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SCHULDSPRÜCHE OHNE STRAFE?

Über die Säuberungsverfahren der betrieblichen Befreiungs- und
Betriebskomitees gegen die nach 1945 des „Kollaborationismus“

angeklagten italienischen Industriellen*

von

MICHELA PONZANI

1. Die Ahndung der „unrechtmäßigen Regimeprofite“: Rechtsnormen und
Rechtsorgane. – 2. „Ein Werk moralischer Läuterung“: die Verfügungen der
Alliierten Militärregierung gegen die Vermögensbereicherung im Regime. –
3. Industrielle unter Anklage: Guido Donegani und Carlo Pernigotti vor den
Säuberungskommissionen der betrieblichen CLN. – 4. Angefochtene Säu-
berungen: vom „Fall“ Breda bis zum Prozeß gegen die Führungskräfte der
Gruppe EDISON. – 5. Zwei Grundtendenzen: die Prozesse gegen die Betriebs-
leitungen der Stahlwerke Falck, der ILVA und FIAT-Unternehmen. – 6. Der
Säuberungsprozeß gegen Alberto De Stefani.

Wie in anderen vom Zweiten Weltkrieg erfaßten europäischen
Ländern wurde auch die in Italien nach 1945 einsetzende Prozeßwelle
auf lange Zeit von den Modalitäten, Formen und Instrumenten beein-
flußt, mit denen die Politik auf die Justiz einwirkte.1

* Übersetzung von G. Kuck.
1 Über das Verhältnis von Recht und Formen politischer Macht, das die Säube-

rungsverfahren und die Kriegsverbrecherprozesse im Nachkriegseuropa nach-
haltig beeinflußte, vgl. die Erörterungen von G. S impson , Law, War & Crime.
War Crimes Trials and the Reinvention of International Law, Cambridge 2007,
S. 11; H. Lauterpacht , The Law of Nations and the Punishment of War
Crimes, The British Year Book of International Law 21 (1944) S. 58–95, neu ver-
öffentlicht in: G. Met t raux  (Hg.), Perspectives on the Nuremberg Trial, Ox-
ford 2008; schließlich den jüngst erschienenen Band von J. E ls ter, Chiudere
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In der Zeit nach der Volkserhebung stellte sich den italienischen Füh-
rungsschichten in der antifaschistischen Nachfolge zwangsläufig das
Problem, daß der Staatsapparat umgebaut und die Gesetzgebung des
vergangenen Regimes aufgehoben werden mußte; gleichzeitig trat auch
die Frage auf, wie mit jenen politischen und wirtschaftlichen Verwal-
tungs- und Gewerkschaftseliten verfahren werden sollte, die sich auf
den Faschismus eingelassen hatten. Mit Blick auf die Industrieproduk-
tion und, allgemeiner, auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes
hieß dies vor allem, einerseits bekannte Exponenten aus dem Unterneh-
mertum und dem Bankwesen vor Gericht zu bringen und exemplarisch
zu bestrafen, wenn sie mit dem faschistischen Regime und der Republik
von Salò zusammengearbeitet hatten, andererseits die Wiederaufnahme
der Produktionstätigkeit sicherzustellen, ließ sich doch nur so die so-
ziale Konfliktträchtigkeit entschärfen und auch unter Heranziehung der
Berufserfahrung und Fachkompetenz jener Führungsschichten der Wie-
deraufbau des italienischen Wirtschaftssystems einleiten.2 Trotz der
schweren Anklagen, welche die außerordentlichen Schwurgerichte und
die vom nationalen Befreiungskomitee eingerichteten Betriebskomitees
erhoben hatten und die von der widerrechtlichen Aneignung bis zur
durch das Regime begünstigten unrechtmäßigen Bereicherung und Pro-
fitmaximierung reichten, kam es häufig zum Freispruch; daran zeigt
sich, wie zweifelhaft die Fähigkeit der neuen Führungsschichten war,
die Spitzen der italienischen Unternehmen wirklich nachhaltig zu er-
neuern und die Produktionsmethoden zu verändern.

Die Befreiung der norditalienischen Gebiete beendete den nach
der Volkserhebung eingetretenen Ausnahmezustand. Während hier
auch dank des größeren Drucks durch die internationalen Beobachter
und alliierten Streitkräfte eine rigorose Säuberungspolitik gegenüber
den Kollaborateuren betrieben wurde, setzte bereits unter De Gasperi

i conti. La giustizia nelle transizioni politiche, Bologna 2008. Vgl. im allgemei-
nen C. S. Maier, Fare giustizia, fare storia: epurazioni politiche e narrative na-
zionali dopo il 1945 e il 1989, in: L. Pagg i  (Hg.), La memoria del nazismo
nell’Europa di oggi, Firenze 1997; R. Te i te l , Giustizia di transizione come nar-
rativa liberale, in: M. F lores  (Hg.), Storia, verità, giustizia, Milano 2001.

2 Vgl. D. Fe l i s in i , Uno sguardo al passato e uno al futuro. Imprese e banche
pubbliche in Italia dal 1943 al 1946 fra epurazione e occupazione, Ventunesimo
secolo 4 (2003), S. 91–120.
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und mit dem Friedensvertrag von Paris im Jahr 1947 eine Phase der
„Normalisierung“ ein, so daß die „Bestrafungspolitik“ nach und nach an
Schärfe verlor und die Entwicklung schließlich auf eine Einstellung der
Prozesse hinauslief.3 Im wesentlichen betraf dies alle Maßnahmen, die
von den Befreiungskomitees mit dem Ziel ergriffen worden waren, die
Justizverwaltung grundlegend zu erneuern, sowie die zahlreichen To-
desurteile, die von den Commissioni di giustizia und den Militär-
gerichten der Partisanen zwischen 1943 und 1945 gefällt worden wa-
ren.4 Der mit dem Kalten Krieg einsetzende Konservativismus erzwang
also eine radikale Einschränkung der von der Widerstandsbewegung
verfolgten politischen Pläne. Die Überzeugung, wonach nur eine
schnell wirksame exemplarische Bestrafung der Kriegsverbrecher „den
effektiven Willen ausmessen würde, mit dem faschistischen Regime zu
brechen“,5 wurde von dem Bedürfnis nach nationaler Aussöhnung ver-
drängt, die der demokratischen und rechtsstaatlichen Konsolidierung
dienlich war.

Das Scheitern der Säuberung läßt sich jedoch nicht ausschließ-
lich dem Fortbestand einer Richterschaft zuschreiben, die nach Kultur
und Tradition zutiefst vom faschistischen Regime geprägt war, hing
vielmehr mit bestimmten politischen Orientierungen zusammen, die
darauf zielten, die Wirkungskraft der juristischen Maßnahmen einzu-
schränken. Dies zeigte sich klar an der Absicht der Alliierten Militärre-
gierung, die Macht der innerbetrieblichen Befreiungskomitees zu be-
schneiden, indem sie die einstigen revolutionären Organe der direkten
bzw. Rätedemokratie in bescheidenere, vorläufige Einrichtungen zu ih-
rer Unterstützung umwandelte; ihre beratende Funktion sollte auch das
umstürzlerische Potential einiger Splittergruppen innerhalb der Wider-
standsbewegung auf den Boden der Legalität zurückführen.

3 Vgl. G. E ley, Le eredità dell’antifascismo: la costruzione della democrazia
nell’Europa del dopoguerra, in: F. De  Fe l ice  (Hg.), Antifascismi e resistenze,
Roma 1997, S. 466.

4 Vgl. M. Ponzani , L’amministrazione della giustizia nella legislazione dei CLN.
Tribunali partigiani e commissioni di giustizia (1944–1945), in: A. G ianola /M.
Ruzz i  (Hg.), Italia 1943–45. Resistenze a confronto, Mondovì 2008, S. 91–119.

5 G. Neppi  Modona , Il problema della continuità dell’amministrazione della
giustizia dopo la caduta del fascismo, in: id . (Hg.), Giustizia penale e guerra di
liberazione, Milano 1984, S. 16.
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1. Die Frage der unrechtmäßigen Regimeprofite regelte zum er-
sten Mal ein Gesetz der Regierung Badoglio vom 9. August 1943, das zu
diesem Zweck in Rom eine zentrale Säuberungskommission einrich-
tete.6 Die Kommission erfaßte zwar ungefähr 3000 Faschisten, ergriff
ihnen gegenüber aber keine strengen Maßnahmen, bestand sie doch
fast vollständig aus Personen, deren gesamte berufliche Karriere sich
unter dem faschistischen Regime vollzogen hatte und die von der fa-
schistischen Kultur geprägt waren. Die Anklagevertretung übernahmen
dabei Antonio Manca, ein früherer Richter am Rassentribunal, und
Luigi Oggioni, Mitglied des Kassationsgerichts in der Republik von Salò.
Am 28. Dezember 1943 erging ferner das Dekret über die Entfaschisie-
rung der staatlichen, parastaatlichen und lokalen Verwaltungen, der
vom Staat kontrollierten Einrichtungen und der Privatunternehmen,
während mit dem Dekret vom 6. Januar 1944 die vom Faschismus aus
politischen Gründen entlassenen Angestellten wiedereingegliedert
wurden.

Das wichtigste Gesetz, das den Titel „Sanktionen gegen den Fa-
schismus“ trug, erging jedoch am 27. Juli 1944 unter der Regierung Bo-
nomi (d.h. der ersten Regierung des befreiten Italiens unter Beteiligung
der in den nationalen Befreiungskomitees vereinten antifaschistischen
Parteien). Es richtete eine Alta Corte di Giustizia ein, welche die Mit-
glieder der faschistischen Regierung und die Parteibonzen aburteilen
und die Säuberung der öffentlichen Verwaltung durchführen sollte.
Es sah das zeitweilige Verbot zur Bekleidung öffentlicher Ämter, den
Entzug der politischen Rechte und die Beschlagnahme der Wertsteige-
rungen aus Vermögensbesitz für diejenigen vor, die unter Ausnutzung

6 Da hier nicht ausführlich auf die Säuberungsgesetze eingegangen werden kann,
seien nur die für den Industrie- und Banksektor erlassenen Richtlinien er-
wähnt. Von 1944 bis 1946 wurde in der Tat eine Reihe von Gesetzen und Dekre-
ten zur Entfaschisierung des Staates, zur Säuberung bzw. zu den Sanktionen
gegen den Faschismus erlassen. In der Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d’Italia e della Repubblica italiana werden für die Jahre
1944, 1945 und 1946 insbesondere unter den Stichwörtern „Defascistizzazione“,
„Epurazione“, „Sanzioni contro il fascismo“ ungefähr 30 Gesetze aufgeführt.
Nimmt man hinzu, daß es auch sektorale Gesetze gibt, steigt die Zahl auf 40;
vgl. C. Pavone , La continuità dello Stato: istituzioni e uomini, in: Italia
1945–1948: le origini della Repubblica, Torino 1974, S. 242f.
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der vom Faschismus geschaffenen Lage besonders schwere Verbre-
chen begangen hatten. Alle Beschäftigten in den staatlichen Verwaltun-
gen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie in den mit öffentlichen
Dienstleistungen betrauten Privatunternehmen wurden damit einem
Epurationsverfahren durch jeweils eigens eingerichtete Kommissionen
unterworfen. Dementsprechend wurden nicht nur die Führungskräfte,
die für den Faschismus politisch aktiv geworden waren, sondern alle
Beschäftigten, denen sich faschistische Parteinahme nachweisen ließ,
vom Dienst suspendiert; allerdings sollten sie auf jeden Fall in den Ge-
nuß der Altersversorgung kommen.

