Mai 1946, in: ASBI, Direttorio Menichella, serie I pratiche, fasc. 30, nr
corda 28. Die Kommission setzte sich zusammen aus Michele Carlizzi, erster
Ehrenpräsident des Kassationsgerichts, Alessandro De Feo, designiertes Mit-
glied des Alto commissariato aggiunto per l’epurazione, und Stefano Cisterna,
Vertreter des Kreditinstituts.
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und sei erst durch einen schriftlichen Auftrag seitens des Finanzmini-
sters der Republik von Salò, Giampietro Pellegrini,15 gezwungen wor-
den, enorme Geldmengen in unterschiedlicher Währung an die Banca
d’Italia zu übergeben (175 000 Dollar, 55 000 000 Francs). Lion hob noch
hervor, er habe weitere Maßnahmen zur Rettung des Institutsvermö-
gens ergriffen; von den Staatspapieren im Wert von über 1 Milliarde und
300 000 000 Lire seien im März 1944 nur ungefähr 250 000 000 in den Nor-
den gegangen. Auf jeden Fall habe er die Höhe der Einlagen auf den an
ausländischen Banken geführten Konten verschwiegen und trotz der
drängenden Nachfrage seitens der Reichsbank versucht, den Besitz des
Kreditinstituts an Wertpapieren in Höhe von ungefähr 2 Milliarden Lire
zu verheimlichen. Er behauptete kurzum, keinerlei direkte Verantwor-
tung für die Verlagerung der Vermögenswerte von Rom in die Salò-
Republik getragen zu haben; sie habe ausschließlich bei der Banca
d’Italia, den Unternehmen von öffentlichem Nutzen, dem Konsortium
für öffentliche Arbeiten und der Società Terni gelegen. Die Untersu-
chungsrichter des römischen Berufungsgerichts glaubten dem Beschul-
digten und warfen einem der Mitglieder der Säuberungskommission
nun ihrerseits vor, es habe seine Vorgesetzten zu Unrecht und aufgrund
persönlicher Ressentiments der Tyrannei gegen ihre Angestellten ange-
klagt, habe ferner die Verhaftung einiger von ihnen veranlaßt, die dann
Gefängnisstrafen erhielten und in die Verbannung geschickt wurden,
habe schließlich faschistische Kommandos (sowohl aus eigenen Mit-
teln als auch aus den Kassen des Instituts) finanziert.16

Während des Prozesses wurde auch Guido Carli, Vorstands-
mitglied des italienischen Devisenbüros im Istcambi und späterer Gou-
verneur der Banca d’Italia (1960–1975) angehört. Er sagte aus, es sei
damals nicht möglich gewesen, das gesamte Vermögen des Instituts zu
verbergen, dem seit 1934 per Gesetz das Monopol für den Devisenhan-
del mit dem Ausland übertragen worden war; man habe also bei der Ge-
heimhaltung nicht zu weit gehen dürfen, um nicht die Glaubwürdigkeit

15 Pellegrini hatte mit dem Minister für korporative Ökonomie Angelo Tarchi
und mit dessen Staatssektretär Manlio Sargenti an der Verabschiedung des De-
creto-legge sulla Socializzazione delle imprese vom 12. Februar 1944 mitge-
wirkt.

16 Urteil der Corte di appello di Roma, sezione istruttoria vom 30. Juli 1947,
Nr. 736, in: ASBI, Direttorio Menichella, serie I, pratiche, nr corda 28, fasc. 30.
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zu beschädigen und vertiefte Nachforschungen von deutscher Seite
heraufzubeschwören. Im Gegenteil müsse man die Verhüllungsversu-
che als Beweis für den Antifaschismus der Angeklagten werten, da sie
auf diese Weise verhindert hätten, daß der Feind sich des Vermögens
bemächtigte. Luigi Einaudi verwies seinerseits auf den hervorragenden
Eindruck, den in den Schweizer Finanzkreisen jene Operation hinter-
lassen habe, mit der das Bankinstitut 18 Millionen Schweizer Franken
zurückerstattete, um sie dem Zugriff der Deutschen zu entziehen. Der
Gerichtshof sprach schließlich die Angeklagten mit der Begründung
frei, daß der Tatbestand der ihnen vorgeworfenen Vergehen nicht er-
füllt sei, denn

„der überwiegende Teil des Goldes und der Devisen, die beim Institut la-
gerten, wurden von den Angeklagten gerettet, weil man sie beim Banco
di S. Spirito unterbrachte. […] Die Überführung jenes Teiles an Gold und
harter Währung nach Norden, der nicht verborgen werden konnte und
der Banca d’Italia übergeben wurde, war nicht der Leitung des Istcambi,
sondern anderen anzulasten; außerdem besaßen die vom Institut vorge-
nommenen Auszahlungen keinen Ausnahmecharakter, sondern galten
Fürsorgemaßnahmen. […] Die Überführung der italienischen Wert-
papiere und Lire nach Norden, auf der die Anklage des Kollaborations-
verbrechens durch die betriebliche Säuberungskommission beruhte,
stellte keinen Akt der Zusammenarbeit mit den Deutschen dar, die im
übrigen über andere Möglichkeiten verfügten, um sich auf dem italieni-
schen Markt eine unbegrenzte Menge an Zahlungsmitteln zu besorgen.
Viali und Lion hatten nicht nur nicht mit dem Deutschen zusammenge-
arbeitet, sondern unter höchstem persönlichen Risiko alles getan, um
die Vermögenswerte geheimzuhalten und zu vermeiden, daß die Deut-
schen sich ihrer bemächtigten.“

3. In vielen Fällen griff auch der Gouverneur der Banca d’Italia,
Donato Menichella (1948–1960), direkt ein. Am 16. Mai 1946 setzte die
für die Säuberungen zuständige Sondersektion des Staatsrats den
ehemaligen Geschäftsführer und Generaldirektor des Banco di Roma,
Pietro Giuseppe Veroi, wieder in seine Stellung ein; dieser teilte die
Entscheidung sofort Donato Menichella mit. Es handelt sich hier um
einen interessanten Fall, der aufzeigt, wie die Anklage umgangen wer-
den konnte, den Faschismus unterstützt zu haben. Veroi war in der Tat
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bereits am 10. Februar 1945 von der zuständigen Säuberungskommis-
sion vom Dienst suspendiert worden, weil er sich zwischen 1923 und
1944 aktiv an der Politik des Faschismus beteiligt und das Institut da-
durch in die Regimepolitik hineingezogen habe; außerdem habe er es
als eine Ehre aufgefaßt, dem Regime in Italien, Afrika und in den Län-
dern des Mittelmeerraumes dienen zu dürfen.17

