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MISZELLE

GRUNDZÜGE UND ZIELE DER JUDENGESETZGEBUNG
IM FASCHISTISCHEN ITALIEN 1938Ð1943*

von

MICHELE SARFATTI

1. Der große deutsch-amerikanische Historiker George Mosse schrieb
1978: „Im Oktober 1938 hatte Mussolini seine Rassegesetze verkündet: Nach
ihnen waren Mischehen verboten, die Juden von Militärdienst und großem
Landbesitz ausgeschlossen. Aber Mussolini nahm von diesem Gesetz sofort
alle Juden aus, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen oder in der Faschisti-
schen Bewegung mitgemacht hatten. Überdies prägte er das Schlagwort: ,Dis-
kriminierung und keine Verfolgung.‘ [. . .] Mussolini war kein Rassist.“1

Dieses Urteil ist falsch. Mosse selbst hat es in seinen letzten Lebensjah-
ren modifiziert: „By 1936 Mussolini had embraced racism. [. . .] We shall never
know whether Mussolini himself became a convinced racist, but he did in-

crease the severity in the draft of the racial laws which had been submitted to
him. [. . .] Mussolini may have embraced racism out of opportunism [. . .], or to
give fascism a clearly defined enemy [. . .], to give a new cause to a young
generation“.2 Mosse selbst hat auch auf die Ursache seines Irrtums hingewie-
sen und auf die Motive, die ihn zu einer Korrektur seiner Ansicht veranlaßten.
Er erklärte 1997: „Bezüglich Antisemitismus und Rassismus stimme ich mit
De Felice schon deshalb nicht ganz überein, weil zwischenzeitlich neues Mate-
rial über Mussolini ans Tageslicht gekommen ist. Angesichts der Rassenge-

* Vortrag, gehalten auf der internationalen Tagung „The Jews of Italy under
Fascist and Nazi Rule, 1922Ð1945“, Yeshiva University, New York City,
6.Ð8. Oktober 2002; Übersetzung von G. Kuck.

1 G. L. Mosse, Rassismus. Ein Krankheitssymptom in der europäischen Ge-
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Königstein/Ts. 1978, S. 183.

2 G. L. Mosse, The fascist revolution. Toward a general theory of fascism, New
York 1999, S. 36, kursive Hervorhebungen von mir.

QFIAB 83 (2003)



437JUDENGESETZGEBUNG

setze zeigte sich der Diktator begeistert, nicht skeptisch.“3 Tatsächlich bestand
Mosses Irrtum von 1978 darin, daß er sich von den Ergebnissen leiten ließ,
die der große italienische Historiker Renzo De Felice 1961 veröffentlicht hatte.

Die zu diskutierende Frage betrifft einen Aspekt der faschistischen Ju-
dengesetzgebung, der unter dem italienischen Begriff der discriminazione

bekannt ist. Im antisemitischen Sprachgebrauch der Faschisten handelte es
sich bei einem ebreo discriminato um einen vor den anderen bevorzugten
Juden. In diesem Sinne „diskriminiert“ werden konnten die Juden, die sich
soldatische, politische, nationale „Verdienste“ erworben hatten. Wie die am
6. Oktober 1938 vom Gran Consiglio del Fascismo verabschiedete Dichiara-

zione sulla razza bestimmte, sollten diese Juden mit Ausnahme der Schulleh-
rer nicht verfolgt werden. Mosse ging 1978 davon aus, daß die „Diskriminie-
rung“ die betroffenen Juden vollständig von der Verfolgung ausgenommen
habe. Mussolini habe sich also nur gegen einen Teil der Juden gewandt, dem-
nach sei er kein Rassist gewesen. Und in der Tat läßt sich eine derartige
Politik nicht als rassistisch bezeichnen.

Nach De Felice ist die Dichiarazione vollständig in die anschließende
Judengesetzgebung eingegangen.4 Wenn er an anderer Stelle kommentiert:
„Zweifellos spiegeln sich im bekannten Schlagwort ,Diskriminierung und
keine Verfolgung‘ die wahren Absichten Mussolinis wider“,5 wollte er damit
noch einmal hervorheben, daß der nicht-rassistische Ansatz der Erklärung
beibehalten worden ist.