Alle Mitglieder der faschistischen Regierung und faschistischen
Funktionsträger, welche daran mitgewirkt hatten, die Verfassungsga-
rantien außer Kraft zu setzen, die Grundrechte aufzuheben, das faschi-
stische Regime aufzubauen, und dadurch die Zukunft des Landes ge-
fährdet und es in den Abgrund geführt hatten, sollten von der Alta Corte

di Giustizia exemplarisch verurteilt werden; Art. 2 sah strengste Stra-
fen vor, die von lebenslanger Haft bis zur Todesstrafe reichten. Art. 3
hingegen betraf die Rädelsführer faschistischer Squadristenkomman-
dos sowie diejenigen, die Gewalt- und Zerstörungstaten begangen hat-
ten, ferner die Urheber des Marsches auf Rom vom 28. Oktober 1922
bzw. des Staatsstreiches vom 3. Januar 1925; sie sollten vor ein außer-
ordentliches Schwurgericht oder ein Militärgericht kommen. Geson-
dert bestraft werden sollten diejenigen, die nach dem 8. September 1943
ihre Treuepflicht gegenüber dem Staat verletzt und dessen Sicherheit
gefährdet bzw. mit dem deutschen Besatzer zusammengearbeitet oder
für ihn Spionagedienste geleistet hatten (Art. 5). Das Gesetz legte also
strenge Strafmaßstäbe an und löste zahlreiche Diskussionen unter den
italienischen Juristen aus, weil es einen rückwirkenden Charakter hatte
und damit gegen den Grundsatz des modernen Rechts nulla poena sine

lege verstieß.
Mit dem Gesetzesdekret vom 22. April 19457 wurden eigene Ge-

richtsorgane wie die außerordentlichen Schwurgerichte für die Kolla-
borationsverbrechen geschaffen; sie sollten für diejenigen zuständig

7 Decreto legislativo luogotenenziale (DLL) vom 22. April 1945, Nr. 142: Istitu-
zione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi,
in: Gazzetta Ufficiale, 24. April 1945, Nr. 49.
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sein, die sich nach dem 8. September 1943 des Hochverrats am Staat
schuldig gemacht und dessen Sicherheit gefährdet hatten, d.h. Minister
und Staatssekretäre der Republik von Salò, nationale Parteiführer des
PFR (Partito fascista repubblicano), Präsidenten und Mitglieder der
Sondergerichte, Provinzleiter oder Sektionssekretäre und -kommissare,
Direktoren politischer Zeitungen und Offiziere mit politisch-militäri-
schen Funktionen.

Die außerordentlichen Schwurgerichte wurden mit Berufsrich-
tern aus der höheren Richterschaft, d.h. mit Berufungs- und Kassations-
richtern besetzt, die zwar nicht direkt durch das Regime belastet
waren, aber doch während des Faschismus ihre Ausbildung erfahren
und Karriere gemacht hatten; insofern verzögerte sich nun endgültig der
Vollzug der Säuberungsmaßnahmen und die Beschlagnahme der un-
rechtmäßigen Regimeprofite. Ferner wurden die Commissioni di giu-

stizia und die Militärgerichte der Partisanen aufgelöst, die im noch
nicht befreiten Norditalien weiterhin tätig gewesen waren und nicht nur
für die Kollaborateure der Republik von Salò, sondern auch für die Mit-
glieder der faschistischen Regierung und die Parteibonzen seit dem
28. Oktober 1922 hohe Strafen (lebenslängliche Haft und Todesstrafe)
vorgesehen hatten. Die Möglichkeit, in die Berufung zu gehen, beein-
trächtigte ferner die Beschlagnahme der Regimeprofite nach dem Ge-
setz vom 5. Oktober 1945, das derartige aus der Unterstützung des Fa-
schismus gezogenen Gewinne unabhängig von der Einleitung eines
Strafverfahrens dem Staat zugewiesen hatte. Unter die „Regimeprofite“
zählte auch der nach dem 28. Oktober 1922 erzielte Vermögenszuwachs
derjenigen Personen, die öffentliche Ämter bekleidet bzw. sich über-
haupt zugunsten des Regimes politisch betätigt hatten (es sei denn, die
rechtmäßige Herkunft konnte nachgewiesen werden), sowie der Nach-
kommen oder des Ehepartners von Parteimitgliedern, die durch ge-
meinsame wirtschaftliche Interessen mit hohen Vertretern des Regimes
verbunden waren.8 Sehr viel später hingegen, per Gesetz vom 4. August

8 Bis zu zehn Jahre Haft drohten auch für den Verkauf, die Übertragung an Dritte
oder Verheimlichung von Vermögen, die mutmaßlichen Regimeprofiteuren ge-
hörten. Das Vermögen der faschistischen Partei und der faschistischen Organi-
sationen ging an den Staat und sollte für öffentliche Dienstleistungen und so-
ziale Zwecke verwandt werden; vgl. das Dekret 625/1945 in: Attività legislativa
del governo Parri, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1945, S. 12.
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1945, wurde die Säuberung der Privatbetriebe geregelt. Nach Artikel 1
durften Personen, die faschistische Ämter bekleidet hatten (Angehörige
der faschistischen Regierung nach dem 3. Januar 1925 oder Mitglieder
der faschistischen Partei, Abgeordnete oder Staatsräte, Senatoren), we-
der Geschäftsführer noch Rechnungsprüfer von Aktiengesellschaften
oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem Kapital von
über fünf Millionen Lire bzw. von Versicherungsgesellschaften mit
einem Nominalkapital oder einem Gesellschaftsvermögen von über
einer Million Lire werden; die Funktion des Liquidators dieser Gesell-
schaften war ihnen untersagt wie auf jeden Fall die Stellung eines
technischen und Verwaltungsleiters, eines Abteilungs- und Kunden-
dienstleiters. Die Privatunternehmen durften sich nicht an Ausschrei-
bungsverfahren für öffentliche Arbeiten beteiligen sowie öffentliche
Dienstleistungen übernehmen, es sei denn, die Angeklagten hatten sich
zwischen 1943 und 1945 im Kampf gegen die deutsche Besatzungsmacht
ausgezeichnet oder gegen die faschistische Partei gewandt. Gegen die
Säuberungsmaßnahmen konnte man auf jeden Fall Berufung einlegen,
über die das Hochkommissariat für die Sanktionen gegen den Faschis-
mus zu befinden hatte.

Das (nach Nenni benannte) Gesetz vom 9. November 1945 ent-
täuschte endgültig die revolutionären Hoffnungen der Arbeitermassen,
das faktisch den Freispruch für die hohen Parteifunktionäre und Staats-
beamten vorsah, „wenn sie über fachliche und verwaltungstechnische
Fähigkeiten und Kompetenzen verfügten“, sich „im Kampf gegen die
Deutschen“ ausgezeichnet oder „aufgrund von Bedürftigkeit oder
Zwang bei der Regierung der Republik von Salò“ verdungen hatten.

Fachkenntnisse und Kampf gegen die Deutschen in der letzten
Kriegsphase bildeten also bereits unter der Regierung Parri gültige Kri-
terien, um einen allgemeinen Straferlaß zu erwirken: Tatsächlich lagen
hier die Anfänge für jene „Tendenzwende“ in der Säuberungspolitik,
welche die Forderungen der Arbeiterschaft nach Änderung der Verhält-
nisse in den Fabriken und in der Produktion entschieden dämpfte, weil
sie auf Befriedung, nicht auf Bestrafung zielte.9

9 Hans Woller hat diese Tendenz gerade im Zusammenhang mit der Verabschie-
dung des nach Nenni benannten Gesetzes ausgemacht; vgl. H. Wol ler, Die Ab-
rechnung mit dem Faschismus in Italien 1943 bis 1948, München 1996, S. 6.
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Die Beurteilung der fachlich-bürokratischen Kenntnisse spielte
beispielsweise eine große Rolle beim Freispruch für Pietro Terenzio
Chiesa, Generaldirektor der Elektrizitätsgesellschaft in Trient seit Mai
1924, Mitglied des PNF (Partito nazionale fascista) ab April 1926 und
Präsident des Bozener Industriellenverbandes seit März 1929; er war
der Kollaboration angeklagt (Gesetz vom 4. August 1945) und sollte
sich dafür vor der zuständigen Säuberungskommission verantworten.
Abgeordneter seit Ende 1929, Vizepräsident des Provinzialrates der
Korporationen, Mitglied des Vorstands der Bozener Sparkasse und Ver-
mögensverwalter des Presseverbandes, erklärte Chiesa, er habe sich zu
keinem Zeitpunkt politisch zugunsten des faschistischen Regimes betä-
tigt, sondern sich auch als Abgeordneter darauf beschränkt, Maßnah-
men administrativer oder wirtschaftlicher Natur zu unterstützen, so mit
der Gesetzesvorlage zur Elektrifizierung der staatlichen Eisenbahnen10

oder in beratender Funktion als Verwalter und Mitglied des Verwal-
tungsrates des IMI (Istituto mobiliare italiano) seit 1936.11

Positive Urteile über seine Tätigkeit fällten im übrigen auch wich-
tige Vertreter aus Industriekreisen, die dem Antifaschismus nahestan-
den, wie sich aus einem Brief Roberto Einaudis an Chiesa vom 26. Sep-
tember 1945 ergibt: „Ich möchte Ihnen den ganz besonderen Dank des
IRI und meine persönliche Verbundenheit für Ihre langjährige inten-
sive, tatkräftige Mitarbeit bei der „Trentina“ ausdrücken und hoffe, in
nächster Zukunft erneut auf Ihre wirkungsvolle Mitarbeit zurückgrei-
fen zu können.“ Die Kommission anerkannte neben seinen fachlichen

10 Notiz von Pietro Terenzio Chiesa an den Präsidenten der Commissione per
l’epurazione degli amministratori, sindaci e liquidatori delle imprese private,
in: Archivio Centrale dello Stato, Istituto di ricostruzione industriale (im Fol-
genden: ACS, Fondo IRI), segreteria, busta 93.

11 Chiesas Lebenslauf belegt im übrigen, daß seine berufliche Karriere weit vor
der faschistischen Machtergreifung begann und allein auf der Grundlage seiner
fachlichen Kompetenzen erfolgte. Am 3. September 1896 schloß er sein Stu-
dium in Industriebau an der Turiner Universität ab, spezialisierte sich dann in
den Berliner Siemensbetrieben auf den Bau von Elektrizitätsanlagen; 1898
wurde er leitender Ingenieur der Turiner Filiale des Konzerns und befaßte sich
bis 1906 mit dem Bau von Wärme- und Wasserkraftwerken sowie Hochspan-
nungsleitungen. Bis 1924 war er dann als Geschäftsführer und Generaldirektor
der Gesellschaft für Wasserkraft am Mont Cenis tätig und führte in dieser Funk-
tion den Bau eines Wasserkraftwerks zu Ende.
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und administrativen Kompetenzen, daß er sich politisch kaum betätigt
und tatsächlich während der Besatzung gegen die Faschisten und Deut-
schen opponiert hatte,12 so daß er nur mit einem zweijährigen Berufs-
verbot belegt wurde.

