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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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lösen werde. Die Reformdiskussion war seit den achtziger Jahren begleitet 
von einer Fülle von (weitgehend in den „Bibliographischen Informationen" 
aufgelisteten) Publikationen. Scoppola, der früher das Studienbüro der Kam
mer geleitet hat, zieht gewissermaßen eine Bilanz dieser so frustrierend ergeb
nislos gebliebenen Debatten. Nach seiner Auffassung braucht es bei einer 
Revision der bestehenden Verfassung keiner „bicameralen" Komitees oder gar 
einer neuen „Costituente". Die normalen, in der Verfassung vorgesehenen Me
chanismen reichen aus. Nicht die „große" Reform ist nötig oder möglich, son
dern eine Reihe von Anpassungen. Neue Verfassungen entstehen nur in den 
großen Umbruchszeiten. „La costituente si contrappone a ciò che è costituito: 
quando si forma un potere costituente più forte di ciò che è costituito, può 
nascere una nuova Costituzione" (S. 4). So präsentiert sich der Text trotz sei
nes ruhigen Duktus als ein entschiedenes Plädoyer für die bestehende Verfas
sung. „Certo le culture e i linguaggi che si confrontarono ... nei lavori della 
Costituente ci appaiono oggi datati: non sono per questo vecchi o superati e 
anzi acquistano un valore simbolico quasi fuori del tempo. Le costituzioni se 
hanno un fondamento profondo nella vita di un popolo, una volta approvate, 
vivono di vita propria. ... La nostra Costituzione proprio in quanto fu una 
risposta al dramma epocale della seconda guerra mondiale rimane fon
damento di civile convivenza e di quella cittadinanza democratica che negli 
stati moderni è la forma matura della stessa identità nazionale" (S. 44). J. P. 

Mauro Cause, La costituzione silenziosa. Geografia dei nuovi poteri, 
Bari-Roma (Laterza) 1998,135 S., ISBN 88-420-5617-0, Lit. 24.000. - Der Band 
enthält eine Reihe von in den neunziger Jahren entstandenen Beiträgen zum 
stillen Verfassungswandel in Italien (im einzelnen aufgeführt in Bibliograph. 
Inf. 47.757). Der Autor lehrt Politische Wissenschaften an der Universität Nea
pel und gehört zu den aufmerksamsten Beobachtern der italienischen Szene. 
Er hält die Jahrzehnte der „partitocrazia" für endgültig beendet. Die Hoffnun
gen auf die wohltätigen Wirkungen einer Bipolarisierung der italienischen Po
litik scheinen ihm völlig illusionär. Die „chimera maggioritaria" (S. 92, 95) 
habe seit Beginn der neunziger Jahre die Gemüter verführt. „Il modello di 
Westminster ... ha dominato ... l'immaginario del paese" (S. 97). Cause hält 
die Hoffnung auf ein stabiles bipolares System für eine Illusion theorieverlieb
ter Politologen, die die Bedeutung wahlgesetzlicher Mechanismen völlig über
schätzen. In Wirklichkeit ist zu erwarten „una lunga fase di instabilità parla
mentare" (S. 29). Nach 1992 hat sich ein fast völliger poütischer Elitenwechsel 
vollzogen. Die Abgeordneten von 1994 verfügten zu 90% über nicht mehr als 
eine Legislaturperiode Parlamentserfahrung. De facto sei im Gange „un pro
cesso di presidenzializzazione del sistema politico italiano" (S. 103), und zwar 

QFIAB 79 (1999) 


