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als Frankreich und Deutschland zusammengenommen. Bei etlichen Produk
ten (Schuhe, Kacheln, Fahrradsessel, Brillen, Skischuhe, Hochzeitskleider 
usw.) stammen 50% und mehr des Weltexports aus lokal begrenzten Zonen 
Nord- und Mittelitaliens. G. betont, welch wohltätigen Einfluß Vorbild und 
Gesetzgebung der Europäischen Gemeinschaft auf die sich wandelnde Reali
tät Italiens ausübt. Er sieht dabei die Aktion der Staatsanwälte und Richter 
von „mani pulite" weitgehend positiv. Hier handelt es sich um eine „titanica e 
impari lotta per riportare la vita pubblica italiana alla legalità" (S. 483). Der 
Zeithistoriker G. legt eine Untersuchung vor, die sich vielfach soziopsycholo-
gischer, ökonomischer, soziologischer und statistischer Untersuchungen be
dient und die in großem Stil europäische und vor allem angelsächsische For
schungen mit heranzieht. Entstanden ist so die informativste Studie, über die 
wir bislang zum Italien der neunziger Jahre verfügen. J. P. 

Federico Rampini, Per adesso. Intervista con Carlo De Benedetti, 
Milano (Longanesi) 1999, ISBN 88-304-1473-5, Lit. 30.000. - Wer die Entwick
lung des kapitalistischen Systems in Italien nach 1945 analysieren will, wird 
an der Figur Carlo De Benedettis (geb. 1934) kaum vorbeigehen können. Mit 
seinem Namen sind einige der spektakulärsten Erfolge und Niederlagen der 
italienischen Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte verbunden. Die 
amerikanische Wochenzeitung „Time" widmete ihm 1979 eine Titelgeschichte 
„Olivettis dazzling comeback". Mit der Sanierung des Olivetti-Konzerns ver
suchte De Benedetti in den achziger Jahren, einen europäischen Informatik-
Konzern aufzubauen, der der asiatischen und amerikanischen Konkurrenz 
hätte standhalten können. Auf dem Höhepunkt der Erfolgsgeschichte zielte 
der Italiener mit der versuchten (und dann gescheiterten) Übernahme der 
Finanzholding „Société Generale Belge" auf die Schaffung eines europaweit 
operierenden Konzerns. Die neunziger Jahre sahen dann für Olivetti eine 
Kette von Niederlagen. Trotz mehrfacher Kapitalzufuhr schrieb die Firma über 
Jahre tiefrote Zahlen. Mit dem Aufbau des Mobilfunknetzes Omnitel versuchte 
De Benedetti den Umstieg in die Kommunikationsindustrie. Auch mit diesem 
Projekt ist er gescheitert und mußte die Kontrolle über die Olivetti-Gruppe 
abgeben. Die ihm verbliebenen Reste des einstigen Imperiums bestehen vor 
allem im Medienbereich (Espresso, La Repubblica). So bilden die nun in 
Buchform vorliegenden langen Gespräche mit dem „Repubblica"-Redakteur 
Federico Rampini einen Rückblick auf dreißig Jahre italienischer Wirtschafts
geschichte. Der gewählte Titel „Per adesso" zeigt, daß auch in der Zukunft 
mit der Präsenz De Benedettis zu rechnen sein wird. Die Biographie ist die 
eines „Outsiders" und „Selfmademan", der die Herkunft aus der Familie eines 
kleinen piemontesischen Unternehmers für einen von großem Ehrgeiz und 
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enormen Selbstvertrauen getragenen Aufstieg nutzt. „Salvo gli errori di cui 
ho già parlato penso di essere stato uno straordinario imprenditore e capo 
esecutivo" (S. 65). Seiner Ansicht nach hat er am meisten für die Entwicklung 
eines börsengestützten Marktes in Italien getan (S. 125). Italien nämlich war 
und ist noch heute „un capitalismo senza capitale", mit einem vielfach tödlich 
wirkenden Cocktail antikapitalistischer Elemente: verbreitete staatliche Prä
senz in der Wirtschaft, veraltetes und starres Banken- und Finanzsystem, 
dschungelartige Rechtsverhältnisse mit hohen Anteilen an Privilegien und Kor
ruption, ein festgefügtes Establishment mit starker Präsenz einiger weniger 
Familien, dirigiert von der Mailänder Mediabanca. Für seine Offensivlust und 
seine Unabhängigkeit sei er vielfach von diesem System „bestraft" worden. 
Der Band enthält scharfe und teilweise bittere Urteile über etliche Repräsen
tanten der italienischen Wirtschaft, so über G. Agnelli oder S. Berlusconi. Nach 
De Benedetti ist es heute notwendig, europäisch zu denken („non mi sono mai 
sentito particolarmente italiano, l'Italia mi è stata sempre stretta" S. 17). Die 
Strukturschwächen und Verspätungen Italiens sind so gravierend, daß es im 
europäischen Wettbewerb vielfach der Schwächere sein wird. „Italia diventerà 
una terra di conquista in quasi tutti i settori fondamentali" (S. 196). Strategisch 
wichtige Industriezweige wie Chemie, Pharma oder Informatik sind schon un
tergegangen oder sind in ausländische Hand geraten. Sehr kritisch ist das Ur
teil De Benedettis auch über die feindselige Übernahme der Telecom Italia 
durch Olivetti. Die unvermeidliche hohe Verschuldung „equivale a una castra
zione strategica dell'impresa" (S. 239). In diesem Urteil schwingt vielleicht 
auch ein Stück Nostalgie mit. In besseren Zeiten hatte eine solche gewagte 
Operation vermutlich den Namen De Benedetti getragen. J. P. 

Mario Monti, Intervista sull'Italia in Europa, a cura di Federico Ram
pini, Bari-Roma (Laterza) 1998, 207 S., ISBN 88420-5090-3, Lit. 15.000. -
Die Einigung Europas bildet in der Außenpolitik Italiens nach 1945 eines der 
Hauptziele. „Diventare un paese normale" hieß, sich Frankreich, England oder 
die Bundesrepublik zum Vorbild nehmen. Alle Umfragen zeigen: die italieni
sche Gesellschaft ist die europafreundlichste unter den großen europäischen 
Nationen. Zugunsten Europas ist man bereit, auf Souveränitätsrechte und na
tionale Kompetenzen zu verzichten. Viele Umfragen zeigen: das sehr geringe 
Vertrauen der Italiener in ihre politischen Institutionen, Parlament, Regierung, 
Staatspräsident usw. bezieht sich nicht auf Europa. Die Brüsseler Institutio
nen genießen weit höheres Vertrauen. Dabei haben aufmerksame Beobachter 
immer wieder die große Distanz zwischen Europa-Rhetorik und dem realen 
Engagement in Sachen Europa konstatiert. Italien kann keinen W. Hallstein 
oder J. Delors aufweisen. Keiner der wichtigen Politiker Italiens hat sich je 
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