Der Staatsrat berücksichtigte auf jeden Fall, daß die Bank unter
Veroi einen beträchtlichen Aufschwung genommen hatte. Bezüglich
der Beteiligung an der Politik des Regimes wurde angemerkt, daß der
Angeklagte erst im Oktober 1932 der faschistischen Partei beigetreten
sei, ihm seine Amtsfunktionen in seiner Eigenschaft als Geschäftsfüh-
rer und Generaldirektor des Banco di Roma übertragen worden seien
und er nach dem 8. September 1943 zugelassen habe, daß man die
Verlegung der Direktion und des Vorstands der Bank nach Norden ver-
hinderte. Veroi unterlief ferner geschickt den Vorwurf, er habe faschi-
stische Apologie betrieben, indem er darauf verwies, seine Position als –
nicht von der faschistischen Regierung ernannte, aber von einem Auf-
sichtsrat und einem regierungsamtlichen Rat unterstützte – Führungs-
kraft habe ihn dazu verpflichtet, zum Schutz des Bankinstituts auf eine
provokatorische Haltung zu verzichten. Diese Linie sei überdies durch
den Wettbewerb mit anderen Banken gerechtfertigt gewesen, wollte
man sich gerade während des Äthiopienkrieges nicht die Einflußsphäre
im Mittelmeerraum und im Osten streitig machen lassen. Der Staatsrat
unterschied also zwischen der apologetischen Parteinahme zur Verfol-
gung persönlicher Zwecke und Ziele einerseits und der Propaganda zu-
gunsten einer Einrichtung, für die man im Rahmen eines diktatorischen
Regimes verantwortlich zeichnete, andererseits.18

Als ehemaliger Generaldirektor des IRI (Istituto per la ricostru-
zione industriale, eine Einrichtung öffentlichen Rechts, die Mussolini
1933 geschaffen hatte, um den Konkurs der italienischen Banken und

17 Verfügung der III Commissione di primo grado per l’epurazione del personale
dipendente dal Ministero del Tesoro (Banco di Roma), 10. Februar 1945, in:
ASBI, Direttorio Menichella, serie I pratiche, 48, nr corda 50.

18 Vgl. die Entscheidung der Sonderkammer für die Säuberung beim Staatsrat, Ca-
mera di consiglio, Nr. 3785, 16. Mai 1946, in: ASBI, Direttorio Menichella, serie I
pratiche, fasc. 48, nr corda 50.
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den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern) verwandte sich Do-
nato Menichella auch für die Wiedereingliederung von Giuseppe Caffa-
relli, den früheren Präsidenten der im faschistischen Regime teilweise
vom IRI abhängigen Società Unione esercizi elettrici (UNES); ihm war
auf der Basis des Gesetzesdekrets vom 4. August 1945 seine Tätigkeit
als Parlamentsabgeordneter in der 29. Legislaturperiode (1934–1938)
angelastet worden. Im Juni 1947 sagte Menichella vor der zuständigen
Säuberungskommission aus, Caffarelli habe seine Aufgaben stets mit
sicherer Fachkompetenz und in vollkommener Unabhängigkeit erfüllt,
ohne faschistischer Parteilichkeit oder intoleranten Impulsen Raum zu
geben, und sei mit seinen Angestellten immer verständnisvoll umgegan-
gen. Ferner habe er sich den Plänen der deutschen Militärbehörden zur
Zerstörung der Industrieanlagen widersetzt, indem er verschiedene Ma-
schinen versteckte bzw. für unbrauchbar erklärte: So habe er den Gene-
rator des Kraftwerks in Gerosa (Ascoli) mit einer Potenz von 10 000 Kw
abbauen lassen und den Maßnahmen des italienischen Büros für Rü-
stung und Kriegsproduktion (RUK), die auf die Demontage der Maschi-
nenanlagen der Kraftwerke sowie auf ihren Abtransport nach Norden
zielten, den passiven Widerstand der Generaldirektion entgegenge-
setzt. Er habe nämlich behauptet, es handele sich dabei um veraltete,
schlecht funktionierende Maschinen.19

Ein weiteres typisches Beispiel für die Solidarität unter Eliten ist
der Fall des ehemaligen Präsidenten des Kraftwerks der Società idro-
elettrica Piemonte (SIP) in Castiglione Dora und Professors für Elek-
trotechnik am Polytechnikum in Turin, Giancarlo Vallauri. Am 3. Sep-
tember 1945 wurde er auf Anordnung der internen Kommission am
Polytechnikum einem Säuberungsverfahren unterworfen und vom Lehr-
stuhl entfernt (das Urteil wurde vom Unterrichtsministerium am 2. Fe-
bruar 1946 bestätigt). Die Anklage ging dahin, er habe sich als Vizeprä-
sident der Accademia d’Italia, Präsident des Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) seit 1941, Präsident des Ente italiano audizioni radio-
foniche (EIAR) und Ehrenmitglied der Deutschen Akademie für Luft-
fahrtforschung (Art. 1 des Gesetzesdekretes vom 9. November 1945)

19 Brief Donato Menichellas an die Commissione di epurazione della Società
Unione esercizi elettrici, 24. Juni 1947, in: ASBI, Direttorio Menichella, serie I
pratiche, fasc. 12, nr corda 7.
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politisch zugunsten des Faschismus betätigt. Den Tatbestand des Kol-
laborationsverbrechens sah man dadurch erfüllt, daß er 1932 dem PNF
beigetreten und ein Jahr später vom IRI beauftragt worden war, die
Industriegruppe der SIP zu leiten; 1934 übernahm er das Rektorat des
Polytechnikums, wo er das Istituto elettrotecnico nazionale (IEN)
gründete. Vorgeworfen wurde ihm überdies, er habe in einigen offiziel-
len Reden die Apologie des Faschismus betrieben, so als Direktor des
Polytechnikums zum ersten Jahrestag der Gründung des Imperiums,
so am 15. Dezember 1942 am Sitz des CNR, so am 19. Mai 1939 anläß-
lich eines Besuchs Mussolinis im Kraftwerk der SIP in Castiglione
Dora.

