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gesellschaftlichen Kräften herausgebildet. Aufgrund der zentralen Rolle, die 
die Existenz einer Arbeiterklasse für seinen Ansatz spielt, skizziert B. mit 
Blick auf das liberale Italien zunächst die Verspätungen im Industrialisierungs
prozeß. Diese Verspätungen zieht er immer wieder als Erklärungsmuster 
heran für die beherrschende Sellung der privaten (katholischen) Wohltätig
keitsstiftungen in der Armenfürsorge, für die Bedeutung der Arbeiterunter
stützungsvereine und die von ihnen ausgehende gleichzeitige Ablehnung der 
eigenen staatlichen Anerkennung, überhaupt für das Fehlen einer Sozialge
setzgebung, auf deren vielfältige Entstehungsgründe er andererseits eingangs 
selbst noch hingewiesen hat. Mit der stärkeren Mobilisierung der Arbeiter
schaft von (sozialistischer) Partei und Gewerkschaften sei es dann um die 
Jahrhundertwende zu einschneidenden sozialpolitischen Maßnahmen mit 
dem Ziel der staatlichen Institutionalisierung der Konflikte gekommen; dieser 
Prozeß sei schließlich vom Faschismus unterbrochen worden, vermutlich 
wiederum aufgrund der Unreife der italienischen Bourgeoisie. Die Frage stellt 
sich, ob hier weniger von einem italienischen Sozialstaatsmodell als vielmehr 
von einem zwischen „britischen" und „deutschen" Elementen schwankenden 
italienischen Entwicklungsweg gesprochen werden sollte; zweifellos unrichtig 
ist in ihrer Absolutheit die Aussage, der Katholizismus habe über lange Zeit 
des hier untersuchten Zeitraumes einer Sozialversicherungspflicht ablehnend 
gegenübergestanden. Daß Tocqueville schließlich das preußische Allgemeine 
Landrecht des Sozialismus verdächtigt habe (S. 40), scheint fraglich, läßt sich 
aber nicht nachprüfen, da die Quellenangaben nicht stimmen. Der Anhang 
bietet einige Gesetzestexte aus der Zeit zwischen 1898 und 1919, die wenigen 
Fußnoten, deren Nummern im laufenden Text versehentlich nicht ausge
druckt wurden, zumeist erläuternde Zitate oder historische Erklärungen. 

Gerhard Kuck 

L'industria, a cura di Franco Amatori, Duccio Bigazzi, Renato Gian-
nett i e Luciano Segreto, Storia d'Italia, coordinata da Ruggiero Romano e 
Corrado Vivanti, Annali 15, Torino (Einaudi) 1999,1332 S., ISBN 88-06-14345-X, 
€ 82,63. - In der Reihe der monographischen Jahrbücher der monumentalen 
Geschichte Italiens aus dem Hause Einaudi wurden in der Vergangenheit The
men wie „Vom Feudalismus zum Kapitalismus", „Photographie", „Wissen
schaft und Technik", „Intellektuelle und Macht", „Landschaft", „Freie Berufe", 
„Juden in Italien", „Ernährung", „Siedlung und Territorium" und andere mehr 
behandelt. Die achtzehn umfangreichen Beiträge des fünfzehnten Bandes 
nehmen sich der Industrie an. Der erste Teü ist dem Zusammenhang von indu
strieller und allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklung gewidmet. Nach der 
einleitenden Übersicht von Luciano Segreto wenden sich Nicola Crepas 
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den Voraussetzungen der Industrialisierung, Albert Carreras der quantitati
ven Analyse der industriellen Entwicklung und Stefano Batti lossi dem Zu
sammenhang zwischen Märkten und Konzentrationsprozessen zu. Segreto 
spannt den Bogen seiner Erzählung von der Mitte des neunzehnten bis zum 
Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Für den um Überbück über Etappen und 
Ereignisse bemühten Leser ist seine Zusammenfassung von großem Nutzen. 
Sie folgt der bekannten These, wonach die industriellen Eliten des Landes 
„keine Strategie" (S. 52) besessen hätten, weshalb andere Faktoren, vor allem 
„äußere Zwänge", die Richtung und den Erfolg der Industrialisierung be
stimmten. Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts habe sich das industrielle 
Bürgertum endlich „zur allgemeinen Klasse, d. h. zur Interpretin der die Allge
meinheit betreffenden Bedürfnisse, Bestrebungen und Interessen" (S. 83) er
hoben. Ob diese Umschreibung der zunehmenden Anpassung von Kultur, Poli
tik und allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens an die Bedürfnisse von 
Markt und Unternehmen der Parabel der italienischen Industrie gerecht wird, 
sei dahingestellt. Dem Rezensenten erscheint sie vor allem als Apotheose ei
ner historiographischen Tradition, die es dem italienischen Kapitalismus 
hauptsächlich übelnahm, kein „richtiger" oder „moderner" gewesen zu sein. 