Doch die faschistischen Gesetze vom November und Dezember 1938
bestimmten, daß auch die „diskriminierten“ Juden von allen öffentlichen Äm-
tern, vom Wehrdienst, vom Partito Nazionale Fascista, von der Bankverwal-
tung usw. ausgeschlossen werden sollten. Nur von einigen wenigen Verfol-
gungsmaßnahmen wurden sie ausgenommen, so daß die faschistische Juden-
gesetzgebung tatsächlich eine rassistische Linie vertrat. Hier liegt der Grund
für De Felices Irrtum, den Mosse 1978 naiv wiederholt und erst zwanzig Jahre
später korrigiert hat.

2. Der antijüdische Rassismus kennt seinerseits verschiedene Orientie-
rungen. Welche Variante hat der italienische Faschismus gewählt? In Italien
wird diskutiert, ob die Rassengesetzgebung eine „biologische“ oder „spiri-

3 Interview von A. Altichieri mit G. Mosse, „Corriere della Sera“, 20. November
1997.

4 R. De Fel ice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1961, S. 350,
393, 401 [4. it. Aufl. 1988, S. 307, 344, 351].

5 Ebd., S. 296 [S. 256]. Vgl. auch M. Sarfatt i , Le leggi antiebraiche spiegate
agli italiani di oggi, Torino 2002, S. 51 f.
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tuelle“ Grundlage besessen, d.h. ob sie blutsmäßige oder nicht-materielle Kri-
terien angewandt habe. Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir die Teile
der Gesetzgebung heranziehen, die den betroffenen Personenkreis festlegten,
die bestimmten, wer ihre Opfer waren.6 Tatsächlich richtete sich die Judenge-
setzgebung in Italien nicht nur gegen die antifaschistischen bzw. nicht-faschi-
stischen Juden oder gegen die Mitglieder einer jüdischen Gemeinde, sondern
gegen alle Personen, die unter die Definition der „jüdischen Rasse“ fielen.
Und das war nach dem Gesetz der Fall, wenn beide Elternteile einer Person Ð
mochte diese selbst sich auch zur christlichen Religion bekennen Ð der „jüdi-
schen Rasse“ angehörten.

Wie immer auch sich ein Individuum in religiöser oder kultureller Hin-
sicht entschied, es konnte nicht rückgängig machen, was es automatisch von
den Eltern erhalten hatte. Das ist zweifelsohne ein „biologischer Rassismus“
und kein „spiritueller Rassismus“. Und wenn einige Kommentatoren diesem
„biologischen“ Ansatz einen „spirituellen“ Anstrich verliehen haben, so war
davon nur das äußere Erscheinungsbild des faschistischen Rassismus, nicht
aber sein Wesenskern betroffen. Die Festlegung der „Rasse“ der Eltern er-
folgte auf der Basis der „Rasse“ ihrer Eltern, und so ging es zurück in der
Ahnenreihe, bis schließlich die Geburtsregister fehlten und eine Person jüdi-
schen Glaubens automatisch der „jüdischen Rasse“ zugeordnet wurde. Das ist
zwar eine unwissenschaftliche Vorgehensweise, aber der Rassismus ist nun
einmal unwissenschaftlich. Bei „rassischen Mischehen“ wurde die „Rasse“ der
Kinder je nach ihren konkreten Lebensentscheidungen bestimmt, d.h. ob sie
getauft waren oder einer jüdischen Gemeinde angehörten, ob sie mit einem
Partner „jüdischer Rasse“ oder „arischer Rasse“ verheiratet waren, usw. Auch
das ist unwissenschaftlich. Nach diesen Kriterien gehörten zur „jüdischen
Rasse“ alle diejenigen, die drei Großeltern „jüdischer Rasse“ hatten, eine kon-
sistente Minderheit derjenigen mit zwei Großeltern „jüdischer Rasse“, eine
sehr kleine Minderheit derjenigen mit einem Großelternteil „jüdischer Rasse“.
Das „biologische“ Prinzip galt auch für alle Personen jüdischen Glaubens,
deren Eltern „Arier“ waren: sie wurden auf jeden Fall der „arischen Rasse“
zugeordnet.