Vallauri verteidigte sich damit, seine Aktivitäten hätten einen aus-
schließlich wissenschaftlichen Charakter gehabt, und er sei sogar ge-
zwungen worden, aufgrund der im CNR üblichen Machenschaften des-
sen Leitung niederzulegen; als Präsident des EIAR habe er keinerlei
politische Funktion ausgeübt (auf Anordnung des Erziehungsministe-
riums habe er in einer Radiosendung nur des Todes von Guglielmo Mar-
coni gedacht). Seine Tätigkeit in der Accademia d’Italia hingegen habe
darauf gezielt, zu vermeiden, daß Gentiles Schulreform die nationale
Kultur beschädige, während seine Rede zum Tode des Philosophen kei-
nen einzigen Hinweis auf den Neofaschismus enthalten habe; er habe
nur „der Entrüstung eines jeden guten Staatsbürgers über ein Verbre-
chen Ausdruck verliehen, das ein solches bleibt trotz der politischen
Zielsetzungen, die dahinterstanden.“ Auch habe er keineswegs die Par-
tisanenbewegung kritisiert, sondern sich nur darauf beschränkt, die
Sabotage der Wasserkraftwerke zu beklagen, da sie „von Personen be-
trieben worden sei, die aufgrund mangelnder Kenntnisse der Elektro-
technik den Anlagen nachhaltigen Schaden mit schweren Auswirkun-
gen für die Volkswirtschaft zugefügt haben.“20 Als Präsident der SIP
(das Amt sei ihm 1933 vom IRI im Rahmen der Betriebssanierung über-
tragen worden) habe er sogar Absprachen mit den Partisanenorganisa-
tionen im Susa- und Aostatal über Hilfsleistungen getroffen, ferner
habe er Personen eingestellt, die gegen den Faschismus kämpften.

20 Vgl. die Entscheidung der Commissione di epurazione del personale universi-
tario gegen Giuseppe Vallauri, 2. Mai 1946, in: ASBI, Direttorio Menichella, se-
rie I pratiche, fasc. 48, nr corda 50.
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Die Säuberungskommission akzeptierte diese Erklärungen mit
der Begründung, keines der von Vallauri im Faschismus übernomme-
nen akademischen Ämter habe einen politischen Charakter gehabt, und
die Ausübung derartiger Funktionen sei nicht schon an sich ein hinrei-
chendes Indiz für politische Aktivitäten, sondern verweise nur darauf,
„daß Vallauri der faschistischen Regierung genehm gewesen war und
mit dem Regime im technisch-wissenschaftlichen Bereich zusammen-
arbeitete.“21 Man behauptete sogar, die Rede, die er am 9. Mai 1937 zum
ersten Jahrestag des Imperiums im Auditorium Maximum des Poly-
technikums gehalten und in der er sich voller Lob und Zustimmung
über den Äthiopienkrieg und Mussolini geäußert hatte, sei allein der
Vaterlandsliebe geschuldet gewesen.

Auch der neue Präsident des Polytechnikums verteidigte Vallauri;
er bedauerte sehr, daß das Institut einen so wertvollen, didaktisch
und wissenschaftsorganisatorisch fähigen Lehrer verlieren sollte, auch
wenn er politisch einen Irrweg eingeschlagen habe. Der Generaldirek-
tor der SIP schrieb in einem Brief vom 12. Oktober 1946 an Donato Me-
nichella, er befürchte, „daß unser Land einen Mann verlieren wird, der
ihm noch nützliche Dienste leisten kann und dessen große Leistungs-
kraft und Edelmut ihm Ehre macht.“22 So berücksichtigte man letztend-
lich auch nicht das negative Urteil, das der neue Direktor des Polytech-
nikums über Vallauri formulierte, und ebensowenig die studentischen
Proteste, die dessen Rückkehr auf den Lehrstuhl für unangebracht
hielten: „In Turin herrscht noch eine zu starke Abneigung gegenüber
dem vergangenen Regime, als daß gewisse Persönlichkeiten Funktio-
nen und Ämter aus dem faschistischen Regime wiederaufnehmen kön-
nen“,23 erklärte der Direktor des Polytechnikums.

21 Bericht der Commissione di epurazione del personale universitario vom 2. Mai
1946, in: ASBI, Direttorio Menichella, serie I pratiche, fasc. 49, nr corda 49. Die
Kommission setzte sich aus Andrea Lorusso Caputi, Mitglied des Kassations-
gerichts, Vincenzo Messina, Leitender Inspekteur des Unterrichtsministeriums,
und Luigi Tonni Bazza als Vertreter des Kommissars zusammen.

22 Brief des Generaldirektors der SIP (Società Idroelettrica Piemonte) an Donato
Menichella, Generaldirektor der Banca d’Italia, 12. Oktober 1946, in: ASBI,
Direttorio Menichella, serie I pratiche, fasc. 48, nr corda 50.