Am Fall Chiesa zeigt sich überdies, wie leicht man mit der Ausle-
gung des nach Nenni benannten Gesetzes die Geltungskraft der Epura-
tionsbestimmungen einzudämmen vermochte; Freispruch erwirkten
daraus vor allem die zahlreichen Personen, die in der Camera dei fasci e
delle corporazioni mit fachlichen, nicht politischen Aufgaben betraut
worden waren, konnten sie doch erklären, daß sie ihre Karriere nicht
ihrer Zugehörigkeit zur faschistischen Partei verdankten, sondern ihren
Dienstleistungen innerhalb der Staatsverwaltung. Zu ähnlichen Überle-
gungen kam es im Zusammenhang mit dem Säuberungsverfahren gegen
den 1929 nominierten ehemaligen Generaldirektor der Mailänder Banca
popolare, Arnaldo Dini, als er in seiner Eigenschaft als Aufsichtsrat der
Krankenkassen für das Bauwesen (Cassa mutua edile per le malattie
dell’industria) und der Versicherungsanstalt für das Bank-, Versiche-
rungs- und Steuereinnahmewesen (Istituto nazionale fascista assisten-
za lavoratori aziende credito e assicurazione e servizi tributari appalti –
INFALACAST) unrechtmäßiger Regimeprofite angeklagt wurde. Auch
in diesem Fall hob die Verteidigung dessen moralische Integrität (her-
vorragender Student am Institut für Handels-, Kolonial- und politische
Wissenschaften sowie Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg) und Fach-
kompetenz hervor, was ihm bereits 1919 auch ohne Beziehung zur fa-
schistischen Partei die Ernennung zum Direktionssekretär des Istituto
nazionale di credito in Rom eingebracht habe.13

Eine weitere Unterscheidung nahm das für die Säuberungen
zuständige Hochkommissariat in seinem ersten Rundschreiben vom
20. August 1944 vor; schwerer wog die Beförderung aufgrund der Un-
terstützung durch die Partei oder faschistischen Parteibonzen (auf
persönlicher Ebene) als die Begünstigung im Rahmen von Auswahlver-

12 Beschluß der Commissione per l’epurazione delle imprese private, 12. Juni
1946, in: Archivio storico della Banca d’Italia (im Folgenden: ASBI), Direttorio
Menichella, serie I pratiche, fasc. 49, nr corda 10.

13 Brief Arnaldo Dinis an den Generaldirektor der Banca d’Italia, Nicolò Introna,
7. Juni 1945, in: ASBI, Direttorio Introna, serie I pratiche, fasc. 1, sott. 1, nr
corda 27.
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fahren oder aufgrund faschistischer Qualifikationen nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen des Regimes. Das zweite Rundschreiben
setzte hingegen die Zwecke und Grenzen der politischen Säuberung
fest: Die Verwaltung sollte saniert werden durch Aussonderung der un-
geeigneten, unehrlichen Elemente, die sich jede politische Richtung zu-
nutze machten, der Korrupten und derjenigen, denen der Staatsposten
nur der persönlichen Bereicherung diente. Darin eingeschlossen waren
die Rädelsführer und Sektierer faschistischer Provenienz, welche die
demokratischen Freiheiten unterdrückt hatten. Zurückgewiesen wur-
den hingegen die Thesen des „antifaschistischen Extremismus“; da-
nach hätten alle Parteimitglieder ausgeschlossen werden sollen, ferner
alle nachweisbar redlichen Personen, die sich guten Glaubens und auf-
grund politischer Unerfahrenheit faschistisch betätigt hatten. Das Ge-
setz präsentierte sich damit als Mittel der moralischen Erneuerung und
nicht der politischen Verfolgung.

Die Führung der liberalen Partei, die sich nachhaltig für dieses
Gesetz stark gemacht hatte, war sich in der Tat bewußt, daß öffentliche
Verwaltung und Privatunternehmen in einem entwickelten kapitalisti-
schen Staat miteinander verflochten sind und daß es schwierig sein
würde, in beiden Sektoren drastische Säuberungsmaßnahmen durchzu-
führen. Den Bürgerkriegszustand, in dem sich Italien zwischen 1943
und 1945 befunden habe, könne man demnach nur durch einen allge-
meinen Straferlaß und durch Wiedereingliederung all jener, die durch
die faschistische Vergangenheit belastet waren, überwinden; nur die
eklatantesten Fälle sollten an die Öffentlichkeit gebracht werden. Auf
diese Weise blieb die zentralistisch-autoritäre Struktur des alten faschi-
stischen Korporativstaates erhalten.

2. Auch die Allied Control Commission hatte Gesetze zur Bestra-
fung der Faschisten erlassen. Im befreiten Sizilien hatte der für die
Zivilangelegenheiten zuständige Offizier in der Alliierten Militärregie-
rung, Charles Poletti, am 28. September 1943 eine Verfügung erlassen,
wonach alle während des Regimes unrechtmäßig erworbenen Vermö-
gen mit dem Ziel einer „moralischen Sanierung“ konfisziert werden soll-
ten. In Erwägung, daß zahlreiche Politiker, Kaufleute und Industrielle
sich über die Zusammenarbeit mit der faschistischen Partei bereichert
hatten, sollten die entsprechenden Immobilien, Mobilvermögen, Devi-
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sen, Juwelen und Kunstgegenstände zugunsten des Staates eingezogen
werden. Bei Verdacht wurde ein Ermittlungsverfahren über die Her-
kunft der ab Oktober 1922 erworbenen Reichtümer eingeleitet, wobei
das Augenmerk sich vor allem auf diejenigen richtete, welche die Arbeit
anderer ausgenutzt hatten. Eine entsprechende Kommission wurde ein-
gerichtet, vor der sich der Angeklagte unter Heranziehung eines Ver-
trauensanwalts verteidigen konnte.14

Anschließend erließ die Militärregierung eine allgemeine Verfü-
gung, wonach alle diejenigen vom Dienst suspendiert wurden, die unter
dem Faschismus wichtige Ämter und Funktionen bekleidet oder nach
dem 8. September 1943 mit der Salò-Regierung zusammengearbeitet
hatten. Folglich wurden alle damals in der Staatsverwaltung, den loka-
len Behörden und öffentlichen Einrichtungen, in den von diesen ab-
hängigen Sonderbetrieben, in den mit öffentlichen Dienstleistungen
beauftragten Privatfirmen sowie in den Unternehmen von nationalem
Interesse tätigen Beamten und Angestellten einem Prüfungsverfahren
unterzogen. Insbesondere konzentrierte man sich dabei auf diejenigen,
die sich aktiv an der Politik des Regimes beteiligt und wiederholt die
Apologie des Faschismus betrieben hatten, die ihre Karriere der Gunst
der Partei oder der Parteibonzen verdankten oder als faschistische Par-
teigänger in Erscheinung getreten waren.15 Neben der Beschlagnahme
der Vermögen sahen die am 12. April 1945 per Dekret von der italieni-
schen Regierung übernommenen alliierten Bestimmungen die Rücker-
stattung des Eigentums vor, das die jüdischen Staatsbürger according

to racial laws … transferred to the Ente di gestione e di liquidazione

immobiliare.16

14 Vgl. I beni provenienti da illeciti arricchimenti saranno confiscati a beneficio
dello Stato, in: Sicilia Liberata, 29. September 1943. Der Artikel findet sich in:
ACS, Fondo Allied Control Commission (im Folgenden: ACC), 1000/142/485,
Bd. 1, Investigation of Fortunes acquired during the fascist regime, sept. 1943–
july 1945.

15 Vgl. Ordinanza Nr. 35: Epurazione nelle professioni, unterzeichnet vom leiten-
den Offizier für Zivilangelegenheiten, Admiral Ellery Wheeler Stone, in: ACS,
ACC, 1000/142/486, vol. 2.

16 Notes on DLL 222 of 2 April 1945 – Rules for the restoration of their property
rights to Italian and foreign citizens who have suffered loss as the result of di-
scriminatory racial laws, in: ACS, ACC, 10000/12/485.
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Am 27. Juni 1945 schließlich erging die allgemeine Verfügung, die
fast ausschließlich der Säuberung der Privatunternehmen galt; alle die-
jenigen wurden entlassen, die ihre Stellung mittels faschistischer Akti-
vitäten zum Zwecke der Kollaboration mit dem Salò-Regime oder mit
dem deutschen Besatzer mißbraucht hatten.

Die Maßnahme berührte allerdings nicht die Abfindungen; außer-
dem konnte keiner der in den Privatunternehmen Beschäftigten (Arbei-
ter, Angestellte oder Führungskräfte) aufgrund von Handlungen entlas-
sen oder suspendiert werden, die vor Inkrafttreten der Verfügung selbst
vorgenommen worden waren.17 Des weiteren wurden eigene, aus einem
Präsidenten und zwei Mitgliedern zusammengesetzte Säuberungskom-
missionen eingerichtet; sie sollten die Anzeigen prüfen und nur die Per-
sonen einem Säuberungsverfahren unterziehen, die sich in den Indu-
strieunternehmen der Fahrlässigkeit oder faschistischer Aktivitäten
schuldig gemacht bzw. aktiv mit der faschistischen Salò-Regierung zu-
sammenarbeitet hatten (Art. II DLL vom 27. Juli 1944).18 Eine Analyse
der Gesetze und Verfügungen der Alliierten Militärregierung zeigt also,
daß sie ein höheres Strafmaß ansetzte als die italienische Regierung.

3. Die Tendenz zur Abrechnung mit dem Faschismus, die sich un-
mittelbar nach der Erhebung vom April 1945 zeigte, richtete sich nicht
nur gegen die Beschäftigten, sondern auch gegen die Betriebsinhaber.
In Mailand beispielsweise hatte der soeben zum Präfekten ernannte
Sozialist Riccardo Lombardi bestimmt, eine größere Gruppe von Indu-
striellen zu verhaften, weil sie unter dem Faschismus ihr Glück gemacht
hatten; dabei ging es nicht nur um die Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ordnung, sondern auch darum, „den Forderungen aus dem Volk
gerecht zu werden, nämlich diejenigen bestraft zu sehen, die sich spon-
tan dem PFR angeschlossen“19 und auf diese Weise den Ruin des Landes
herbeigeführt hatten.

17 Vgl. Kopie der General Order Nr. 46: Epuration in private industry, gesendet
vom Regional legal office of the Legal division Lombardy Region, H. M. Dickie,
an die Legal sub commission, 8. Juni 1945, in: ACS, ACC, 10000/142/485, vol 1.

18 Art. IX der General Order, Nr. 46, ibid.
19 Brief des Mailänder Präfekten an Oberst Charles Poletti, Gouverneur der Al-

liierten Militärregierung für die Lombardei, 10. Juli 1945, in: ACS, Fondo CCLN
(Comitato centrale di liberazione nazionale), busta 2, fasc. 39.
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Zwischenzeitlich hatten die Wirtschaftskommissionen der Comi-
tati di Liberazione nazionale (CLN) die Betriebskommissare ernannt,
deren Aufgabe es sein sollte, die Nachforschungen durchzuführen und
die Ermittlungsverfahren gegen die belasteten Industriellen einzulei-
ten, darunter auch gegen Guido Donegani, den Präsidenten der Società
Montecatini, der im April 1945 verhaftet und im Juli desselben Jahres
nach Maßgabe der mit seiner Bewachung beauftragten Polizei wieder
auf freien Fuß gesetzt worden war.20 Um die Lage unter Kontrolle
zu halten, hatte das nationale Befreiungskomitee für die Lombardei
Säuberungskommissionen für den Wirtschaftssektor auf Provinzebene
eingerichtet; die Leitung der Betriebe, die vordem in der Hand von In-
dustriellen lag, die dem Regime verbunden waren, wurde nun einem
außerordentlichen Kommissar übertragen, der sowohl den Verwal-
tungsrat als auch die Gesellschafterversammlung ersetzte und die Ent-
lassung, die sofortige Entfernung aus dem Betrieb durch Zwangsrück-
tritt, die Suspendierung oder die einfache Ermahnung der Faschisten
verfügen konnte.

