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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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dung entstanden? Welche Personen und welche Eliten tragen für diesen „Ver
rat an der Zukunft" die Verantwortung? Wer hat hier wann den Generationen
vertrag aufgekündigt? Bis 1992 schien Italien wie ein führungsloses Boot, das 
auf die Niagara-Fälle der großen Katastrophe zusteuerte. Erst mit der Regie
rung Amato und ihrem finanziellen Not- und Sanierungsprogramm begann die 
Wende. Die scheinbar unaufhaltbar ansteigende Kurve der Staatsverschuldung 
stabilisierte sich auf dem hohen Niveau von gut 120% PIL und begann seit 
1994 langsam wieder zu fallen (1997: 121,6% PIL). Jetzt kommt es zu einer 
großen Selbstbefragung der Nation. Die Geschichte dieser zwei Jahrzehnte 
kollektiver Unverantwortlichkeit ist erst zu schreiben. Bausteine zu einer sol
chen Historie liefert der vorliegende, vorzüglich recherchierte Band. Der 
Autor, Journalist beim „Corriere della Sera" und Verfasser glänzender Feldstu
dien zur Lega-Bewegung in Nordostitalien (vgl. Bibliograph. Inf. 41.948) 
nimmt die großen Posten der Staatsausgaben unter die Lupe. Dazu zählen 
die Serviceleistungen der öffentlichen Hand (Bahn, Post, Lokalverkehr), das 
Gesundheitssystem, die Staatshilfen für den Süden, das Renten- und Pensions
system, die staatliche Bürokratie, die lokalen und regionalen Autonomien, 
die Katastrophenhilfen und die Entwicklungshilfe. „La storia quotidiana della 
pubblica amministrazione italiana è segnata da tanti esempi di sciatteria, ap
prossimazione, cecità, idiozia, ladroncinio, disprezzo delle risorse della collet
tività da rendere la composizione di una mappa dettagliata degli sprecchi 
temeraria, se non proprio impossibile" (S. 12). Der Autor versucht es trotz
dem. Entstanden ist so ein sehr informatives Panorama mit erstklassigem 
Zahlenmaterial. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Die Ferrovie dello Stato 
gehören zu den größten Defizitposten des italienischen Staatshaushalts. Dabei 
haben die verschiedenen Abmagerungskuren die Zahl der Beschäftigten von 
220000 (1985) auf fast die Hälfte, nämlich 120000 (1997) sinken lassen. Trotz
dem mußten noch 1996 fast 19000 Mrd. Lire an staatlichen Zuschüssen 
(= 76,2% des gesamten Bahnhaushalts) geleistet werden. Ein Faß ohne Boden. 
Ein zynisches Bonmot von G. Andreotti lautet: „Ci sono due generi di pazzie 
al mondo: credersi Napoleone e pensare di poter risanare le Ferrovie". Ein 
weiteres Schuldenkapitel betrifft die Renten. 1997 gab es 22 Mio. Rentenemp
fänger, die monatlich durchschnittlich 1,3 Mio. Lire empfingen. 4,7 Mio. waren 
Empfänger von 2 oder mehr Renten. Gesamtkosten jährlich mehr als 300000 
Mrd. Lire. Diese und viele andere aufschlußreiche Daten lassen sich dieser 
informativen Studie entnehmen. J. P. 

Massimo Teodori, Soldi & partiti. Quanto costa la democrazia in Italia? 
Milano (Ponte alle Grazie) 1999, 290 S., ISBN 88-7928-440-1, Lit. 32.000. - Die 
Frage der Parteienfinanzierung in Italien nach 1945 gehört zu den am stärk-
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