3. Welcher Platz gebührt der italienischen Judengesetzgebung im euro-
päischen Kontext? Auf diese Frage kann man nicht allgemein antworten, weil

6 Zur antijüdischen Gesetzgebung in Italien vgl. M. Sarfatt i , Gli ebrei nell’Ita-
lia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino 2000; ders., Documenti
della legislazione antiebraica. I testi delle leggi, in: ders. (Hg.), 1938 le leggi
contro gli ebrei, Sonderheft von „La rassegna mensile di Israel“, Bd. 54,
N. 1Ð2 (JanuarÐAugust 1988) S. 49Ð167.
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zwischen den beiden Phasen vor und nach Beginn des 2. Weltkriegs unter-
schieden werden muß, und weil sowohl die Merkmale als auch der zeitliche
Ablauf der zweiten Phase von Land zu Land sehr verschieden ausfielen. Für
die Zeit zwischen Januar 1933 und August 1939 gründete sich nur die Judenge-
setzgebung des Nationalsozialismus und des Faschismus auf einen „biologi-
schen Rassismus“, denn die zwischen 1938Ð1939 verabschiedeten rumäni-
schen, ungarischen und slowakischen Gesetze berücksichtigten auch die ur-
sprüngliche Staatsbürgerschaft der Juden oder das Taufdatum der einer rein
jüdischen Familie entstammenden Kinder.7 Damit wird die Annahme wider-
legt, ein Land sei um so eher bereit gewesen, den deutschen „biologischen
Rassismus“ zu übernehmen, je schwächer es war. Hingegen tritt um so deutli-
cher hervor, daß 1938 mit Italien ein starker selbständiger Staat den national-
sozialistischen Weg eingeschlagen hat.

Nationalsozialismus und Faschismus unterscheiden sich also nicht so
sehr durch die „rassenbiologische“ Basis der Judengesetzgebung, sondern
durch die Chronologie ihrer Umsetzung und durch den Grad physischer Ge-
waltanwendung, die dabei auftrat. Bei einem Vergleich der zwischen 1933 und
1945 in den einzelnen Ländern verabschiedeten Judengesetzgebung entdek-
ken wir zahlreiche, wenn auch zuweilen geringfügige Unterschiede, die sehr
interessante Überlegungen erlauben. Schauen wir uns beispielsweise die Ein-
führung des „rassenbiologischen“ Kriteriums an (zwei Elternteile „jüdischer
Rasse“ zeugen automatisch ein Kind „jüdischer Rasse“). In fast allen Ländern
(darin in gewisser Weise selbst das nationalsozialistische Deutschland einge-
schlossen) kam es erst in einer zweiten Gruppe von Judengesetzen zum Tra-
gen, nur in Italien ausdrücklich schon in der ersten Gruppe. Gleichzeitig wur-
den in allen Ländern außer in Vichy-Frankreich „gemischtrassige“ Eheschlie-
ßungen verboten. Aus diesen beiden Beobachtungen resultiert, daß Mussolini
eine radikale Linie vertrat und u.a. aus völlig freien Stücken einen Konflikt
mit dem Heiligen Stuhl riskierte.

Die antijüdische Radikalität des Faschismus im Jahr 1938 ergibt sich
auch aus einem detaillierten Vergleich zwischen dem deutschen und dem ita-
lienischen Gesetzgebungswerk. Insgesamt waren die deutschen Gesetze zwei-
fellos sehr viel stärker auf Verfolgung ausgerichtet. Interessant aber ist, daß
Mussolinis Gesetzgebung 1938 Hitler in einigen Bereichen vorauseilte, so
beim generellen Verbot des Besuchs öffentlicher Schulen, bei der Ausweisung
jüdischer Ausländer und bei der gesetzlichen Beschränkung des Eigentums

7 Zum Vergleich der Judengesetzgebung in Europa vgl. R. Broggini/A. Ca-
pel l i (Hg.), Antisemitismo in Europa negli anni Trenta. Legislazioni a con-
fronto, Milano 2001.
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an Unternehmen und Immobilien. Der italienische Faschismus handelte also
durchaus selbständig.