Mailand steht beispielhaft für die Entwicklung im Nachkriegsita-
lien: Obgleich es sich um die Industriestadt in der Republik von Salò mit
der größten Zahl an Fabriken und der höchsten Arbeiterkonzentration
handelte, verweisen die entsprechenden Daten zur Epuration nicht ge-
rade auf eine sehr strenge Behandlung der Faschisten. Nicht zufällig
ging es vor dem außerordentlichen Schwurgericht von Mailand in nur
29 % der Fälle um Industrielle, die angeklagt wurden, Partisanen oder
Juden denunziert, Informationen weitergereicht oder Spionage zugun-
sten der deutschen Truppen betrieben bzw. Listen von Arbeitern zur
Deportation nach Deutschland zusammengestellt zu haben. 5 % der Pro-
zesse galten der „Wirtschaftskollaboration“, die auch die Lieferung von
Maschinen und Industrieprodukten miteinschloß.21 Der größte Teil der
Freisprüche erging in den Jahren 1945–1946, in denen die Säuberungs-
maßnahmen zurückgingen und im Strafmaß abnahmen, bis schließlich
1946 durch Togliatti eine allgemeine Amnestie erfolgte. Nur sehr we-

20 Der Vorfall löste große Empörung aus, so daß der Präfekt Lombardi der – zum
Großteil aus ehemaligen Faschisten zusammengesetzten – Polizeibehörde aus-
drücklich vorwarf, sie habe Donegani entkommen lassen.

21 Vgl. R. Canosa , Le sanzioni contro il fascismo. Processi ed epurazioni a Mi-
lano negli anni 1945–47, Milano 1978, S. 17f.
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nige Todesurteile wurden vollstreckt, einige der zum Tode Verurteilten
wurden fast sofort wieder auf freien Fuß gesetzt, alle Regimebonzen
blieben unbehelligt – faktisch wurde die Epuration ein knappes Jahr
nach Schaffung der außerordentlichen Schwurgerichte eingestellt.

Zweifellos hatten die am 2. Mai 1945 erfolgte Machtübertragung
vom Comitato di Liberazione nazionale per l’Alta Italia (CLNAI) auf die
Alliierte Militärregierung sowie die Übernahme einer rein beratenden
Rolle der CLN die Möglichkeiten eingeschränkt, bei den Säuberungs-
maßnahmen radikale Wege zu beschreiten. Obgleich die Militärregie-
rung bei einigen Entscheidungen der CLN einen möglichen revolutio-
nären Umschlag befürchtete, scheint es nicht, daß die Alliierten ein
korrektes Säuberungsverfahren be- oder verhindert hätten. Gewiß trat
zuweilen ein politischer Radikalismus auf, der die Allierten beunru-
higte, so beispielsweise im Beschluß des Befreiungskomitees von Fab-
brico in der Provinz Reggio Emilia, alle Direktoren der Banca popolare
agricola commerciale zu entlassen und durch einen früheren außer-
ordentlichen Kommissar zu ersetzen.22

Die Säuberung der Wirtschaft scheiterte vielmehr an der inneren
Schwäche der CLN und ihrer lückenhaften peripheren Organisation,
ferner an den unterschiedlichen Positionen, Hindernissen und Kompro-
missen zwischen den gemäßigten politischen Kräften und den Links-
parteien. Die Christdemokraten und Liberalen innerhalb des CLNAI
neigten überdies dazu, jegliche Forderung nach einer radikalen Säube-
rung einzudämmen, während die Linksparteien (Kommunisten, Soziali-
sten und Vertreter der Aktionspartei) auf eine exemplarische Bestra-
fung in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft
drängten.

Im Oktober 1944 hatte das CLNAI eine Kommission für die Säube-
rung der Wirtschafts- und Finanzeliten unter dem Vorsitz des Christ-
demokraten Cesare Merzagora (ehemaliger Bankdirektor der Banca
commerciale italiana in Bulgarien und späterer Außenhandelsminister
in der zweiten Regierung De Gasperi) geschaffen. Diese Kommission
richtete bei der Säuberung der industriellen Führungskräfte der geho-
benen und mittleren Ebene nur wenig aus, weil sie den von den inner-

22 Vgl. Brief von Hauptmann Lee L. Ciros an Luigi Einaudi, 14. Mai 1945, in: ASBI,
Direttorio Einaudi, fasc. 1, sott. 1–2, nr corda 56.
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betrieblichen CLN bezeichneten Kommissaren die Befugnis nahm,
gegen die durch das Regime belasteten Industriellen vorzugehen. Tat-
sächlich hielt sich das Vorurteil, wonach die Betriebskomitees von
unverantwortlichen Personen geleitet würden, von blindwütigen Revo-
lutionären, Agitatoren und Schwärmern, die allein aus persönlichen
Ressentiments heraus handelten bzw. den Klassenkampf umsetzen
wollten. Neben den faschistischen Bonzen wollte die Arbeiterklasse
auch mit den unteren und mittleren industriellen Führungskräften ab-
rechnen, die durchweg autoritär aufgetreten waren. Auch wenn es sich
bei den autoritären Vorgesetzten nicht in jedem Fall um erklärte Faschi-
sten handelte, waren die Arbeiter grundsätzlich überzeugt, es gebe ein-
deutige Affinitäten zwischen der faschistischen Ideologie auf politi-
scher Ebene und dem extrem harten Regime der Produktionsprozesse
in der Fabrik. Mit anderen Worten: Der politische Feind war auch der
Klassenfeind für diejenigen, die gesehen hatten, wie der Faschismus
1919 als Reaktion der Landbesitzer auf die Gefahr einer Sozialisierung
des Landes während des biennio rosso (1919–1922) entstanden war.

Besondere Befürchtungen weckten gerade jene ländlichen Ge-
genden Norditaliens, wo sich die Partisanen nach Aussage Giuseppe Al-
bergantis verstärkt an die von den Brigadekommandos im Untergrund
erteilten Befehle hielten: Zu Raub, Mord und Diebstahl kam es hier ge-
genüber bekannten Industriellen, zu Erpressung und Gewaltakten, die
nicht selten die stillschweigende Unterstützung der örtlichen Bevöl-
kerung fanden.23 Betroffen waren ferner die kleineren und mittleren
Grundbesitzer, die Zwangsrequisitionen von Boden und landwirtschaft-
lichen Produkten entschädigunglos über sich ergehen lassen mußten,
während die kommunistische Partei auf dem Standpunkt stand, man
müsse die durch den Befreiungskrieg verursachten Schäden wiedergut-
machen und eine „Politik der Annäherung“24 an die genannten gesell-
schaftlichen Gruppierungen verfolgen.

23 Sitzungsprotokoll der Direktion Nord des Partito comunista italiano (PCI) vom
1. Juni 1945, in: Archivio della Fondazione Istituto Gramsci, Archivio del Par-
tito comunista italiano (A-PCI), pacco 13, busta 72, Sitzungsprotokolle der
Direktion Nord (1. Juni-11. Dezember 1945). Nach Alberganti waren allein in
Bologna noch 500 Gruppi di azione patriottica (GAP) aktiv.

24 Eindeutig spiegelte sich hierin der Wille wider, die Erklärung des CLNAI vom
September 1944 einzuhalten, wonach all das erstattet werden sollte, was die
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Auch wenn keine sicheren Schuldbeweise vorlagen, griff man
häufig auf den Tatbestand des Kollaborationsverbrechens zurück,
worin die persönliche Ablehnung der Arbeiter gegenüber ihren Vorge-
setzten zum Ausdruck kam, die zwar nicht ausdrücklich Faschisten ge-
wesen waren, die sich aber aufgrund ihrer autoritären Haltung und der
schnellen Androhung bzw. Anwendung von Disziplinarmaßnahmen bei
der Arbeiterschaft unbeliebt gemacht hatten.

Der bekannte genuesische Industrielle Carlo Pernigotti beispiels-
weise wurde am 9. Mai 1945 vor dem Sitz des Partisanenkommandos
der Squadre di azione patriottica (SAP) in Ovada (Alessandria) getötet,
wo er sein Verhältnis zum faschistischen Regime und einige Fragen be-
züglich seiner vermeintlichen Kollaboration mit der deutschen Wehr-
macht klären wollte. Für viele handelte es sich dabei um ein vorsätz-
liches Delikt mit dem Ziel, sich des Vermögens zu bemächtigen, das sich
in der Villa des Opfers in Ovada befand (Juwelen, Bilder, antike Möbel).
Bezüglich der Anklage, er habe dank der Unterstützung durch das fa-
schistische Regime (Pernigotti war 1933 Präsident der Congregazione
di carità von Campoligure, von 1926 bis 1933 politischer Sekretär in
Campoligure und Podestà von Masone, einem kleinen Ort in der Pro-
vinz Genua) Reichtümer anhäufen und Vorteile herausschlagen kön-
nen, erklärten die Familienangehörigen, der Betrieb sei mit dem Fami-
lienvermögen, das Pernigotti 1921 vom Vater geerbt hatte, und durch
seine „unermüdliche Arbeit, Intelligenz sowie händlerisches und indu-
strielles Geschick“25 errichtet worden. Überdies hatte Pernigotti seit
1917 zusammen mit dem Senator Attilio Bagnara die Weberei- und Spin-
nereianlagen im Stura-Tal geleitet.

Dementsprechend warfen die Familienangehörigen dem CLN von
Ovada vor, den Mord organisiert zu haben, um in den Besitz von Perni-
gottis Textilwerken zu gelangen und ihre Verwaltung einem außeror-
dentlichen Kommissar zu übertragen, während nach dem Testament
die Witwe das gesamte Vermögen hätte übernehmen sollen.

Streitkräfte der Befreiungsarmee für sich in Anspruch genommen hatten. Vgl.
die Verfügung des CLNAI, Sul mal tolto e sui danni di guerra, 14. September
1944, in: Documenti ufficiali del Comitato di liberazione nazionale per l’Alta Ita-
lia, S. 9.

25 Niederschrift der Ehefrau Carlo Pernigottis für das Ministero dell’Interno, in:
ACS, Carte Parri, busta 20, fasc. 106.
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Zweifellos konnten die Täter bei der Beseitigung Pernigottis – den
viele für einen militanten Faschisten hielten, auch wenn er sich ange-
sichts des bevorstehenden Endes des Regimes wohl ein Alibi verschaf-
fen wollte, indem er das Partisanenkrankenhaus der Divisione Langhe
in Santo Stefano Belbo finanziell unterstützte – auf eine feindselige Hal-
tung der örtlichen Bevölkerung gegenüber den Ermittlern, damit auf
deren stillschweigende Billigung der Tat zählen.