23 Ibid.
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Ebenso wurde der ehemalige Generaldirektor beim Landwirt-
schaftsministerium, Michele Tucci, der wegen Kollaborationsverbrechen
vom Dienst suspendiert worden war, im Januar 1950 wiedereingestellt.
Insbesondere hatte er hervorgehoben, daß seine Karriere innerhalb der
öffentlichen Verwaltung völlig regulär verlaufen sei, er sich ihr immer
im „Geist rigoroser Objektivität, mutiger Unnachgiebigkeit und ge-
wissenhafter Pflichterfüllung“ gewidmet habe; erfreut zeigte er sich
darüber, daß es ihm gelungen sei, „Gerechtigkeit walten zu lassen ge-
genüber seinem vorgängigen politischen Verhalten, das in verleumderi-
scher, berechneter Absicht deformiert worden sei und seine Karriere
als Staatsbeamter unterbrochen habe.“24 Tucci trat 1911 nach einem
öffentlichen Auswahlverfahren als Inspekteur für Kreditwesen und So-
zialversicherung in das Ministerium ein und wurde bis zum Grad eines
Generalinspekteurs im Jahr 1921 und zum Kabinettschef für Industrie
und Handel am Vorabend des 22. Oktobers 1922 befördert. Nachdem er
im Oktober 1925 zum Direktor der Sparkasse von Voghera ernannt wor-
den war mit dem Auftrag, sie zu sanieren, hatte er allerdings keines-
wegs das Lob des Parteisekretärs von Pavia über seine „vortreffliche fa-
schistische“ Arbeit zurückgewiesen und auch nicht das Parteibuch der
faschistischen Partei abgelehnt, das er – nach seinen Worten – aus rei-
nem Pflichtgefühl und in seiner Eigenschaft als italienischer Staatsbe-
amter angenommen habe.25

Die hier erwähnten Fälle zeigen, daß die Säuberungskommissio-
nen in Anwendung des Gesetzesdekrets vom 23. Oktober 1944 zwei
mögliche Wege unterschieden, auf denen die leitenden Positionen in
der Industrie besetzt wurden, d.h. entweder unter Beurteilung der
fachlichen Kompetenzen oder aber als Gunstbeweis des Regimes auf-
grund politischer Motivationen bzw. der Zugehörigkeit zur faschisti-
schen Partei.

Aufgrund dieser Unterscheidung rehabilitierte die zuständige
Säuberungskommission den früheren Senator Giulio Cesare Montagna,
dem von der Alta Corte di Giustizia im Juli 1945 untersagt worden war,

24 Brief von Michele Tucci an Donato Menichella, 18. Januar 1950, in: ASBI, Diret-
torio Menichella, serie I pratiche, fasc. 61, nr corda 48.

25 Vgl. den Brief von Michele Tucci an den Ministerrat, 6. August 1946, in: ASBI,
Direttorio Menichella, serie I pratiche, fasc. 6, nr corda 48.
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die Funktionen eines Geschäftsführers oder Liquidators von Aktienge-
sellschaften nach Art. 1 des Gesetzesdekretes vom 4. August 1945 zu
übernehmen. Die Kommission erklärte, Montagna habe im faschisti-
schen Regime auch nach Beitritt zur Partei im Jahr 1922 keinerlei Par-
teiaktivität betrieben und in ihr auch keine Führungsposition übernom-
men. Überdies habe er zahlreiche Verwaltungs- und Leitungsposten
(Verwaltungsratsmitglied der Società manifatture cotoniere meridio-
nali, der Gesellschaft zur Sanierung Neapels, der Società ferrovie se-
condarie meridionali und der Società A.N. Gaslini) allein aufgrund sei-
ner fachlichen Kompetenzen bekleidet.26

Auch in diesem Fall stoßen wir auf die direkte Einflußnahme von
Persönlichkeiten aus höchsten industriellen und politischen Kreisen;
als der Präsident der Säuberungskommission um Beweismaterial nach-
suchte, antwortete der Gouverneur der Banca d’Italia, Luigi Einaudi,
abschlägig auf die Aussage, dem Angeschuldigten seien unter dem Fa-
schismus gut bezahlte Verwaltungsämter in öffentlichen Einrichtungen
wie der Banca d’Italia, dem Banco di Napoli oder dem IRI bzw. in den
von ihnen kontrollierten Betrieben übertragen worden, ohne daß er
über die notwendigen fachlichen Kenntnisse verfügte. Nach den von
der Kommission gesammelten Informationen hingegen hatte man ihm
zahlreiche Ämter auch durch Einflußnahme des Außenministers Ga-
leazzo Ciano zugewiesen, „der ihn selbst dann nachhaltig unterstützte,
als sich ein starker Kontrast zwischen der Bankverwaltung einerseits
und dessen persönliche Anweisungen, die Montagna bei der Führung
der Gesellschaften umzusetzen hatte, andererseits abzeichnete.“27

4. Es kann also davon ausgegangen werden, daß das Phänomen
des Freispruchs der mit dem Faschismus verbundenen Wirtschaftsfüh-
rer nicht nur von Fehleinschätzungen der Richterschaft in der Nach-
kriegszeit und von ihrer kulturell bedingten Unfähigkeit abhing, das
Kriterium der bürgerlichen Respektabilität zu hinterfragen, als vielmehr

26 Vgl. die Entscheidung der Commissione per l’epurazione degli amministratori,
dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private, 20. November 1946, in: ASBI,
Direttorio Menichella, serie I pratiche, fasc. 52, nr corda 32.

27 Brief des Präsidenten der Commissione di epurazione delle imprese private,
Gaetano Russo, an Luigi Einaudi, Gouverneur der Banca d’Italia, 7. Oktober
1946, in: ASBI, Direttorio Menichella, serie I pratiche, fasc. 25, nr corda 43.
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von der unseligen Erbschaft politischer Zielsetzungen, die auf Mäßi-
gung und Normalisierung ausgerichtet waren; man hielt sich an das Leit-
programm, das sich an der Politik der nationalen Einheit orientierte,
keinen Bruch zwischen den Kräften der Regierungskoalition heraufbe-
schwören wollte und Konflikte zwischen den politischen und bürokra-
tischen Apparaten zu vermeiden suchte. So kam es im Ergebnis nur zu
einer partiellen Säuberung der faschistisch belasteten Industrie- und
Bankspitzen; man war unfähig, mit dem untergegangenen Regime abzu-
rechnen und das wirtschaftlich-industrielle System des Landes grund-
legend zu erneuern.

Schließt man Agostino Rocca – als geschäftsführendes Verwal-
tungsratsmitglied der Stahlwerke Dalmine und Ansaldo hatte er die
Autarkiepläne für die Stahlindustrie umgesetzt – aus, den man des Kol-
laborationsverbrechens anklagte und der nach Argentinien flüchten
mußte, so wurden nur wenige Exponenten der Wirtschaftselite be-
straft. Francesco Giordani, Nachfolger von Alberto Beneduce als Präsi-
dent des IRI, Donato Menichella, Generaldirektor des IRI von 1934 bis
1944, und Oscar Sinigaglia, Präsident der Stahlwerke ILVA von 1932 bis
1935, überstanden schadlos den Übergang von der Diktatur zur Demo-
kratie und besetzten weiterhin Positionen auf höchster Ebene; Meni-
chella beispielsweise wurde 1948 zum Gouverneur der Banca d’Italia
ernannt und übte dieses Amt bis 1960 aus.

