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offenbaren Realität die eigentliche „Wahrheit" zu entdecken. Der Band ist im 
Umfeld des Verlages Laterza entstanden. Die Attacken auf die Mythen der 
„Linken" erschienen den Verantwortlichen am Ende mit dem Gesamtpro
gramm des Verlages nicht vereinbar. So ging das Projekt in das Publikations
programm des Bologneser Verlages „Il Mulino" über, wo der Mitautor Ernesto 
Galli della Loggia schon seine Reihe „L'identità italiana" veröffentlicht. 

J.P. 

Donatella Della Porta, Alberto Vannucci, Un paese anormale. Come 
la classe politica ha perso l'occasione di Mani Pulite, Roma - Bari (Laterza) 
1999, 230 S., ISBN 88-20-5805-X, Ut. 18.000. - „Tangentopoli", die Stadt der 
Bestechungsgelder, und „Mani Pulite", der Versuch der großen Selbstreini
gung, sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Seit der Verhaftimg von Mario 
Chiesa, dem Präsidenten des Mailänder Altersheims Pio Albergo Trivulzio „in 
flagranti" am 17. Februar 1992 begann eine Welle von gerichtlichen Untersu
chungen gegen verschiedene Formen von Korruption in vielen Bereichen von 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft Italiens. „Mani Pulite" wurde zu einem 
Symbolbegriff. Die gerichtlichen Ermittlungen und Verurteilungen führten mit 
dem Untergang der „Democrazia Cristiana" und des „Partito Socialista" zu 
einem tiefgreifenden Wandel des italienischen Parteiensystems. Die „morali
sche Frage" der Korruption rückt in das Zentrum des Öffentlichkeitsinteres
ses. Ein Sturm der Entrüstung fegte durch das Land und löste eine kollektive 
Selbsterforschung aus. Der Pool der Mailänder Staatsanwälte, an ihrer Spitze 
Antonio Di Pietro, erschienen als weiße Ritter der Gerechtigkeit, die den neu
entdeckten Augiasstall säubern würden. Von diesem Klima moralischer Hoch
spannung und entschiedenem Veränderungswillen ist nach acht Jahren wenig 
geblieben. Die quälend langen Wege der italienischen Justiz mit ihrem vielstu
figen Revisionssystem und ihren raschen Verjährungsdaten hat die gerichtli
che Aufarbeitung von „Tangentopoli" praktisch verhindert. Bei 3000 eingelei
teten Untersuchungsverfahren der Mailänder Justiz haben am Ende nur zwei 
rechtskräftig Verurteilte ihre Haftstrafe angetreten. Viele andere Verfahren 
mußten wegen Verjährung eingestellt werden oder endeten mit reduzierten 
„alternativen" Sanktionen. Die Frage der Korruptionsbekämpfung löst heute 
in der Öffentlichkeit eher Skepsis, Zynismus, Hohn oder offene Ablehnung 
aus. Eine in der konservativen Presse seit Jahren laufende und von dem Me
dien-Imperium Silvio Berlusconis kräftig unterstützte Kampagne zur Delegiti-
mierung der Justiz, die über hundert Fälle von „ordinaria ingiustizia" berich
tete, hat tiefe Wirkungen gezeigt. Bei Meinungsumfragen nähert sich die Justiz 
wieder den traditionell niedrigen Ansehenswerten von vor 1992. Silvio Berlu
sconi hat die Legitimität von „völlig politisierten" Verfahren der „roten Roben" 
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gegen ihn sogar grundsätzlich in Frage gestellt. „Quei magistrati, organici alla 
sinistra, che in adempimento di un preciso disegno politico usano la giustizia 
per eliminare gli avversari politici, calpestando il diritto, la procedura e la 
realtà con indagini inventate, testimoni costruiti, accuse paradossali, processi 
farsa e sentenze mostruose" (La Repubblica, 5. 9.1998). Die italienische Poli
tik hat es bislang an einer entschiedenen Antwort auf das Phänomen der Kor
ruption fehlen lassen. Regierung, Kammer und Senat haben Expertenkommis
sionen eingesetzt, deren Reformvorschläge inzwischen vorliegen. Die Bemü
hungen um Rationalisierung und Vereinfachung der Verwaltung könnten ihrer
seits korruptionsmindernd wirken. Das gleiche gilt für den Dschungel an 
geltenden Gesetzen und Verordnungen (nach Schätzungen über 100000). Die 
Auslichtung dieses Urwaldes würde zur Transparenz beitragen. Die sehr kom
plexe Materie, zu der auch die Parteifinanzierung gehört, ist nur für einen 
Insider überschaubar. Die Autoren, die schon mit früheren Studien zum 
Thema „Korruption** hervorgetreten sind (Bibliograph. Inf. 27.003, 27.751, 
35.655, 37.377, 43.788) gelten als exzellente Kenner der Materie. „Mani Pulite" 
hat im Bereich der Aufträge der öffentlichen Hand sehr positive Auswirkun
gen gehabt. Die Kosten für Großaufträge im Baubereich sind um 40-50% 
gefallen (S. 137). Insgesamt aber betrachten die Autoren die letzten Jahre als 
eine Zeit der verpaßten Chancen. „La risposta politica contro la corruzione... 
appare estremamente debole. A oggi, le misure specificamente rivolte a impe
dire Fazione dei corruttori sono poche e frammentarie, in particolare per 
quanto riguarda i controlli sulle imprese, la tutela della concorrenza, la corru
zione internazionale e quella privata, la regolamentazione delle attività di lob-
bying e la disciplina del conflitto di interessi" (S. 160). Ausführlich referieren 
die Autoren die Einschätzungen von „Transparency International". Danach 
trägt Italien unter den großen Staaten Europas mit 4,5 Punkten (auf einer 
Skala von 0-10) mit beträchtlichem Abstand die Schlußlaterne (Frankreich 
6,8, Großbritannien 8,6, Deutschland 7,9). Dänemark gilt an der Spitze als 
praktisch korruptionsfrei: 9,9 Punkte. Auch wenn der positive Einfluß Euro
pas sich an vielen Stellen bemerkbar macht, wird sich an diesem unteren 
Tabellenplatz Italiens so rasch nichts ändern. J. P 

Marcello de Cecco, L'economia di Lucignolo. Opportunità e vincoli 
dello sviluppo italiano, Roma (Donzelli) 2000, 206 S., ISBN 88-7989-538-9, 
Lit 18.000. - Lucignolo (= Docht) ist eine der Figuren aus Carlo Collodis 
„Pinocchio". Lucignolo schwärmt seinem Freund von dem „Paese dei baloc
chi" vor, dem Schlaraffenland. „Für uns Jungen kann es gar kein angenehme
res Land geben. Dort gibt es keine Schulen, keine Lehrer und keine Bücher... 
Am Donnerstag ist schulfrei, und jede Woche hat sechs Donnerstage und 
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