In derartigen Gewaltausbrüchen äußerte sich allerdings häufig
nur die Enttäuschung darüber, wie die Säuberung der Betriebsleitungen
und unter jenen Industriellen und Geschäftsleuten, die aus ihrer Hin-
wendung zum Faschismus erhebliche Profite gezogen hatten, vollzogen
wurde: Zahlreiche Urteile der Commissioni di giustizia wurden durch
wenige Monate später erfolgte Freisprüche unwirksam, während in an-
deren Fällen aufgrund fehlender Beweise nicht einmal ein Verfahren
eingeleitet werden konnte, wie der Fall des ehemaligen Direktors der
Siemenswerke in Italien, Rautenkranz, zeigt, dem vorgeworfen wurde,
die Salò-Regierung unterstützt zu haben. Nach einer an das Sekretariat
des Ministerpräsidenten Ferruccio Parri gerichteten Denkschrift war
sein Haus in der Provinz Novara – wie die Nachforschungen der Parti-
sanenformationen vom Mai-Juni 1945 belegen – Anlaufstelle für hohe
Wehrmachtsoffiziere und „der Unterschlupf, wo die Kommandanten
der SS die Massaker an den Juden und Partisanen am Lago maggiore or-
ganisiert hatten“ und wo „die gepeinigten Körper zahlreicher Israeliten,
Männer und Frauen, in Massengräbern“ verscharrt worden waren.26

4. Nur wenige Verantwortliche wurden Epurationsmaßnahmen
unterzogen, wie man am Fall der Direktion des Maschinenbau-Unter-
nehmens Breda sieht. Laut Anklage händigte sie den Deutschen die
Listen jener Beschäftigten aus, die zwischen Dezember und März 1943
Streiks und Unruhen organisiert hatten, und bewirkte damit ihre De-
portation nach Deutschland. Nach den Prozeßprotokollen hatten sie
auch die Nacht durchgearbeitet, um nur ja den Forderungen des deut-
schen Kommandos rechtzeitig nachzukommen. Nach der Befreiung
Mailands verlangte man also eine exemplarische Bestrafung. Am

26 Denkschrift über die Ereignisse der Monate Mai und Juni in der Villa del Ru-
scello di Baveno (Novara), in: ACS, Carte Parri, busta 20, fasc. 106.
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22. Mai 1945 kam als erster der Ingenieur Edoardo Bovone vor das au-
ßerordentliche Schwurgericht. Er war angeklagt, im August 1943 einen
Streik bei Breda unter Einsatz von Carabinieri-Einheiten und Panzern
zerschlagen zu haben; außerdem sollen fünf Arbeiter auf seine Veran-
lassung hin verhaftet worden sein, und er soll Listen von Arbeitern zur
Deportation nach Deutschland zusammengestellt haben. Bovone ver-
teidigte sich, er habe nur die weniger fähigen Arbeiter berücksichtigt,
dabei auf Befehl seiner Vorgesetzten gehandelt. Der Staatsanwalt ak-
zeptierte diese Rechtfertigungen, sah in den Anklagen bloß eine Art
Racheakt der sozialistisch und kommunistisch orientierten Arbeiter ge-
gen den Fabrikbesitzer und sprach sich für eine nur 15jährige Haft-
strafe aus.

Entgegen den Entscheidungen der Säuberungskommission des
Breda-Unternehmens, die eine sofortige, entschädigungslose Entlas-
sung aller an der Aufstellung der Listen beteiligten gehobenen Füh-
rungskräfte verfügt hatte, sprach das außerordentliche Schwurgericht
in Mailand den Ingenieur Luciano Dalle Ora im Juli 1945 aus Mangel an
Beweisen frei.27

Ähnlich lag der Fall des Direktors des ILVA-Unternehmens in
Bagnoli, Ferretti, der als Mitglied der faschistischen Partei seit 1923 vor
das Hochkommissariat in Neapel kam, weil er nicht die Deportation
von Arbeitskräften nach Deutschland verhindert hatte. Er wurde auf-
grund der Erklärungen von Domenico Palumbo, dem Inspektor des
regionalen Arbeitsamtes, freigesprochen; danach habe sich die Rekru-
tierung der für Deutschland bestimmten Arbeitskräfte auf einige we-
nige Elemente beschränkt und sei „wie in allen anderen Betrieben Nea-
pels vom Provinzialarbeitsamt auf schriftlichen Antrag der betroffenen
Arbeiter erfolgt“, während die Betriebsleitung „nur ein Vetorecht für die
Fälle besaß, in denen der Abzug einzelner den Ablauf der Arbeitspro-
zesse beeinträchtigt hätte.“28

27 Urteil des außerordentlichen Schwurgerichts in Mailand, 25. Juli 1945, Nr. 75,
in: Archivio di Stato di Milano (ASMI), Fondo Corte di Assise straordinaria di
Milano, sentenze. Das Rechtsverfahren endete dann vor dem römischen Revi-
sionsgericht im Juli 1946 mit einem vollkommenen Freispruch.

28 Brief Ferrettis an die neapolitanische Delegation des Alto commissariato per
l’epurazione vom 23. August 1945, in: ACS, Fondo IRI, segreteria, busta 93.
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Je höher man jedoch in der Hierarchie hinaufstieg, desto häufiger
zeigten sich selbst die antifaschistischen Parteien nachsichtig; so
wurde am 1. Dezember 1945 der Generaldirektor der Breda-Werke, Ar-
naldo Salamini, trotz schwerwiegender Verdachtsmomente wieder-
eingestellt. Und auch der Sozialist Emilio Sereni erinnerte an die Not-
wendigkeit, zum Wohl des Landes auch jene Fachleute, Verwalter und
Führungskräfte, die aufgrund ihrer tiefen Einbindung in das mit dem
Regime bei den Massen verhaßt waren, durch demokratische Umerzie-
hung wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Nicht illegale Racheakte,
sondern legale Säuberungsmaßnahmen sollten das Ziel sein.

Derartige Direktiven führten zwangsläufig zu Konflikten zwischen
den innerbetrieblichen Befreiungskomitees und den Säuberungskom-
missionen, wie sich am Fall des Eigentümers des Elektrounternehmens
Magneti Marelli, Bruno Quintavalle, zeigt. In einem im Werk zirkulieren-
den Rundschreiben vom 4. November 1945 wurde Quintavalle vor-
geworfen, er habe der Arbeiterschaft trotz der schlechten Arbeits-
bedingungen, die dort herrschten, keinerlei soziale Unterstützung
zugestanden; nach einem Bombenangriff auf Mailand, der auch die Fa-
brikanlagen in Mitleidenschaft gezogen hatte, habe er das gesamte Per-
sonal (Arbeiter und Angestellte) entlassen, ohne die schwerwiegenden
gesellschaftspolitischen Folgen dieser Maßnahme (Hunger und Depor-
tation nach Deutschland) zu bedenken und ohne das geringste mensch-
liche oder soziale Solidaritätsgefühl zu zeigen. Das Betriebskomitee
hielt demgegenüber eine Zusammenarbeit mit Quintavalle hinsichtlich
der „Erneuerung der Lizenzen zur Herstellung der amerikanischen
RCA“ und im Hinblick auf eine größere Unabhängigkeit von der F.I.M.M.
(Fabbrica Italiana Magneti Marelli), die „99,7 % des Aktienkapitals der
FIVRE“ besaß, für nützlich.29

Auch im Fall des früheren Generaldirektors der STET (Società to-
rinese per l’esercizio telefonico), Vittorio Patrizi, dem vorgeworfen
wurde, wiederholt faschistische Apologie betrieben zu haben, kam es

29 Vgl. den Brief des betrieblichen CLN an Quintavalle, 12. September 1945, in:
Archivio Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia (im Folgenden: INSMLI), Fondo CLNAI, serie periodo legale, busta 43,
fasc. 2.
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zu Auseinandersetzungen zwischen dem innerbetrieblichen Befreiungs-
komitee – das im übrigen nach dem Ende der Kommissariatsverwaltung
für eine Wiederaufnahme der Produktion und Öffnung zum Finanz-
markt eintrat – und den Vertretern der von der STET betriebenen Un-
ternehmen. Entgegen der Erklärungen des CLN des Mailänder Betriebs
Stipel (Società telefonica interregionale piemontese e lombarda),
wonach Patrizi mitgewirkt hatte, „die faschistischen Methoden und
Systeme beizubehalten […] und zu verteidigen“, zudem in der Fabrik
zum squadristischen Schwarzhemd die sciarpa littorio getragen hatte,
ergaben die Nachforschungen der STET, daß der Beschuldigte, obgleich
Mitglied des PNF seit 1924, keinerlei Amt in der Partei ausgeübt habe.
Ferner stieß man darauf, daß er aufgrund seiner Weigerung, eine anti-
jüdische Maßnahme durchzuführen, zum Verlassen der Gesellschaft
Italgas (Società italiana per il gas) gezwungen wurde. Außerdem habe
er sich widersetzt, als Reserveoffizier einen Eid auf die Salò-Republik
zu leisten: Nur wenige Personen hätten sich so verhalten, selbst inner-
halb des CLN gebe es gegenwärtig Elemente, die sich nicht geweigert
hätten.30

Hier also verteidigte das Befreiungskomitee den Beschuldigten
nicht nur, sondern forderte angesichts des heiklen Sachverhalts und
mit dem Ziel, zu einem ausgeglicheneren Urteil zu gelangen, zusätzli-
che Nachforschungen seitens der Provinzial- und Regionalkommission
für die Säuberungen ein. Das innerbetriebliche Befreiungskomitee
setzte sich in der Tat fast ausschließlich aus Personen zusammen, die
bei der STET gearbeitet hatten und ihre Stellung nun nutzen konnten,
sich aus persönlichen Beweggründen an Patrizi zu rächen. Das Verfah-
ren endete mit einem Freispruch, da die Beschuldigungen sich als
falsch erwiesen hatten; selbst die Giunta regionale del governo für
Piemont bestätigte die Beteiligung Patrizis am Widerstand, habe er
doch Fahrzeuge für den Material- und Waffentransport bereitgestellt,
Ausweise und Dokumente für die Mitglieder und Mitarbeiter des CLN
ausgegeben, Räumlichkeiten der Firma für die Geheimversammlungen
angeboten, politischen Häftlingen und ihren Familien geholfen, die

30 Rapporto del CLN aziendale della STET di Torino, 6 luglio 1945, in: ACS, Fondo
IRI, segreteria, busta 93.
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Nachrichten- und Spionagetätigkeit begünstigt sowie logistische Un-
terstützung geleistet.31

Nicht anders lag der Fall Giuseppe Bianchinis, des früheren Vize-
präsidenten der Mailänder Società Edison. Hatte die zuständige Säu-
berungskommission ihn unrechtmäßiger Regimeprofite bezichtigt, so
wies das innerbetriebliche Befreiungskomitee dessen Unschuld nach:
Bianchini habe sich offen gegen die Rassegesetze gestellt, indem er sich
geweigert habe, jüdisches Personal zu entlassen, außerdem habe er
eine aus einem anderen Betrieb aus rassischen Gründen entlassene
Führungskraft eingestellt. Ferner erreichte er für ungefähr 23 000 Ange-
stellte die Befreiung vom Wehr- und Arbeitsdienst, womit er ihre Ver-
schickung nach Deutschland als Zwangsarbeiter verhinderte. 1933
gehörte der Società Edison auch Ferruccio Parri an, der 1937 zum lei-
tenden Angestellten befördert und auch nach seiner Verhaftung wegen
antifaschistischer Tätigkeit und während seines Prozesses vor einem
Sondergericht nicht entlassen wurde. Auf Parris Festnahme folgte die
Verhaftung von vier Angestellten, von denen drei in Fossoli interniert
und nach Deutschland deportiert wurden.