Sehr selten hingegen gelangten Männer aus der Resistenza in hohe
industrielle Führungstellungen; den bekanntesten Fall stellt zweifellos
Enrico Mattei dar. Als Mitglied der katholischen Partisanenformationen
wurde er 1945 zum Kommissar der AGIP, der größten Mineralölgesell-
schaft Italiens, ernannt; 1953 befürwortete er die Gründung des ENI
(Ente nazionale idrocarburi), dessen Leitung er bis 1962 innehatte.

Im Vergleich zur allgemeinen Nachsicht, die man gegenüber den
Führungseliten der privaten und öffentlichen Unternehmen übte, wälzte
man die Kosten der Sanierungspläne und Umstellung auf die Friedens-
produktion mit ihren harten sozialen und politischen Einschnitten auf
die Arbeiterschaft ab. Nach dem Programm des Kommissars des IRI für
Oberitalien, Roberto Einaudi, bestand der einzige Ausweg aus der durch
den Abbau der Kriegsindustrie und der Militärausgaben bedingten Wirt-
schaftskrise darin, die Entlassung der überzähligen Arbeitskräfte zu er-
möglichen. Mit anderen Worten: Die Regierung sollte ein angemessenes
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Programm öffentlicher Arbeiten und ein Konzept der Arbeitslosenun-
terstützung entwickeln, um auf diese Weise die entlassenen Arbeiter
aufzufangen und in Tätigkeitsbereichen einzusetzen, die mit betrieb-
lichen Arbeitsfeldern zusammenhingen; außerdem sollten keine Verein-
barungen über eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 48 auf
40 Stunden getroffen werden, die Lohnanpassungen hingegen gebilligt
und die Unterstützung der ausgegliederten Arbeiter dahingehend gere-
gelt werden, daß sie zu zwei Dritteln von der Kurzarbeiterkasse und zu
einem Drittel von den einzelnen Unternehmen finanziert wurde.28

Die Ernsthaftigkeit der Lage war auch den alliierten Behörden
bewußt, insofern die sozialen Lasten, die Kosten der Produktionsum-
stellung und die Entlassungssperre – die zentrale Wirtschaftskommis-
sion des Comitato di liberazione nazionale per l’Alta Italia (CLNAI)
hatte sie als soziale Solidaritätsmaßnahme durchgesetzt, so daß die Be-
triebe gezwungen waren, eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern zu
behalten, die nicht in der Produktion beschäftigt werden konnten – vor
allem in der norditalienischen Maschinenbauindustrie zu Engpässen
führten. Hinzu kamen die ungenügende Versorgung mit Rohstoffen und
die Auflösung der militärischen Einrichtungen nach Kriegsende, die zu
den wichtigsten Auftraggebern insbesondere der metallverarbeitenden
Industrie gehörten. Bereits im Juli 1945 hob Roberto Einaudi in einer
Denkschrift zur Lage der norditalienischen Industrie die Schwierigkei-
ten hervor, denen sich die Betriebe des IRI unter der deutschen Besat-
zung gegenübergesehen hatten, insofern die Bombardierungen, die ent-
sprechenden, von den deutschen und faschistischen Behörden verfüg-
ten Maßnahmen zur Dezentralisierung der Industrieanlagen und die
unregelmäßige Versorgung mit Rohstoffen sie doch erheblichen Bela-
stungen aussetzten.

28 Die monatlichen Ausgaben, die sich aus der Erhaltung der für eine sinkende
Produktion nicht notwendigen Arbeitsplätze ergaben, schufen eine recht pre-
käre Finanzlage: Das IRI kalkulierte einen Kostenpunkt von über 300 Millionen
Lire, der durch eine Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten auf
500 Millionen ansteigen konnte. Ebensowenig war es möglich, sich die notwen-
digen Finanzmittel von den Banken zu besorgen, da sie keine großen Summen
zur Verfügung stellen durften, wenn sie allein sozialen Zwecken, nicht aber
wirtschaftlichen Zielsetzungen dienten.
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Der Grund für die schwere Krise der italienischen Industrie lag
danach ferner in dem „Versuch der leitenden Angestellten und der Ar-
beiterschaft, die Zusammenarbeit mit dem feindlichen Besatzer und
der faschistischen Regierung auf ein Minimum zu reduzieren“, auch
ohne „die Beschäftigten zu entlassen, damit sie weder die Mittel zur Be-
streitung des Lebensunterhalts verlören noch der Deportation nach
Deutschland ausgesetzt würden, die all den als arbeitslos geltenden Ar-
beitern drohte.“29 Ähnliche Klagen gingen an den alliierten Gouverneur
für die Lombardei, Oberst Charles Poletti, die sich auf die finanziellen
Belastungen der vom IRI kontrollierten Betriebe und auf die Notlage
bezogen, die sich aus der Umstellung der nicht mehr durch Kriegsauf-
träge und die Autarkiepolitik des Regimes gestützten Produktion vor al-
lem in der Stahl- und Werftindustrie (Ansaldo in Genua und Cantieri
Riuniti dell’Adriatico) ergab. So schrieb Einaudi an Poletti:

„Will man vermeiden, daß im nächsten August zahlreiche Industrie-
betriebe in Oberitalien nicht mehr in der Lage sein werden, die Löhne
und Gehälter zu zahlen, muß folgendes Problem gelöst werden: Entlas-
sungen. Ein hartes Wort, aber notwendig. Das ist ein Teil des Preises,
den die Italiener für das schreckliche Abenteuer, in das Italien unbe-
wußt hineingerissen wurde, zahlen müssen; Verlust des Arbeitsplatzes
für viele von ihnen; für die anderen Verlust eines Teils ihres auch nur be-
scheidenen Verdienstes, um den Bedürfnissen der arbeitslosen Mitbür-
ger begegnen zu können. Je früher dieser Preis gezahlt wird, desto
schneller lassen sich die schmerzhaften politischen und gesellschaft-
lichen Folgen mildern.“30

