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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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auf Dauer in Brüssel engagiert. Das könnte in Zukunft anders werden. Ein 
ermutigendes Beispiel bildet Mario Monti, seit 1994 EG-Kommissar für den 
gemeinsamen Markt und für ein gemeinsames Steuersystem. Der Regierung 
Berlusconis ist es zu verdanken, daß Italien seitdem in Brüssel durch eine 
erstrangige Persönlichkeit vertreten ist, die sich hohes Ansehen erworben hat. 
Monti, Jahrgang 1943, Wirtschaftswissenschaftler an der Bocconi-Universität 
Mailand und deren Rektor 1989-1994, betrachtet die Einbindung Italiens nach 
Europa als einen Faktor von zentraler Bedeutung. Sie „ha comportato per 
l'Italia benefìci enormi: sviluppo economico, modernizzazione delle leggi, 
comportamenti delle pubbliche amministrazioni e anche della classe politica" 
(S. 7). Der Faktor „Europa" zwingt die italienische Politik zu Entscheidungen, 
die sie aus eigener Kraft nicht in der Lage wäre zu treffen. „L'Italia sta cam
biando. L'incidenza profonda dell'integrazione europea è il fattore più impor
tante di cambiamento" (13). Monti zeigt gegenüber allen Europa-Euphorien 
und Maastricht-Pessimismen einen vorsichtigen realistischen Optimismus. 
Der Aufbau Europas ist weiter fortgeschritten, als den meisten Italienern be
wußt ist. Die Steuervereinheitlichung ist eine der großen Zukunftsaufgaben, 
um den schädlichen innereuropäischen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Ka
pitalinvestitionen abzubauen. Das falsche Besteuerungssystem, das die Arbeit 
zugunsten des Kapitals belastet, hat zu mindestens 4% zusätzlicher Arbeitslo
sigkeit beigetragen. Vieles weitere kann man aus diesem Plädoyer eines über
zeugten italienischen Europäers lernen. Monti hofft auf die realen und psycho
logischen Wirkungen der Einheitswährung. Sie wird „creare una profonda 
identificazione dei cittadini con l'Europa, facendogliela, per così dire, portare 
in tasca". J. P. 

Gian Antonio Stella, Lo spreco. Italia: come buttare via due milioni di 
miliardi, Milano (Baldini & Castoldi) 1998, 367 S., ISBN 88-8089-445-5, L. 
28.000. - Das Italien der Regierung Prodi/Ciampi hat es 1997/98 geschafft, in 
den Kreis der Teilnehmer des Euro aufgenommen zu werden. Der 3. Mai 1998 
bleibt so ein schicksalhaft-glückliches Datum. Mit Schaudern und zugleich 
mit einem tiefen Gefühl der Erleichterung haben die Verantwortlichen an der 
Jahreswende 1998/99 der Gefahren gedacht, denen die Lira-Währung ausge
setzt gewesen wäre, wenn sie die weltweit wütenden Finanzgewitter des Jah
res 1998 allein hätte bestehen müssen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätten 
sich die Panik-Szenen der Jahre 1992 und 1993 wiederholt. Die Euro-Beteili
gung Italiens wirkt auf die Eingeweihten noch immer fast wie ein Wunder. 
Denn auf dem Land lastete - und lastet - das enorme Handicap einer Staats
verschuldung von zweieinhalbtausend Milliarden Lire, umgerechnet circa 
125% des Prodotto Interno Lordo. Wie ist diese exorbitante Staatsverschul-
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