Seine Aktivitäten waren dermaßen bekannt, daß die faschistische
Zeitung „Brigata nera“ einen Artikel unter dem Titel „Was geht bei Edi-
son vor?“ veröffentlichte. Nur dank einiger Beamter der Mailänder Poli-
zeibehörde entging die Società Edison, die man für einen Unterschlupf
für Konspirateure und Freunde Parris hielt, einem politischen Ermitt-
lungsverfahren. Bianchini hatte auch die Werkanlagen verteidigt, die
Partisanenformationen mit hohen Geldsummen (Hunderte Millionen
Lire) an den Mailänder CLN und an die Brigaden in den Valli dell’Ossola
in der Emilia Romagna unterstützt. Schließlich hatte er auch Kontakte
zum Hauptmann Paolo Merlini aufgenommen, der als Verbindungsoffi-
zier zum Oberkommando der Corpi volontari della Libertà (CVL) unter
Raffaele Cadorna fungierte.

Als Präsident der Mailänder Società Ferrovie Nord hatte sich
Bianchini schließlich geweigert, die Bestimmungen der Salò-Republik
umzusetzen; so entließ er beispielsweise nicht die Lokführer, die von

31 Vgl. den Bericht von Paolo Greco, Kommandant der Giunta regionale di go-
verno per il Piemonte, 16. Mai 1945, ibid.
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der Polizei als politisch aktive Antifaschisten erfaßt worden waren,
sondern ermöglichte ihnen sogar die Flucht.

5. Andernorts forderte das innerbetriebliche Befreiungskomitee
überdies die Beendigung der Kommissariatsverwaltung,32 für deren Ein-
führung sich die Nachkriegsregierungen nachhaltig eingesetzt hatten,
um die faschistischen Führungskräfte zu eliminieren, die Säuberungs-
maßnahmen sicherzustellen sowie die Beschlagnahme der Vermögen
und unrechtmäßigen Regimeprofite zu erleichtern; die Befreiungskomi-
tees sprachen sich nun für die Rückkehr der früheren Eigentümer aus,
die man für die Wiederaufnahme der Produktion und die Vertrauensbil-
dung bei den Banken für unentbehrlich hielt. Beispielhaft seien hier nur
die Mailänder Innocenti-Werke erwähnt, wo das innerbetriebliche Be-
freiungskomitee die Militärregierung am 28. August 1945 bedrängte, die
Kommissariatsverwaltung aufzuheben, oder die Acciaierie Lombarde
Falck, wo das Befreiungskomitee des Mailänder Werkes am 28. Februar
1946 wider besseres Wissen behauptete, der Eigentümer Enrico Falck
habe während des gesamten ventennio aktiv an den antifaschistischen
Bewegungen mitgewirkt.

Insgesamt also wurden die Säuberungen der Unternehmenslei-
tungen und Arbeiterschaft bis Ende 1945 mit energischer Ernsthaftig-

32 Zwei Gesetzesdekrete vom 19. Oktober 1944 (Nr. 420) und 26. April 1945
(Nr. 229) regeln die Kommissariatsverwaltung. Danach konnte der Ministerprä-
sident Kommissare und Vizekommissare für die Privatunternehmen ernennen,
die mit öffentlichen Dienstleistungen beauftragt waren oder ein Gewerbe von
allgemeinem Interesse ausübten, und für Firmen, für die der Staat im Falle von
Schwierigkeiten die Finanzierung garantierte. Die Regierung Bonomi ernannte
als einen der ersten Giulio Foligno zum außerordentlichen Kommissar für die
ILVA-Werke und Oscar Sinigaglia für das Unternehmen FINSIDER (Società Fi-
nanziaria Siderurgica S.p.A.), das die Aktienmehrheit der ILVA-Werke hielt. Mit
der Befreiung Norditaliens kam es zu Kompetenzstreitigkeiten, weil nach dem
Gesetzesdekret vom 31. Mai 1945, Nr. 364 (Konfiszierung der Regimeprofite),
das CLNAI und die lokalen und regionalen CLN berechtigt waren, Sonderkom-
missare für die Wirtschaftsführung von Betrieben, Instituten und Unternehmen
zu ernennen, denn sie übten vollgütige Regierungsfunktionen aus. Vgl. die No-
tiz des Ufficio studi e legislazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri an
das CLNAI und an die Präfekten vom 25. September 1945: Gestioni commissa-
riali e provvedimenti provvisori in relazione al ritorno delle province setten-
trionali all’amministrazione italiana, in: ACS, Carte Parri, busta 28, fasc. 159.
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keit durchgeführt; danach vermochten sich viele Eigentümer mit Unter-
stützung der innerbetrieblichen oder regionalen Befreiungskomitees
den Maßnahmen zu entziehen. So geschah es beispielsweise im Fall Vit-
torio Cinis, dem früheren außerordentlichen Kommissar und späteren
Präsidenten der Stahlwerke ILVA (von 1921 bis 1939), Senator ab 1934,
seit 1936 Generaldirektor der für 1942 geplanten Weltausstellung in
Rom (Esposizione universale di Roma – EUR), ab Februar 1943 Ver-
kehrsminister. In einem Schreiben vom 1. Dezember 1945 erklärte der
Kommissar für Finanz- und Bankwesen des Befreiungskomitees für die
Region Venetien, daß „Cini als einziger dem Diktator entgegengetreten
war, indem er vom ersten Tag seines Amtsantritts als Minister an eine
offene, mutige Oppositionshaltung einnahm.“33 Eine solche Entlastung
war zweifellos überzogen, hatte Cini seine Karriere doch ganz inner-
halb des faschistischen Regimes gemacht und sich zu keinem Zeitpunkt
Mussolini widersetzt, vielmehr seine Haltung erst dann geändert, als
sich die Aussichten Italiens zu verschlechtern begannen.

Im wesentlichen kamen unter den politischen Parteien der Wider-
standsbewegung, die im CLNAI vertreten waren, zwei Linien zum Tra-
gen: 1. Für einen Teil der radikalen antifaschistischen Parteien (vor
allem Kommunisten, Sozialisten und Aktionspartei) war die Kollabora-
tion gegeben bei Führung eines Unternehmens unter dem faschisti-
schen Regime, bei Ernennung zum Direktor durch den PNF, bei Huldi-
gung des Duce in öffentlichen Reden, endlich bei Aufrechterhaltung der
Produktion nach dem Juli/September 1943, die auf Kontakte zur Salò-
Republik und zu den deutschen Besatzern schließen ließ; 2. für die ge-
mäßigten Parteien war dadurch der Tatbestand der Kollaboration noch
nicht erfüllt, weil der Industrielle nur seinem Beruf unter den damali-
gen politischen Rahmenbedingungen nachgegangen sei.

Der Konflikt zwischen diesen beiden Linien zeigte sich in aller
Klarheit am Fall von Furio Cicogna, dem geschäftsführenden Verwal-
tungsratsmitglied der Textilwerke Chatillon, der 1961 Präsident des
Industriellenverbandes Confindustria wurde.

Die betriebliche Säuberungskommission hatte Cicogna am 20. Au-
gust 1945 beim CLNAI angezeigt, weil er 1932 der faschistischen Partei

33 Vgl. den Brief in: Archivio INSMLI, Fondo CLNAI, serie periodo legale, busta
56, fasc. 6.
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beitrat, als er bereits Geschäftsführer und Generaldirektor des Betrie-
bes war. Ein später Eintritt, gewiß, dem aber tief verwurzelte persön-
liche Überzeugungen zugrunde lagen, nahm er doch wenige Jahre spä-
ter aus Karrieregründen auch die Ernennung zum Mitglied des Nationa-
len Korporationsrates an. In der Anzeige wurden auch einige Reden an
seine Arbeiter und Angestellten wiedergegeben: In ihnen habe er den
Sieg des Faschismus gepriesen, die Notwendigkeit des Befreiungskrie-
ges und der Eroberung eines Imperiums hervorgehoben, die Wichtig-
keit der Autarkiepolitik für den Faschismus betont. Ferner habe er die
Beamten und Angestellten des Unternehmens zum Beitritt in die faschi-
stische Partei gezwungen und erlaubt, daß während des Krieges die Ar-
beiter, die sich der Einberufung widersetzten, bei den Carabinieri ange-
zeigt würden. Erst nach dem Prozeß von Verona (Prozeß gegen die
sechs Parteiführer, die am 25. Juli 1943 im faschistischen Großrat gegen
Mussolini gestimmt hatten) hätten Cicogna und andere Industrielle sich
klar gegen die Politik des Salò-Faschismus gewandt. Auf jeden Fall
habe er den Deutschen die gesamte Produktion überlassen und die ita-
lienischen Unternehmen beliefert, die für die Deutschen arbeiteten (am
Ende habe er sogar vielen deutschen Soldaten die Flucht ermöglicht, in-
dem er ihnen Zivilkleidung besorgte). Vor diesem Hintergrund sei es
klar, daß es sich bei der finanziellen Unterstützung der Partisanenbe-
wegung in den letzten Kriegstagen nur um ein „doppeltes Spiel“ gehan-
delt habe, um einen Versuch, seine früheren Verantwortlichkeiten als
faschistischer Parteiführer zu überdecken.34

Trotz der schwerwiegenden Anklagepunkte nahm das betrieb-
liche Befreiungskomitee am 16. November 1945 Abstand von der An-
zeige der Säuberungskommission; der Grund lag sehr wahrscheinlich
darin, daß man die persönliche Position zahlreicher Angestellter nicht
gefährden wollte, die von Maßnahmen gegen die Unternehmensleitung
möglicherweise mitbetroffen gewesen wären. Als Grund gab man an,
der Angeklagte habe zu keinem Zeitpunkt die Antifaschisten verfolgt.

34 Vgl. die Rekonstruktion des Falles Cicogna in: Canosa , Le sanzioni contro il
fascismo (wie Anm. 22) S. 79–84.
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„Es hat sich nicht erwiesen, daß Sie persönlich apologetische Reden
gehalten haben, während für die kurzen Sätze, mit denen die Vorstands-
berichte an die Versammlung der Chatillon für die Jahre 1936 und 1940
beginnen, der gesamte Vorstand und nicht nur Sie einstehen […]. Kein
Angestellter ist jemals aus politischen Gründen in seiner Position beein-
trächtigt worden, ja viele Antifaschisten sind eingestellt und befördert
worden […]; aus diesen Gründen hat die Kommission von strafenden
Säuberungsmaßnahmen abgesehen.“35

Gerade solche Haltungen begünstigten, daß die Bestimmungen „über
die Bestrafung der faschistischen Vergehen, die Säuberung der öffent-
lichen Verwaltung, die Konfiszierung der Regimeprofite zugunsten des
Staates (profits made under the fascist regime)“36 bei den Privatunter-
nehmen nicht zur Anwendung kamen, obgleich sie auch hier zum Aus-
schluß von ehemaligen faschistischen Elementen führen sollten. Unter
diese Elemente zählte man diejenigen, die „aktiv am politischen Leben
des Faschismus teilgenommen und durch Einflußnahme seitens der
Partei oder Parteiführer Ämter erhalten hatten oder befördert worden
waren“, sowie diejenigen, „die sich als faschistische Parteigänger er-
wiesen“ und die „aus unterschiedlichen Gründen die Qualifikation
eines sansepolcrista, eines Anhängers der ersten Stunde“ bzw. eines
„früheren Offiziers der MVSN (Milizia Volontaria per la sicurezza nazio-
nale) erhalten hatten.“37

Ferner verfügten die regionalen Säuberungskommissionen, daß
auch die Vermögen derjenigen beschlagnahmt werden sollten, die
„politische, administrative, gewerkschaftliche und korporative Ämter
bekleidet“ und die Partei für ihre wirtschaftlichen Zwecke genutzt hat-

35 Brief der Säuberungskommission im Unternehmen Chatillon an Furio Cicogna,
14. November 1945, in: Archivio INSMLI, Fondo CLNAI, serie periodo legale,
busta 53, fasc. 13.