Die Anwendung physischer Gewalt erreichte im faschistischen Antise-
mitismus zwar zu keinem Zeitpunkt das Ausmaß wie im nationalsozialisti-
schen Antisemitismus, aber ein Vergleich zwischen den beiden Regimen darf
sich nicht auf diesen Gewaltaspekt beschränken. In der zweiten Hälfte der
1920er Jahre nämlich hatte sich Mussolini für den Aufbau eines Herrschaftssy-
stems entschieden, das auf strenger Überwachung, schnellen staatlichen Re-
pressionsmaßnahmen und Förderung des Konsenses in der Bevölkerung be-
ruhte, während die Anwendung „physischer Gewalt“ soweit als möglich einge-
schränkt wurde. Während Hitler die Lager in Dachau einrichtete, schickte
Mussolini seine Gegner nach Eboli.8 Die nur schwach ausgeprägte faschisti-
sche Gewalt gegen die Juden zwischen 1938 und 1943 stimmte mit dieser
allgemeinen Linie überein. Die Verwüstungen der Synagogen in Ferrara, Triest
und Split in den Jahren 1941Ð42 erweisen sich vor diesem Hintergrund als
besonders gravierend.9

4. Welchen Stellenwert hatte die faschistische Judenverfolgung von
1938? Obgleich sie den rassistischen Maßnahmen ähnelte, die 1936Ð37 gegen
die Eingeborenen in den afrikanischen Kolonien ergriffen worden waren, un-
terschied sie sich davon insofern, als sie sich gegen italienische Staatsbürger
richtete. Sie stellte also einen Bruch mit dem im Risorgimento geschlossenen
allgemeinen „Staatsbürgervertrag“ und eine Verneinung der liberalen Prinzi-
pien des 19. Jahrhunderts dar. Der Faschismus entzog zwischen 1938 und 1943
den italienischen Juden zwar nicht per Gesetz die italienische Staatsbürger-
schaft, doch wurden sie generell und definitiv aus den Streitkräften, dem Par-

tito Nazionale Fascista und dem gesamten Leben der Nation ausgeschlossen.
Die im Risorgimento begonnene historisch-nationale Entwicklung kam damit
1938 zu einem Ende. Mein Urgroßvater, der Kunsthistoriker Paolo D’Ancona,
schrieb 1939: „Mir wurde plötzlich jede Aktivität als Bürger und Gelehrter
unterbunden: Aus dem Heer gejagt, vom Lehrstuhl und Ð durch das Verbot
meiner [Schul-]Bücher Ð aus der Schule vertrieben, wohne ich der Zerstörung
dessen bei, was meinen Lebenszweck selbst ausgemacht hat.“10 Das Jahr 1938
stellt für die Geschichte Italiens also eine Zäsur dar, und zwar unabhängig
davon, ob die Opfer und die übrigen Italiener sich dessen bewußt waren.

8 C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Torino 1946.
9 Sarfatt i , Gli ebrei nell’Italia fascista (wie Anm. 6), S. 202 f.

10 P. D’Ancona, Ricordi di famiglia. Note personali, unveröffentl. Typoskript
1939.
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Die Judengesetzgebung betraf Italien in seiner Gesamtheit, nicht nur
sein politisches, gesellschaftliches, ökonomisches oder kulturelles Leben. Aus
faschistischer Sicht führte sie eine allgemeine, dauerhafte Reform durch. Mus-
solini verpflichtete damit den Faschismus und Italien überhaupt auf Ariertum
und Antisemitismus. Und beide folgten ihm oder schickten sich an, ihm zu
folgen. Es handelte sich dabei natürlich um einen Ð allerdings nicht linear Ð
fortschreitenden Wandlungsprozeß, der in einigen Bereichen bei Kriegsende
noch nicht abgeschlossen, in anderen zügig vorangegangen war. Um ihn zu
begreifen, muß man ihn jedoch vor allem in seinem italienischen Kontext
betrachten.

5. Was war das Ziel der faschistischen Judenverfolgung? In der Zeit
zwischen 1938 und 1943 wollte der Faschismus die italienischen und ausländi-
schen Juden vom italienischen Territorium vertreiben und von der italieni-
schen Gesellschaft absondern. Den ausländischen Juden verbot die Regierung
im September-November 1938 die „Niederlassung“ und verfügte für diejeni-
gen, die nach 1918 eingewandert waren, die Ausweisung innerhalb weniger
Monate. Überdies wurde den Juden aus Mitteleuropa ab August 1939 auch
der Aufenthalt verweigert, ab Mai 1940 schließlich die bloße Durchreise.

