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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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einen Sonntag". Pinocchio läßt sich verlocken mitzukommen und wird, in 
dem Wunderland angekommen, in einen Esel verwandelt. Der Autor, Finanz
wissenschaftler an der Universität Rom und einer der einflußreichsten wirt
schaftspolitischen Kommentatoren Italiens („Repubblica", „Economia e Fi
nanza") sieht Italien an dem Scheideweg Pinocchios. Als „latecomer" hatte Ita
lien es nach 1861 geschafft, durch eine staatsinterventionistische Wirtschafts
politik zu den führenden Industriemächten aufzuschließen. Ende der 
sechziger Jahre gehörte das Land zu den führenden Wirtschaftsmächten der 
Welt. Seitdem beginnt für de Cecco ein langsamer Abstieg. Durch eine Reihe 
von Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen u. a. im Büdungsbereich, in 
der Elitenförderung und der Investitionspolitik gehen Italien wichtige Berei
che einer modernen Volkswirtschaft verloren: Feinchemie, Pharmazie, Elek
tronik, Aeronautik, Atomforschung, Automobilbau. Manche Bereiche schlie
ßen, andere werden ans Ausland verkauft und verlieren damit die Planungs
und Entscheidungszentren. Auch die Forschungsabteüungen wandern ab . Die 
Bilanz der Patentanmeldungen und der Lizenznahmen wird für Italien zu
nehmend negativ Italien gibt jährlich nur 1% des Nettosozialprodukts für 
Forschung aus. Die Zusammensetzung des italienischen Exports zeigt die 
mangelnde Innovationskraft. Es fehlen weitgehend die Bereiche der hoch pro
fitablen Spitzentechnologien. „Alte" Produktionszweige wie Textilien, Leder
waren, Mode, Schmuck usw. beherrschen nach wie vor das Feld. Die großen 
Industriekomplexe, die anderswo die eigentlichen Motoren der Forschung 
darstellen, verschwinden mit der großen Privatisierungswelle der neunziger 
Jahre. Daß hier kein Fatum vorliegt, zeigen die Beispiele von Finnland, 
Schweden, Irland und Spanien. Nokia produzierte vor zwei Jahrzehnten noch 
Gummistiefel und ist heute dem Börsenwert nach der größte Wirtschaftskom
plex Europas überhaupt. Italien verfügt heute in Europa über den größten 
Markt an Mobiltelefonen, aber produziert nicht eines dieser Geräte selbst. Das 
Fazit des Autors ist düster: „Ora siamo arrivati al punto di non ritorno. Nei 
prossimi anni o ci si salva o s'imbocca una spirale che ... conduce ... a una 
nuova divisione dell'Italia... Quos Deus perdere vult, eos ipsos ille dementat" 
(S. 18). J. P. 

Luisa Castellani, Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il 
Piemonte e l'Europa (1270-1312), Torino (Paravia scriptorium) 1998, 350 S., 
ISBN 88-395-6160-9, Lit. 50.000. - Wie beeinflußten sich Wirtschaft und Politik 
im ausgehenden 13. Jh.? C. untersucht zu diesem Zweck die Familien, die 
seit Beginn des Duecento zur politischen und wirtschaftlichen Elite von Asti 
gehörten, und konfrontiert ihre Ergebnisse mit der Ereignisgeschichte, die 
zunehmend von den Spannungen zwischen den dominierenden hospitia (eine 
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