36 Vgl. Applicazione nel campo delle aziende private del decreto legislativo luogo-
tenenziale per le sanzioni contro il fascismo, 27 luglio 1944, nr 159, in: Istituto
nazionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Torino
„Giorgio Agosti“ (im Folgenden: ISTORETO, Fondo Comitato di liberazione
nazionale regionale piemontese (im Folgenden: CLNRP), H 36. Vgl. auch ISTO-
RETO, Fondo CLNRP, C 56.

37 Ibid.



368 MICHELA PONZANI

QFIAB 91 (2011)

ten, darin eingeschlossen natürlich die Zugehörigkeit zu „militärischen
Formationen der Republik von Salò.“38

Grundsätzlich mußte dabei allerdings der Nachweis erbracht
werden, daß sich die Betroffenen „spontan an die Deutschen gewandt
und ihre Dienstleistungen und Produkte angeboten hatten“ und nicht
bloß „auf Befehl, durch Zwangsverpflichtung oder ähnliche Schritte
seitens der Besatzerbehörden“ handelten; dieser Umstand erlaubte vie-
len, „die Erfüllung des Tatbestands des Verrats, damit die Beschlag-
nahme ihrer Vermögen zu vermeiden.“39

Genau aufgrund dieser Gesetzesinterpretation entgingen Vittorio
Valletta, Giovanni Agnelli und Gian Carlo Camerana einer Verurteilung,
und zwar trotz der von der Regional- und Provinzialkommission für die
Säuberung in Turin formulierten Anklage, wonach sie „in ihrer Eigen-
schaft als höchste Spitzen der FIAT-Gruppe aktiv am politischen Leben
des Faschismus teilgenommen hatten, dabei öffentlich das Regierungs-
und Parteihandeln des faschistischen Regimes betrieben“ und „als of-
fensichtliche Folge ihres politischen Verhaltens mit enormen wirt-
schaftlichen Vorteilen große Vermögenszuwächse erzielten“.40

Im August 1945 legte Valletta dem vom antifaschistischen Juristen
Alessandro Galante Garrone geleiteten regionalen Befreiungskomitee
in Piemont zu seiner Entlastung zahlreiche Aussagen von Betriebsange-
hörigen vor, aus denen hervorging, daß er die Partisanenbewegung un-
terstützt und die Erschießung einiger Arbeiterpartisanen wegen Gueril-
la-Tätigkeit verhindert habe.41 Ein anderes, vom Betriebskomitee ver-

38 Für eine vollständige Liste der Kategorien von Kollaborateuren vgl. Epurazione
di uomini e sequestro di beni, in: l’Unità, 1. Mai 1945; cfr. auch die Listen der
italienischen Kriegsverbrecher in: ACS, Ministero dell’Interno (MI), Direzione
generale (DG), Pubblica sicurezza (PS), Divisione Servizio interno di Sicurezza
(SIS), (1944–1947), busta 23 e busta 24.

39 Ibid.
40 Beschluß der Commissione regionale e provinciale per l’epurazione di Torino,

18. März 1945, in: ISTORETO, Fondo CLNRP, H 36.
41 Vgl. dazu das Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Comitato di Libera-

zione nazionale per la regione Piemonte, 28. August 1945, in: ISTORETO,
Fondo CLNRP, H 36. Zahlreiche Zeugen erklärten, die Fabbrica italiana auto-
mobili Torino (FIAT) habe zu keinem Zeitpunkt besonders aggressive Waffen
für den Abessinienkrieg und den spanischen Bürgerkrieg produziert und Val-
letta habe die von Solaro befohlene Erschießung von 50 Geiseln verhindert.
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faßtes Dokument bezichtigte allerdings nicht nur Valletta, sondern die
gesamte FIAT-Direktion der Übergriffe, Schikane und Ausbeutung.

Valletta gelang es auf jeden Fall, zahlreiches Entlastungsmaterial
vorzulegen: So habe er die Produktion bestimmter Waffengattungen
abgebrochen, die den Deutschen genutzt hätten, habe Kontakte und
Informationsflüsse zu den alliierten Geheimdiensten und nationalen
Befreiungskomitees aufrechterhalten und die Freilassung vieler Gefan-
gener und Internierter (Soldaten, Zivilpersonen, Partisanen) erreicht.
Gegen den Vorwurf, er habe dem faschistischen Korporativismus
zugestimmt und die Bildung einer internen Miliz unter dem Namen
„18. November“ gefördert, führte er an, keinem Parteibonzen seien je-
mals betriebliche Führungsaufgaben übertragen worden, während spe-
zifische Instruktionen zum Schutz der von der Generaldirektion vertei-
digten und betreuten jüdischen Arbeiter ergangen seien und der Betrieb
aus den faschistischen Aggressionskriegen, beispielsweise dem Abessi-
nienkrieg, keinerlei Nutzen gezogen habe. Auch die interne Betriebs-
miliz sei geschaffen worden, weil die faschistische Partei ab 1935 den
Beitritt erzwungen habe.

6. Großes Erstaunen löste das Urteil der Sonderkammer des
römischen Schwurgerichts vom 17. Juli 1947 aus, mit dem der frühere
Finanzminister Alberto De Stefani aus Mangel an Beweisen freigespro-
chen wurde; bereits im Juli 1944 hatte ihn die Alliierte Militärregie-
rung von der universitären Lehrtätigkeit suspendiert,42 und vor der zu-
ständigen Säuberungskommission hatte er sich (nach Maßgabe des
Unterrichtsministers Guido De Ruggero) für seine Aktivitäten als Abge-
ordneter in der 26., 27. und 28. Legislaturperiode, als Finanzminister
(1922–1924) und als Mitglied des faschistischen Großrats verantworten
müssen. De Stefani trug ferner den Grad eines Ehrengefreiten der
MVSN mit der Auszeichnung squadrista antemarcia.

Ferner wurde hervorgehoben, Valletta habe der Partisanenbewegung in der
Stadt und der Organisation der SAP 30 Millionen als Darlehen überreicht.

42 Brief des Rektors der Universität Rom an Alberto De Stefani, 8. Juli 1944, in:
ASBI, Carte De Stefani, nr corda 68, fasc. 1, sott. 3.
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Die Anklagepunkte wogen schwer: Mitwirkung an der Aufhebung
der Verfassungsgarantien und Grundrechte; Beteiligung am Aufbau des
faschistischen Regimes als Regierungsmitglied und Parteiführer des
Faschismus, insbesondere aber als Finanzminister zwischen 1922 und
1925; Billigung aller auf die Errichtung eines totalitären Regimes zielen-
den Verfassungsänderungen des Faschistischen Großrats, dem er von
Anfang an angehörte; Stärkung des faschistischen Regimes als Abge-
ordneter und durch Propagandatätigkeit in Wort und Schrift; Organisa-
tion und Leitung der faschistischen Aktion zur Besetzung Trients und
Bozens im September 1922.

Der Angeklagte verfaßte eine Denkschrift zu seiner Verteidigung,
worin er betonte, er habe „seine akademischen Grade ausschließlich
aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen und unabhängig von
jeglichem Druck oder von Machenschaften seitens der Partei erwor-
ben“, als Finanzminister eine „im wesentlichen fachliche“ Funktion
„in vollster Unabhängigkeit und im Allgemeininteresse des Landes“
ausgeübt und dabei einen ausgeglichenen Haushalt geschaffen. Ferner
sei auch die Anklage hinfällig, er habe an der Zerstörung der verfas-
sungsmäßig garantierten Grund- und Freiheitsrechte mitgewirkt, denn
nach der Rede vom 3. Januar 1925 sei er vom Amt des Finanzministers
zurückgetreten, „weil er den neuen Direktiven der Regierung nicht fol-
gen und die spezifischen Verantwortlichkeiten dafür nicht mittragen
wollte.“43 Damit war allerdings noch nicht gesagt, daß der Angeklagte
nicht die Werte der faschistischen Bewegung teilte und mit fester Über-
zeugung hinter ihnen stand. In einem Brief an Mussolini vom 5. Januar
1925, worin er den Rücktritt vom Regierungsamt erklärte, forderte er
die Rückkehr zu den Idealen ein, welche die faschistische Bewegung
seit 1919 geleitet hatten, zu den Ordnungsvorstellungen bezüglich der
italienischen Gesellschaft, zum Ziel der Aufhebung aller sozialen und
Wirtschaftskonflikte, die das monarchisch-parlamentarische System
und die Autorität des Staates zu untergraben drohten.

43 Appell gegen die Entscheidung der Säuberungskommission von Pietro De Ste-
fani, 29. Dezember 1944, in: ASBI, Carte De Stefani, nr corda 68, fasc. 3.
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„Auf der Grundlage einer tief gereiften Überzeugung denke ich, daß
der Faschismus sich frei von jeglicher Regierungsverantwortung im
freien politischen Wettbewerb erneut bewähren muß. Dergestalt wird
die Kraft des Faschismus und seine Fähigkeit zum Kommando wachsen.
Das begonnene Werk wird nach dem Willen des italienischen Volkes
fortgesetzt werden.“44

Zweifellos fand De Stefani Unterstützung auf höchster politischer
Ebene, und gewiß begünstigte seinen Freispruch auch jener von einem
„Elitebürgertum“ getragene Komplex von Werten, ethischen Vorstellun-
gen und kulturellen Orientierungen, der in der Nachkriegszeit von zahl-
reichen politischen Exponenten des Antifaschismus geteilt wurde. Der
Verteidigung fiel es nicht schwer, seine intellektuelle Unabhängigkeit
und seinen Gerechtigkeitssinn, sein Pflichtgefühl und seine Vaterlands-
liebe aufzuzeigen; seine umfassende Bildung und wissenschaftliche Se-
riösität offenbarten sich vor allem in seiner akademischen Karriere als
Universitätsprofessor (im Januar 1921 hatte er sich für eine Professur
in Politischer Ökonomie qualifiziert, wobei die Prüfungskommission
sich aus so bedeutenden Ökonomen wie Einaudi, Barone, Mortara und
Jannaccone zusammensetzte, und berufen wurde er 1925 von Salandra,
Orlando und Umberto Ricci, von denen keiner Mitglied des PNF war, an
die Fakultät für Politische Wissenschaften der Universität Rom). Man
schätzte ihn als unabhängigen Lehrer, der seine Position zu keinem
Zeitpunkt ausgenutzt habe, um politische Propaganda zugunsten des fa-
schistischen Regimes zu betreiben, würdigte ferner sein Ansehen in
den internationalen Finanzkreisen und seine freundschaftlichen Bezie-
hungen zu wichtigen Exponenten des Finanzwesens und hob hervor,
daß er seine akademische Tätigkeit an den ethischen Prinzipien des
Freidenkertums, der Gerechtigkeit, Ernsthaftigkeit und Unabhängig-
keit im Urteil ausgerichtet habe. Zwar habe sich De Stefani im März
1921 der faschistischen Bewegung angeschlossen, doch viele politische
Gegner hätten ihm in seiner Tätigkeit als Parlamentsabgeordneten Ach-
tung und Vertrauen entgegengebracht (Luigi Einaudi hatte betont, die
Wähler hätten eine gute Wahl getroffen), und zwar schon deshalb, weil
er in seinen Reden kein einziges Mal zum Ungehorsam oder zu Gewalt-

44 Brief von De Stefani an Benito Mussolini, 5. Januar 1925, in: ASBI, Carte De Ste-
fani, nr corda 68, fasc. 1, sott. 5.
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aktionen aufgerufen, sondern durchweg die Einhaltung der Gesetze
eingefordert habe. Als Finanzminister vom 30. Oktober 1922 bis zum
10. Juli 1925 habe er den Staatshaushalt ausgeglichen und den öffent-
lichen Schuldenberg abgetragen; als Mitglied des faschistischen Groß-
rats habe er über die Finanzpolitik gewacht und sei für das friedliche
Zusammenleben der Völker eingetreten. 1938 habe er versucht, die
Lage der verfolgten Juden zu lindern.