Einaudis Rat, die Entlassungen in den Fabriken zu ermöglichen, um die
zerstörte Wirtschaft im Nachkriegsitalien wieder in Gang zu bringen,
d.h. die Arbeiter und Angestellten freizusetzen, deren Zahl über die
wirklichen Produktionserfordernisse hinausging, bzw. diejenigen, die
in einem überschaubaren Zeitraum möglicherweise wiedereingestellt
werden konnten, zu beurlauben und erst sukzessive zu entlassen, ent-

29 Promemoria sulla situazione delle industrie IRI nell’Italia del Nord, 3. Juli 1945,
in: ACS, Fondo IRI, busta 106.

30 Brief von Roberto Einaudi an Charles Poletti, 5. August 1945, in: ACS, Fondo
IRI, segreteria, busta 106.
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sprach allerdings auch der politischen Strategie, die darauf zielte, die
wachsende Macht der innerbetrieblichen Befreiungskomitees in der
Wirtschaftsführung der Unternehmen einzudämmen.31

Der außerordentliche Kommissar des IRI klagte in der Tat über
die übermäßige Macht der CLN, die sich den Unternehmensleitungen
übergeordnet und sie zum Teil verdrängt hatten, indem sie mittels
illegaler politischer Säuberungen sowie durch direkten Eingriff in die
Produktionsentscheidungen deren Autorität nachhaltig untergruben.
Die Befreiungskomitees konnten über Einstellungen und Entlassungen,
die Verteilung von Aufgaben und Schichten, die Festsetzung von Prä-
mien und Bestrafungen befinden, ferner die Herstellungskosten und
Betriebsbilanzen prüfen, schließlich auf der Ebene der Unternehmens-
führung Entscheidungen über die Produktionsanlagen und den Erwerb
von Maschinen treffen. Man verwarf also die Beteiligung der Arbeiter
an der Betriebsleitung (in den Verwaltungsräten und Leitungsgremien),
montierte ferner ihre Zugehörigkeit zu den Linksparteien, die zu einer
übermäßigen politischen Abhängigkeit führe, und hielt sie schließlich
für unfähig, betriebliche Fragen wie Entlassungen oder Schließung von
bestimmten Produktionsstätten mit der notwendigen Objektivität und
Sachkenntnis zu behandeln. Diese Klagen stießen in den Industriekrei-
sen im übrigen auf ungeteilten Beifall. Enrico Lipparini, Sekretär des
Verwaltungsgremiums von Alfa Romeo, verlangte sogar die Erstattung
der Kosten, welche die Anwendung der Richtlinien der CLN den Unter-
nehmen verursacht hatten, und wollte ermächtigt werden, „monatlich
25 % der eigenen Beschäftigten entlassen zu dürfen, vor allem deshalb,
weil dies beträchtliche Wirkung zeigen würde, um die Disziplin und Lei-
stungsbereitschaft der Arbeiter zu erhöhen.“32

Einaudis Vorstellungen stießen damit zwangsläufig auf den Wi-
derstand der Arbeiter, die im Befreiungskrieg auch einen Prozeß zur
Schaffung neuer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse
gesehen hatten. Durch eine Begrenzung der Befugnisse der CLN lie-

31 Brief von Roberto Einaudi an Admiral Ellery Stone, 5. August 1945, in: ACS,
Fondo IRI, segreteria, busta 106.

32 Brief von Enrico Lipparini, Sekretär des Comitato di gestione bei Alfa Ro-
meo, an Roberto Einaudi, 23. Dezember 1945, in: ACS, Fondo IRI, segreteria,
busta106.
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ßen sich in der Tat die alten industriellen Führungskräfte halten, auch
wenn sie faschistisch belastet waren, behauptete man doch, sie allein
seien in der Lage, die betrieblichen Produktionsprozesse zu lenken
und den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes zu vermeiden.
Diese Überlegungen wurden wiederholt in verschiedenen Eingaben
geäußert, die man im Sommer 1945 an den damaligen Ministerpräsi-
denten Ferruccio Parri richtete: „Unsere Erfahrungen haben gezeigt,
daß die einzigen zur Betriebsleitung fähigen Männer aus der Privat-
industrie kommen“ bzw. durch die Schule dieser Männer gegangen
sind.33

Der Verlust dieser Experten aufgrund der Epurationspolitik und
Nationalisierungspläne der Regierung hat es Einaudi ratsam erscheinen
lassen, ein Minimum an Kontinuität in den Betriebsleitungen sicherzu-
stellen und die industriellen Führungskader unter Anwendung tradi-
tioneller Methoden auszuwählen, wobei aufmerksam geprüft werden
sollte, wer ernsthaft, aufgrund politischer Überzeugung, mit dem fa-
schistischen Regime zusammengearbeitet hatte. So sah Einaudi in den
CLN zwar ein „vorzügliches Instrument politischer Erziehung“ und
anerkannte ihre Funktion zur „Erziehung und Vorbereitung auf das poli-
tische Leben“34 in der künftigen Demokratie, riet aber gleichzeitig, die
Kontraste einzuebnen und jene radikalen Lösungen zu mildern, durch
die das faschistisch belastete, als Klassenfeind identifizierte Personal
nach den Forderungen der CLN eliminiert werden sollte. Dieser dü-
stere Ausblick, so Einaudi, werde noch dadurch verschlimmert, daß
man hochrangige Führungsleute „auf Betreiben der betrieblichen CLN
gegen unseren Willen und den der betroffenen Direktionen“ ernennt,
daß ferner „gesetzliche und außergesetzliche Organe“ in wachsendem
Maße eingreifen und „die Direktionen täglich mehr und mehr entmach-
ten.“35 Es war kein Geheimnis, daß die Ablösung der leitenden Ange-
stellten in den kommissarisch von den CLN geführten Betrieben eher
auf Motiven persönlichen Ressentiments oder blinder Ideologie als auf