Mit dem am 10. Juni 1940 erfolgten Kriegseintritt Italiens verfügte die
Regierung, die noch in Italien befindlichen ausländischen Juden in einigen
Gemeinden oder in regelrechten Internierungslagern zu konzentrieren, um sie
nach Kriegsende auszuweisen. Die Regierung ließ auch einige jüdische Grup-
pierungen aus anderen von Italien besetzten Mittelmeerregionen auf der Halb-
insel internieren. Zweifellos handelte es sich dabei um eine antisemitische
Maßnahme, ohne daß es in den Lagern jedoch zu antisemitischen Gewalt-
äußerungen gekommen wäre. Parallel zur Internierung wurde eine strenge
individuelle Einreisesperre verfügt sowie die Abschiebung derjenigen, denen
es gelungen war, illegal die Grenze zu überschreiten.

Hinsichtlich der italienischen Juden zielte die Regierung anfänglich dar-
auf, die freiwillige Emigration zu fördern. Außerdem entzog sie allen nach
1918 eingebürgerten Juden die italienische Staatsbürgerschaft. In diesem Zu-
sammenhang ist zu bedenken, daß eine generelle Politik der Ausbürgerung
(wodurch die italienischen Juden natürlich staatenlos wurden) und Auswei-
sung bei den Nachbarstaaten wahrscheinlich dazu geführt hätte, ihre Grenzen
zu schließen; die italienische Politik wäre damit zum Scheitern verurteilt ge-
wesen. 1940/1941 begann die Regierung mit der Ausarbeitung eines Gesetzes
zur endgültigen Ausweisung der italienischen Juden und teilte dieses Vorha-
ben offiziell der Unione delle Comunità Israelitiche Italiane mit; der Plan
wurde jedoch wohl auch deshalb bald wieder fallengelassen, weil die geogra-
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phische Ausweitung des Krieges die Zahl der möglichen Aufnahmeländer auf
ein Minimum reduziert hatte. Auch die italienischen Juden konnten zwischen
1940 und 1943 interniert bzw. zur Zwangsarbeit verpflichtet werden; diese
Maßnahmen häuften sich mit den Kriegsniederlagen und nahmen mehr und
mehr einen Verfolgungscharakter an.

Betont werden muß, daß der Faschismus in diesem Zeitraum die Ver-
treibung der Juden aus dem Land, nicht aber die Eliminierung der Juden des

Landes anstrebte. So vereinbarten Rom und Berlin Ende 1942/Anfang 1943
(ähnlich wie andere neutrale oder mit der Achse sympathisierende europäi-
sche Hauptstädte) die Repatriierung der italienischen Juden aus den Regio-
nen, in denen das Dritte Reich mit der Eliminierung der europäischen Juden
begonnen hatte.11 Zur Erreichung des allgemeinen Ziels der Vertreibung be-
legte der Faschismus die Juden mit unzähligen Verboten, die alle Lebensberei-
che eines Individuums betrafen: Den Juden wurde der Besuch öffentlicher
Schulen untersagt, sie wurden aus den darstellenden Künsten (Theater, Film,
Musik usw.), den Kultur- und Sportvereinen, dem Verlagswesen, den Genos-
senschaften, den öffentlichen Arbeiten, zunehmend auch aus der Privatwirt-
schaft usw. verdrängt. Auf diese Weise wurde sowohl die Judenverfolgung als
auch die Absonderung der Juden von den Nichtjuden in die Tat umgesetzt.
Beide Maßnahmen stellten eine Grundvoraussetzung dar für den Erfolg der
Vertreibungs- bzw. Ausweisungspolitik.

Wie bereits gesagt, ging es dem italienischen Faschismus auch darum,
die italienische Gesellschaft zu arisieren. So diente sowohl die Ausschließung
der Juden aus den einzelnen Bereichen des Arbeitslebens, des Erziehungs-
wesens und der Gesellschaft als auch ihre Absonderung von den Nichtjuden
zugleich der Entjudung und der Antisemitisierung des Staates, der in wach-
sendem Maße als „arisch“ und „rassisch“ charakterisiert wurde.

