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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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sten vernachlässigten Gebieten der politologischen Forschung. Dabei kommt 
diesem Problem eine hohe politische Bedeutung zu, die in bestimmten Mo
menten sogar systementscheidend gewesen ist. Massimo Teodori, Professor 
für amerikanische Geschichte an der Universität Perugia und über viele Jahre 
Abgeordneter im Parlament (für den Partito Radicale) hat zusammengetragen, 
was bislang über die Frage der Parteienfinanzierung in der Öffentlichkeit be
kannt geworden ist. Die Untersuchung bietet weit mehr als der Titel ver
spricht. Es handelt sich nämlich um eine sehr dicht geschriebene und mate
rialreiche Geschichte der Parteienfinanzierung in Italien nach 1945. Der Fa
schismus vererbte sozusagen an die Republik das Phänomen der kosteninten
siven, alle Bereiche der Politik und Gesellschaft abdeckenden Massenpartei. 
Auf dem Höhepunkt der „Repubblica dei partiti" (P. Scoppola) waren 7-8 
Mülionen Italiener parteipolitisch organisiert. KPI und Democrazia Cristiana 
verfügten beide über fast 2 Millionen Mitglieder und über eine weitgespannte 
Organisationsstruktur mit Tausenden von hauptberuflichen Funktionären. Die 
Kosten für einen solchen Parteiapparat waren hoch und der Anteil der Selbst
finanzierung reichte nie aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Ab
gesehen von den finanziellen Zuwendungen von außen (USA, UdSSR) 
entwickelte sich ein weitgehend illegales Finanzierungssystem, zu dem Ge
nossenschaften, Gewerkschaften, Außenhandelsorganisationen und para
staatliche Unternehmen beitrugen. Selbst die nach vielen Skandalen 1974 
eingeführte staatliche Parteienfinanzierung änderte an den Grundlagen des 
Systems wenig. Dieses Gesetz schuf nur mit seinen angedrohten Sanktionen 
neue Straftatbestände, die dann bei der Offensive der Richter von „Mani 
Pulite" nach 1992 der politischen Klasse zum Verhängnis wurden. Was sind 
die Thesen des Autors? Der Zusammenhang von Politik und Geld hat im letz
ten halben Jahrhundert in Italien eine unsichtbare, aber sehr bedeutende 
Rolle gespielt. Alle Beteiligten sind verbunden durch eine „Congiura del silen
zio e dell'ambiguità" (S. 15). „La finanza della e per la politica è la grande 
rimozione della vita pubblica italiana. È il tabù di fronte a cui indietreggiano 
anche i leader più coraggiosi... È il peccato che la classe dirigente non vuole 
confessare quasi provasse un piacere masochistico nel mantenere nascosto 
un morbo che tutti sanno esistere ma di cui nessuno vuole ragionevolmente 
discutere" (S. 15). Das in der Verfassung von 1947 in Art. 49 vorgesehene Par
teiengesetz ist niemals zustandegekommen. Bei dieser Gelegenheit hätte man 
nicht nur über den parteiinternen Willensbildungsprozeß, sondern auch über 
die Finanzierung der Apparate sprechen müssen. So hat es nach 1945 so gut 
wie keine öffentliche Diskussion über die direkten und indirekten „Kosten" 
der Politik gegeben. Zu den indirekten Kosten gehörten Bilanzfälschungen 
bei den meisten Unternehmungen der öffentlichen Hand, schwarze Konten, 
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Korruption und wechselseitige Systeme der „omertà", der Mitwisserschaft und 
der Erpressung. Verläßliche Daten über die Gesamtkosten der Politikfinanzie
rung gibt es nicht. Nach Auswertung zahlreicher Einzelangaben kommt Teodori 
zu der Einschätzung, daß die Parteien in den siebziger Jahren jährlich 1-1,5 
Mrd. DM (Werte 1999) gekostet haben, in Wahlkampfjahren auch leicht das 
Doppelte. Die nach 1974 vorgeschriebenen „offiziellen" Parteibilanzen deckten 
nur einen Bruchteil der realen Kosten. Obwohl von den Parlamentspräsidenten 
überprüft, spiegelten diese Bilanzen die riesige Distanz Ja das völlige Auseinan
derfallen von Norm und Wirklichkeit. In den Worten Bettino Craxis: „Von den 
illegalen Finanzierungen haben systematisch alle größeren Parteien des Landes 
profitiert, egal ob sie an der Regierung oder in der Opposition waren" (S. 50). 
Zu den Geldgebern gehörten fast alle parastaatlichen Unternehmungen: die 
Banken, IRI, ENI, ANAS, ITALSTAT usw. Auf fast alle Aufträge der öffentlichen 
Hand wurden „Prozente" erhoben. Allein der Montedison-Konzern hat zwi
schen 1956 und 1970 schätzungsweise 1 Mrd. DM aufgebracht (S. 105). Ein wie 
hoher Anteil dieser „Steuern" dann in private Taschen geflossen ist, läßt auch 
Teodori offen. Sein Fazit: die illegale Parteienfinanzierung gehörte quasi zur Re
alverfassung der Republik, mit enormen Kosten für die öffentliche Moral, die 
Akzeptanz und Effizienz des politischen Systems und seine Zukunftsfähigkeit. 
Das im Juni 1999 beschlossene neue Parteienfinanzierungsgesetz mit seinen 
4000 Lire Beitrag pro Wähler und Jahr setzt den bislang verfolgten Weg staatli
cher Zuwendungen fort. Dazu schreibt M. Teodori: „La lezione della storia, pur
troppo, non è servita a nulla. Aumenta il rischio che leader, partiti e istituzioni 
siano di nuovo investiti da un'ondata di sfiducia che non potrà che rendere 
ancora più precaria la nostra già fragile democrazia" (S. 231). J. P. 

Pietro Scoppola, La Costituzione contesa, Einaudi Contemporanea 61, 
Torino (Einaudi) 1998, XIV, 98 S., ISBN 88-06-14929-6, Lit. 15.000. - Italien als 
Einheitsstaat hat nur zwei Verfassungen gekannt, das von Carlo Alberto für 
Piemont-Sardinien 1848 erlassene monarchische „Statuto", das nach 1860/61 
für Gesamtstaat Italien Gültigkeit behielt, und die von der „Costituente" 1946/ 
47 erarbeitete republikanische Verfassung. Drei Kommissionen zur Verfas
sungsreform haben sich seit den achtziger Jahren bemüht, die Verfassung 
einer tiefgreifenden Reform zu unterziehen. Alle drei Anläufe sind an den 
Widersprüchen und Wechselblockaden der beteiligten Parteien gescheitert. 
Dabei war der mit „Tangentopoli" verbundene Legitimationsverlust der Par
teien auch mit einem massiven Ansehensverlust für die Institutionen der par
lamentarischen Demokratie verbunden. Das gilt für Kammer, Senat und 
Staatspräsidenten. Die große Presse schrieb nach 1992 von der künftigen 
„zweiten Republik", die die in völligen Mißkredit geratene Vorgängerin ab-
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