33 Brief von Roberto Einaudi an Ferruccio Parri, 5. August 1945, in: ACS, Fondo
IRI, segreteria, busta 106.

34 Brief von Roberto Einaudi an Rodolfo Morandi, 5. August 1945, in: ACS, Fondo
IRI, segreteria, busta 106.

35 Brief von Roberto Einaudi an Leopoldo Piccardi, Commissario IRI, 5. August
1945, in: ACS, Fondo IRI, segreteria, busta 106.
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dem Wunsch nach Abrechnung mit dem Faschismus beruhte. Ganz zu
schweigen von dem Bestreben, die früheren Betriebsleitungen durch
Vertreter der CLN zu ersetzen; über die Verwaltungsräte sollten sie zu
Geschäftsführern oder gar zu Präsidenten von Industrieunternehmen
ernannt werden. Die „moralische“ Krise, die Einaudi in der italienischen
Industrie ausmachte und die „auch dem ungebildetsten unter den Hilfs-
arbeitern klar“ gewesen sei, erfordere nicht nur, „die Arbeiterschaft an
die effektiven Bedürfnisse der Unternehmen anzupassen und ihre Zahl
auf die fähigsten und willigsten Arbeiter zu beschränken“, vielmehr
müsse man auch verhindern, daß die „Autorität der Betriebsleitungen
untergraben wird mit Organen und Aktivisten der CLN, die sich sowohl
über politisch nicht begründbare Epurationsmaßnahmen als auch
durch ihre Einflußnahme auf die Direktionen selbst“36 aufgedrängt ha-
ben, ja an die Stelle der industriellen Eliten getreten sind und diese des
Vorrechts beraubt haben, die leitenden Angestellten zu ernennen.

Im wesentlichen ging es also darum, die Industriellen zu beruhi-
gen, soweit es die reale Zielrichtung der Säuberungen wie auch die – un-
möglichen – raschen Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur und
Betriebsorganisation betraf; galt es doch zu verhindern, daß sie zurück-
traten, die Betriebe verließen oder das eigene Kapitalvermögen in
schweren Krisenzeiten ins Ausland schafften. Die Notwendigkeit, die
Politik der radikalen Entfaschisierung des Fach- und Verwaltungsper-
sonals auszubremsen und folglich die innerbetrieblichen CLN mög-
lichst schnell aufzulösen, erkannte man vor allem in den industriellen
Kreisen Turins und Genuas, wo die Säuberungskommissionen die
Macht zu übernehmen und weit über die gesetzlich festgelegten Zeit-
grenzen hinaus zu operieren drohten. Die Richtlinien, mit denen das
CLNAI im Oktober 1944 die innerbetrieblichen Komitees beauftragte,
die Entfaschisierung der Wirtschafts-, Industrie- und Fabrikführung
voranzutreiben, lösten nicht nur bei den gemäßigten Parteien, sondern
auch im linken Flügel der Befreiungsbewegung erhebliche Bedenken
aus. Die Exponenten der katholischen Strömung hatten in der Tat wie-
derholt abgelehnt, auch jene leitenden Angestellten als „Kollaborateure

36 Brief von Roberto Einaudi an Admiral Ellery Stone, 5. August 1945, in: ACS,
Fondo IRI, segreteria, busta 106.
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der Deutschen“ zu bezeichnen, die allein aus wirtschaftlichen Gründen
die Beziehungen zum Feind aufrechterhalten hatten.37

Auch der kommunistische Parteiführer Palmiro Togliatti ver-
suchte die politische Verfolgungswut zu zügeln, fürchtete er doch, daß
„die Auslandskredite, die für den Wiederaufbau der Industrie bitter
nötig waren, ausbleiben würden, sollten die Linksparteien zum Klas-
senkampf aufrufen“.38 Es war also notwendig, möglichst schnell jene
Fabrikräte39 und betrieblichen Säuberungskommissionen aufzulösen,
die eine unnachsichtige Säuberungspolitik betrieben, wobei sie sich auf
das Gesetzesdekret vom 30. Juli 1944 beriefen und dabei insbesondere
nach Art. 3 auf den Personenkreis blickten, der nach dem Staatsstreich
vom 3. Januar 1925 an der Aufrechterhaltung des faschistischen Re-
gimes mitgewirkt hatte. Es handelte sich dabei um rigorose Maßnah-
men, die darauf zielten, alle Beschäftigten in den staatlichen und loka-
len Verwaltungen sowie in den Privatbetrieben, die ihre Tätigkeit im fa-
schistischen ventennio ausgeübt hatten, dem Säuberungsverfahren zu
unterwerfen und aus ihren Stellen zu entfernen, auch wenn sie sich
nicht ausdrücklich der Partei Mussolinis angeschlossen hatten.40

Wenige Monate nach der nationalen Erhebung wurde also der
alte Verwaltungs- und Justizapparat aus der Vorkriegszeit wiederherge-
stellt, was gleichzeitig den Säuberungsprozeß und das Vorgehen gegen
die Kollaborationsverbrechen paralysierte.

„Der Säuberungsprozeß – hieß es – hätte nur gelingen können, wenn
er auf eine radikale Strukturreform gezielt hätte; er ist hingegen geschei-
tert und hinterläßt schmerzhafte Spuren in der Bevölkerung. Die Struk-
tur des alten autoritären Zentralstaates ist kaum angetastet worden, die

37 Vgl. das Dokument Costituzione ed attività degli organi di potere democratico
in zone liberate, 8. Januar 1945, in: ISTORETO, Fondo CLN, Decreti, ordinanze,
circolari del CLNAI; vgl. auch die Sitzung des CLN für die Region Piemont,
21. März 1945, in: ISTORETO, Fondo CLNRP C55, Verbali del CLN regionale
Piemontese.

38 H. Wol ler, Die Abrechnung mit dem Faschismus in Italien 1943 bis 1948, Mün-
chen 1996, S. 289.

39 Vgl. Beschluß des CLNAI über die Säuberungskommissionen, 26. Oktober
1944, in: G. Grass i  (Hg.), Verso il governo del popolo. Atti e documenti del
CLNAI 1943–1946, Milano 1977, S. 199f.