6. Kamen die faschistischen Judengesetze zur Anwendung? Eine merk-
würdige Frage. Und doch wird sie gestellt. Nachhaken, warum sie gestellt
wird, wäre eine lohnende zweite Frage. Aus Zeitgründen antworte ich nur auf
die erste, die nach wie vor zu bejahen ist. Die Geschichtsschreibung führt
eine ständige Revision von historischen Rekonstruktionen und Urteilen
durch; gleichwohl ist es bisher keinem Historiker gelungen nachzuweisen,

11 Zur komplexen und wechselhaften italienischen Politik gegenüber den italie-
nischen und ausländischen Juden außerhalb Italiens vgl. Sarfatt i , Gli ebrei
nell’Italia fascista (wie Anm. 6), S. 179 ff., 203Ð207; ders., Fascist Italy and
German Jews in south-eastern France in July 1943, Journal of Modern Italian
Studies 3 (1998) S. 318Ð328.
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daß die faschistische Judengesetzgebung durchschnittlich weniger angewandt
wurde als die übrigen faschistischen Gesetze. Wenn dies auf der Basis wissen-
schaftlicher Indizien belegt werden kann, werde ich mein Urteil gerne revidie-
ren.

Im übrigen fand die Judengesetzgebung viel Zustimmung, zuviel Zustim-
mung. König Viktor Emanuel III. unterzeichnete alle Gesetze. Papst Pius XI.
protestierte öffentlich in einem im Osservatore romano erschienenen Artikel
nur gegen die Bestimmung, welche die trascrizione [die Eintragung in das
offizielle kommunale Standesamtsregister] der nach katholischem Ritus ge-
schlossenen „rassischen Mischehen“ verbot. Sein Nachfolger Papst Pius XII.
legte nie öffentlichen Protest ein.Unter den Adligen und den hohen Offizieren,
die dem Senat angehörten, stimmten eine übergroße Mehrheit bzw. alle für
die Judengesetze. Die Studenten und die jungen faschistischen Intellektuellen
gehörten zu ihren nachhaltigsten Unterstützern und Verbreitern. Die älteren
Intellektuellen verblieben in den arisierten Akademien. Große und kleine Füh-
rer des Partito Nazionale Fascista stimmten ihnen zu und propagierten sie.
Die Parteiorgane applaudierten, die formell unabhängigen Zeitungen pflichte-
ten ihnen bei. Die Gesetze galten gleichermaßen für die faschistischen, antifa-
schistischen und a-faschistischen Juden, ob sie sich nun zum Judentum oder
zum Katholizismus bekannten bzw. jede Religionszugehörigkeit ablehnten, für
die Zionisten und die Antizionisten, für die hohen Offiziere und die fahrenden
Händler, für die römischen und triestinischen Juden, für Kinder, Erwachsene
und Alte.

Zweifellos wurde die Verfolgung dadurch möglich, daß in Italien eine
Diktatur herrschte, an deren Aufbau sich im übrigen auch einige Juden betei-
ligt hatten. Doch gerade die Anwendung der Judengesetze zeigte, daß die
faschistische Diktatur kein Possenspiel war, und daß es ihr gelungen war, in
der Bevölkerung einen tiefgreifenden Konsens zu schaffen. Der Zeitpunkt ist
gekommen, daß sich die Historiker des Faschismus und der Zwischenkriegs-
zeit dessen bewußt werden.
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RIASSUNTO

L’analisi tecnica della legislazione antiebraica varata dall’Italia fascista
nel 1938, permette di pervenire ad alcuni punti fermi: la normativa persecuto-
ria aveva un’impostazione razzistica biologica; questa impostazione era simile
a quella della Germania nazista e diversa da quella delle normative introdotte
da altri Stati europei prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale (Roma-
nia, Ungheria e Slovacchia); le norme italiane vennero applicate; ecc. In-
somma, la vicenda si svolse in modo differente da come molti storici italiani
hanno scritto. E’ interessante osservare che George Mosse dapprima aveva
avvallato le ricostruzioni di questi ultimi, e successivamente aveva modificato
il suo giudizio.
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