Crepas läßt in seinem Beitrag noch einmal die wichtigsten historiographi
schen Debatten der letzten Jahrzehnte über die Voraussetzungen und Bedin
gungen der Industrialisierung in Italien Revue passieren. Neues trägt Batti
lossi dank seiner Analyse von Konzentrationsprozessen und Marktmacht der 
industriellen Unternehmen bei. Carreras stellt einer älteren Schätzung des indu
striellen Produktionsindexes seinen eigenen, die konjunkturellen Schwankun
gen leicht akzentuierenden Index gegenüber, sehr nützlich sind seine Bran
chen- und regionalen Übersichten. - Der zweite Teü ist den „Faktoren und 
Akteuren der Industrialisierung" gewidmet und behandelt die wichtigsten 
Strukturmomente, die bei der systematischen Analyse des industriellen Wan
dels nicht fehlen dürfen: Her Angelo Toninelli stellt mit der „Energiefrage" 
den zentralen Nachteil in der Güterausstattung des Landes, der die Industriali
sierung bis in die 1950er Jahre stark behinderte, in den Mittelpunkt und geht 
auf die Probleme der Energiepolitik nach dem Ölschock von 1973 ein. Renato 
Giannett i arbeitet die langfristigen nationalen Charakteristika des „techni
schen Fortschritts", nämlich Abhängigkeit und Adaption von ausländischer 
Technologie sowie Spezialisierung in Produktsparten von niedrigem techni
schem Gehalt, heraus. Giuseppe Conti und Giandomenico Puluso befassen 
sich mit den „Banken und der Finanzierung der Industrie" bzw. mit den „Insti
tuten für Spezialkredit", d. h. den spezifischen Formen der Industriefinanzie
rung in Italien, die zwar unter bestimmten historischen Bedingungen die indu
strielle Akkumulation beschleunigt, doch zugleich die familiengestützte Eigen-
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tumsform und die Insuffizienz des Kapitalmarktes perpetuiert haben. Andrea 
Giuntini analysiert den - seiner Ansicht nach unzureichenden, weil schlecht 
koordinierten - Beitrag der „Infrastrukturnetze" zur wirtschaftlichen Entwick
lung. Marco D orias Aufsatz über „die Unternehmer zwischen Strukturzwängen 
und neuen Möglichkeiten" entwickelt ein breites, zeitlich und sektoral differen
ziertes Panorama der industriellen Unternehmerschaft, das überzeugend er
klärt, warum diese Gruppe, von besonderen Umständen und Interessenlagen 
abgesehen, sich darüber im klaren und einig war, „daß die eine oder andere 
Form von [staatlichem] Schutz angebracht" sei (S. 686). Während Franco Ama
tori den Protagonismus der „Großunternehmen" in der italienischen Industrie
geschichte unterstreicht, wenden sich Andrea Colli den „kleinen Unternehmen 
und der ,Kleinindustrie' bis 1945" und Marco Bellandi den kleinindustriellen 
„Industriedistrikten des Dritten Italien nach dem Zweiten Weltkrieg" zu. Die 
drei Beiträge ergeben und erklären zusammengenommen den doppelten Be
fund, wonach das heutige Bild Italiens auf den Exportmärkten zu Recht von den 
komparativen Vorteilen der Kleinunternehmen geprägt wird, aber dennoch 
über weite Strecken des vergangenen Jahrhunderts Großunternehmen die 
stärkste Triebkraft der Industrialisierung gewesen sind. - Der dritte Teil ist mit 
„Kulturen, Gesellschaft und Institutionen" überschrieben. Duccio Bigazzi be
handelt die betrieblichen „Organisationsmodelle und -praktiken", Giuseppe 
Berta die Auseinandersetzungen und Formen der Zusammenarbeit zwischen 
„Unternehmen und Gewerkschaften", Michelangelo Vasta die Fragen von „Hu
mankapital und wissenschaftlich-technischer Forschung", während Giovanni 
Federico und Renato Giannetti in ihrem Beitrag über „die Industriepolitik" 
einmal mehr die im Vergleich mit anderen europäischen Ländern mangelnde Ef
fizienz beklagen (S. 1159). Giovanni Gozzini analysiert die „Wohlfahrtspolitik" 
während der langen Jahrzehnte der industriellen Gesellschaft, bis zur jüngsten 
Krise ihrer Institutionen. Der Band schließt ab mit Raffaele Titis Beitrag zu 
„Unternehmen, Unternehmern und Recht", in dem die über hundertjährige Evo
lution des rechtlich-institutionellen Rahmens, in dem Unternehmen agierten 
und agieren, dargestellt wird. - Es ist hier nicht möglich, auf die Einzelheiten 
und unterschiedlichen Ansätze der auf dreizehnhundert Seiten ausgebreiteten 
Beiträge einzugehen, noch die hin und wieder divergierenden Ansichten und 
Schlußfolgerungen der Autoren zu würdigen. Ganz dem Anspruch der Reihe 
verpflichtet ist es den Herausgebern durch die Einbeziehung hervorragender 
Experten gelungen, die Ergebnisse mehrerer Jahrzehnte Forschung systema
tisch aufzubereiten. Durch den schlüssigen Aufbau sind die Beiträge zu einem 
informativen, durchaus nicht redundanten Gesamtwerk über die italienische 
Industrie zusammengefügt worden, das von allen mit der Materie zentral oder 
auch nur am Rande Befaßten zu Rate gezogen werden sollte. Rolf Petri 
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