Erwähnt wurde nicht, daß er 1921 den Schwarzhemden angehörte
und squadristische Aktionen in Südtirol gegen die deutsche Invasion
von 1922 leitete. De Stefani gelang es sogar nachzuweisen, er sei vom
Salò-Regime verfolgt worden; tatsächlich hatte ihn das Erziehungs-
ministerium im Januar 1944 von der Lehre suspendiert, und anschlie-
ßend war er vom Sondergericht in Verona als einer der „Verräter“, die
am 25. Juli 1943 im faschistischen Großrat gegen Mussolini gestimmt
hatten, zum Tode verurteilt worden.45

Aus den Prozeßakten ergeben sich jedoch weitere Anklagepunkte.
Der Kommissar der Accademia dei Lincei warf De Stefani vor, er habe in
einer Rede vom 13. März 1939 vor der Accademia d’Italia dazu aufgefor-
dert, dem Duce und dem Regime mit allen Kräften zu dienen. Außerdem
hatte er für die leggi fascistissime gestimmt, mit denen alle staatsbür-
gerlichen und politischen Rechte aufgehoben wurden, hatte ferner die
Abschaffung der Arbeitskammern und die Einrichtung der Camera dei
fasci e delle corporazioni gutgeheißen. Die zentrale Säuberungskommis-
sion stellte allerdings am 18. April 1945 das Verfahren gegen De Stefani
ein, so daß ihm eine Entlassungsabfindung zustand. Mit dem Urteil vom
17. Juli 1947 konstatierte das römische Sonderschwurgericht überdies,
daß De Stefani keinerlei „Regimeprofite“ gemacht habe, seine „nicht ge-

45 Nach der Befreiung Roms hatte die Alliierte Militärregierung De Stefani vom
Lehrstuhl entfernt und am 21. Dezember 1944 einem Säuberungsverfahren
unterworfen. Da jedoch per Gesetzesdekret vom 5. Oktober 1945 die Rechts-
wirksamkeit der durch die faschistische Regierung getroffenen Maßnahmen,
damit auch der in diese Zeit fallenden Ernennungen, Beförderungen und Ent-
lassungen der Staatsbediensteten aufgehoben wurde, konnte De Stefani die
Zahlung aller seit Januar 1944 ausstehenden Gehälter einfordern; vgl. den Brief
des Rektors der römischen Universität, Giuseppe Caronia, an Alberto De Ste-
fani und an den Präses der Fakultät für Politische Wissenschaften, 22. August
1945, in: ASBI, Carte De Stefani, nr corda 68, fasc. 1, busta 3.
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rade üppigen Einkünfte … ausschließlich aus seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit und seiner ehrlichen, wertvollen Arbeit stammten.“46

Dergestalt gelangte De Stefani wieder in den Besitz all seiner vom
Staat konfiszierten Vermögen, zumal die Verteidigung geschickt nach-
zuweisen vermochte, daß sein gesamtes Eigentum sich aus der Erb-
schaftsmasse seiner Familie herleitete und nicht aus Gunsterweisen
des faschistischen Regimes erwachsen war. „Er entstammt einer alten,
ehrenwerten Familie, die in solidem Wohlstand lebte“, schrieb der
Rechtsanwalt Giulio Faccini; De Stefanis Großvater väterlicherseits
habe in Verona zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Großhandel für
Kolonial-, Chemie- und Medizinalwaren gegründet, sein Vater sei ein be-
rühmter, geschätzter Jurist gewesen, seine Mutter „komme aus einer
reichen Industriellen- und Grundbesitzerfamilie, die hochwertige Län-
dereien und Immobilien ihr eigen nennt.“47

Die politische Betätigung De Stefanis als Minister des faschisti-
schen Regimes wurde also fein säuberlich von seinen Fachkompe-
tenzen und seinem Beruf als Ökonom getrennt. Mit anderen Worten:
Sowohl vor dem Hintergrund seiner akademisch-wissenschaftlichen
Position im Universitätsbereich (die erfolgreich absolvierten Auswahl-
verfahren und die Lehre an den Universitäten Padua und Ferrara
seit den 20er Jahren), als auch in Erwägung seiner parlamentarischen
Abgeordnetentätigkeit und Arbeit als Finanzminister sah der Gerichts-
hof in seiner Verwicklung in den Faschismus kein Indiz dafür, daß von
De Stefani eine Gefahr für die zukünftige Demokratie ausgehe.

„Zweifellos – räumte das Gericht ein – stellte De Stefani eines der weni-
gen Talente des faschistischen Regimes dar; […] es wäre eine große Un-
gerechtigkeit, dies zu verkennen und ihn für Taten verantwortlich zu

46 Urteil der Corte di Assise speciale di Roma, 17. Juli 1947, in: Archivio di Stato di
Roma, Corte d’Appello-Corte d’Assise speciale di Roma, sentenze.

47 Text des von den Rechtsanwälten Giulio Faccini, Umberto Presti, Guido Mene-
gazzi und Mario Zamboni unterzeichneten Notariatsaktes vom 10. Juli 1947, in:
ASBI, Carte De Stefani, nr corda, 68, fasc. 1, sott. 6. Der Besitz De Stefanis kam
aus der mütterlichen und väterlichen Linie: Eine Wohnung in der Via Dandolo
in Rom, eine weitere, die er als Mitgift für seine Tochter für 200 000 Lire gekauft
hatte, ein Einzelhaus im Corso Trieste, das mit einer Hypothek von 330 000 Lire
beim Credito fondiario belastet war, ein landwirtschaftliches Gut von 30
Hektar in der Nähe von Civitavecchia.
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machen, die er nicht begangen hat, nur weil er bis zum Fall des Faschis-
mus der Ideologie dieses Regimes verhaftet blieb. Es sei wiederholt, daß
seine Arbeit für das Vaterland äußerst nutzbringend war und ihm die
Wertschätzung und Achtung seiner politischen Gegner einbrachte […]
So bleibt nur, ihn für unschuldig zu erklären, […] ihn sowohl in den ru-
higen Hafen seiner Familie zurückzuführen, deren edle Traditionen er
zu bewahren wußte, als auch an Italien zurückzugeben, das in der Phase
des Wiederaufbaus unbedingt Männer seiner moralischen und intellek-
tuellen Statur bedarf.“48

De Stefani wurde also von allen Anklagen des Kollaborationismus frei-
gesprochen und durfte seine Lehre an der Universität Rom wiederauf-
nehmen. Bemerkenswert ist auf jeden Fall die Solidarität, die ihm seine
Universitätskollegen erwiesen. Am 18. Januar 1949 übertrug ihm der
Fakultätsrat für Politische Wissenschaften auf Antrag des Fakultätsprä-
sidenten Filippo Vassalli den Lehrstuhl für Politische Ökonomie und Fi-
nanzen; man bedauerte dabei, ihm nicht den Lehrstuhl für Kolonialwirt-
schaft, den er für lange Jahre innehatte, zurückgeben zu können, ver-
fügte aber die sofortige Zahlung aller noch ausstehenden Bezüge.49

Zur Entlastung De Stefanis bemerkten auch einige Antifaschisten,
daß er nur deshalb in der faschistischen Partei geblieben sei, um mäßi-
gend auf die aggressive Politik des Regimes einzuwirken, wobei er als
Finanzminister zur Sanierung des Haushalts beigetragen, die öffent-
liche Schuldenlast reduziert sowie im September 1928 Projekte zur Ur-
barmachung und Zweckumwandlung von landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen entwickelt habe.50

In den Jahren 1946 und 1947 kam es zu weiteren wichtigen Urtei-
len gegen faschistische Parteibonzen. Erinnert sei hier an den Prozeß

48 Ibid.
49 Tagesordnungspunkt der Sitzung des Fakultätsrats für Politische Wissenschaf-

ten, 15. Juni 1948, in: ASBI, Carte De Stefani, nr corda 68, fasc. 1, busta 3. Fi-
lippo Vassalli schrieb am 5. November 1949: „[…] der Rat hat mir den angeneh-
men Auftrag erteilt, Ihnen den Dank der Fakultät für die wertvollen Dienste
auszudrücken, die Sie für lange Jahre zunächst am Lehrstuhl für Banktechnik,
dann für Kolonialwirtschaft geleistet haben“; Brief von Filippo Vassalli an Al-
berto De Stefani, 5. November 1949, ibid.

50 Brief von Silvestra Tea Sesini an den Rechtsanwalt De Stefanis, 26. Juli 1946,
ASBI, Carte De Stefani, nr corda 68, fasc. 2.
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gegen den früheren Finanzminister (1925–1928) und Mitglied des fa-
schistischen Großrats Giuseppe Volpi vor dem römischen Berufungsge-
richt. Volpi wurde vom Tatbestand des Kollaborationsverbrechens frei-
gesprochen, da er in den Tagen der Ermordung Matteottis und während
des Staatsstreiches vom 3. Januar 1925 nicht in Italien gewesen sei
und deshalb nicht an der Konsolidierung des Regimes habe mitwirken
können. Keinerlei Gewicht besaß für die Richter der Umstand, daß er
einige Tage später, d.h. am 5. Januar 1925, das Ministerium für öffent-
liche Arbeiten übernommen, am 12. Januar vor der Abgeordnetenkam-
mer den Eid abgelegt, schließlich für die leggi fascistissime gestimmt
hatte, welche die Diktatur Mussolinis begründeten.

RIASSUNTO

A seguito della Liberazione, i tribunali popolari nominati dal CLNAI
pronunciarono centinaia di sentenze di morte contro dirigenti e amministra-
tori di imprese pubbliche e private, sostenitori della RSI e del Partito fascista,
accusati di collaborazionismo coi tedeschi. L’istituzione delle Corti straordina-
rie d’Assise, nell’aprile 1945, ridimensionò, tuttavia, queste pratiche punitive:
caddero così molte accuse per appropriazione indebita, illeciti arricchimenti
patrimoniali 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
Camerana), ma anche sul lavoro svolto dalle commissioni d’epurazione azien-
dali 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, in seguito
presidente della Banca d’Italia; Agostino Rocca, direttore della Dalmine S.p.A.,
capo dell’Ansaldo e dirigente della FINSIDER; 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
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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
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 Came-
rana) for illegitimate profits. It also examines the less spectacular work of the
internal purge commissions within private firms, for example Magneti Marelli.
Furthermore it reconstructs the legal vicissitudes of important managers of
the State-owned banks and industries: Donato Menichella, executive general
of the State-holding IRI, later president 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.