40 Vgl. Dekret des CLNRP, 26. November 1944, in: ISTORETO, Fondo CLNRP.
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soziale Konfliktträchtigkeit ist immer noch hoch, und immer noch tau-
chen Restbestände des korporativen Staates auf […].“41

Auch die Kommissariatsverwaltung vermochte sich nicht gegenüber
der traditionalistischen Betriebsführung zu behaupten; ferner fehlte
es an Rechtsnormen, welche die Beteiligung der Arbeiter an der Wirt-
schaftsführung der Handelsgesellschaften festlegten, wie es bereits für
die Verwaltungsräte galt, die von den Mehrheitsaktionären der Unter-
nehmen ernannt wurden.

Natur und Rolle der Verwaltungskomitees der CLN, ihre Einglie-
derung in die Unternehmensorganisation, ihre Kompetenzen und die
Grenzen ihrer beratenden, nicht beschließenden Funktionen haben im
übrigen in der Nachkriegszeit eine lebhafte Debatte ausgelöst, die im
Februar 1946 mit einem vom Centro economico per la ricostruzione an
der Universität Bocconi in Mailand organisierten Tagung ihr Ende fand.
Häufig wurde hier die Bedeutung dieser Komitees betont, da sie sowohl
eine aktivere Beteiligung der Arbeiter am Betriebsleben als auch den
organisatorischen Einfluß auf die Produktionspläne sicherstellten.
Nach den wirtschaftstheoretischen Überlegungen zum esprit de colla-

boration confiante französischer Schule hätte die Kommissariatsver-
waltung die Trennung zwischen Betriebsführung und Arbeiterschaft
überwinden können, indem man sie vor allem mit Blick auf den Produk-
tionshaushalt zur Mitarbeit an der Unternehmensplanung heranzog.42

Diese Theorien wurden jedoch sofort ad acta gelegt, weil die in
das faschistische Regime eingebundenen Personen und Apparate unbe-
helligt blieben und jenseits aller Innovationshoffnung die Anomalien
und Verzerrungen des industriellen Produktionssystems in Italien bei-
behalten wurden: Konzentration der Macht in den Händen weniger Fa-
milien, Entwicklung von Formen der Begünstigung oder des Klientelis-
mus, starke Verflechtungen bzw. Interdependenzen zwischen Staat und
Markt nach den Regeln des Korporativismus, wo der Staat über das Pro-
duktionssystem und die Verteilung der Ressourcen entscheidet.

41 Politische Erklärung der Führung des Partito D’Azione, 24. Oktober 1945, die
an Parri gerichtet war, in: ACS, Carte Parri, busta 20, fasc. 110.

42 Vgl. die Ordnung des Verwaltungs- und Fabrikrates, entwickelt von den Dele-
gierten der Fabriken in der Provinz Genua, 1. März 1946, in: ACS, Fondo IRI
serie nera, segreteria, busta 93.
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Dafür zahlte das Land einen hohen Preis, nicht nur mit Blick auf
die Industrieproduktion, an deren Fortschritt die betroffene Arbeiter-
schaft aktiv hätte mitarbeiten können, sondern auch hinsichtlich der
sozialen Konfliktträchtigkeit innerhalb der Fabrik, wie sich an den Ar-
beiterkämpfen der fünfziger und sechziger Jahre für die Angleichung
der Löhne an die Lebenshaltungskosten und die entsprechenden Lohn-
erhöhungen zeigte.

RIASSUNTO

A seguito della Liberazione, i tribunali popolari nominati dal CLNAI pro-
nunciarono centinaia di sentenze di morte contro dirigenti e amministratori di
imprese pubbliche e private, sostenitori della RSI e del Partito fascista, accu-
sati di collaborazionismo coi tedeschi. L’istituzione delle Corti straordinarie
d’Assise, nell’aprile 1945, ridimensionò, tuttavia, queste pratiche punitive: cad-
dero così molte accuse per appropriazione indebita, illeciti arricchimenti pa-
trimoniali e profitti di regime, formulate contro noti dirigenti di imprese ita-
liane come la Breda, la Edison, la Pirelli e la Siemens. Il saggio si sofferma non
solo sui processi più noti, come quello istruito dal CLN piemontese contro il
gruppo dirigente alla FIAT (Vittorio Valletta, Giovanni Agnelli e Giancarlo Ca-
merana), ma anche sul lavoro svolto dalle commissioni d’epurazione aziendali
e di fabbrica, come la Magneti Marelli. Si ricostruiscono, inoltre, le vicende
giudiziarie di noti funzionari del mondo bancario e d’industria o di dirigenti
d’imprese statali: Donato Menichella, direttore generale dell’IRI (Istituto di ri-
costruzione industriale), in seguito presidente della Banca d’Italia; Agostino
Rocca, direttore della Dalmine S.p.A., capo dell’Ansaldo e dirigente della FIN-
SIDER; Enrico Lipparini, segretario del Comitato di gestione dell’Alfa Romeo.

ABSTRACT

After the Liberation, the popular tribunals designed by the CLNAI pro-
nounced hundreds of death sentences against executives and administrators
of public and economic organizations of the Fascist Social Republic and of the
Fascist party, which had collaborated with the German invaders. Neverthe-
less, the sentences of the Extraordinary Assize Courts, instituted in April 1945,
stopped these practice of punishment. The charges for illicit profits and for



SOLIDARITÄT DER ELITEN 593

QFIAB 92 (2012)

collaboration to obtain patrimonial gains, which had been promoted against
the managers of important Italian companies such as Breda, Edison, Pirelli
and Italian Siemens, were withdrawn. This essay analyzes not only some of the
most famous trials, like the one promoted by the CLN of Piedmont against the
top managers of FIAT (Vittorio Valletta, Giovanni Agnelli and Giancarlo Ca-
merana) for illegitimate profits. It also examine the less spectacular work of
the internal purge commissions within private firms, for example Magneti Ma-
relli. Furthermore it reconstruct the legal vicissitudes of important managers
of the State-owned banks and industries: Donato Menichella, executive gen-
eral of the State-holding IRI (Istituto di Ricostruzione Industriale), later presi-
dent of the Bank of Italy; Agostino Rocca, director of Dalmine S.p.A, head of
Ansaldo and executive of Finsider; Enrico Lipparini, board member of Alfa
Romeo.


