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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 
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in beiden Richtungen, bei der Figur des Staatspräsidenten wie bei der Figur 
des „presidente del consiglio". Bei letzterem habe sich seit den siebziger Jah
ren eine massive Machtkonzentration vollzogen. Im Amt des Regierungschefs 
arbeiten statt der fünfzig Mitarbeiter (1960) heute über 5000 Personen. Hier 
wird nicht mehr nur Politik koordiniert, sondern hier werden politische Leitli
nien für die Arbeit der Ministerien ausgearbeitet. Merkwürdigerweise disku
tiert der Autor diese Themen, ohne den Hintergrund der faschistischen Dikta
turerfahrung mit einzubeziehen. Er hält Italien für eine „democrazia ormai 
matura". „Non ci sono pericoli di degenerazione autoritaria" (S. 109). Nach
denkenswerte Überlegungen enthält der Text auch zur Rolle der Massenme
dien und zum großen Machtkampf zwischen Politik und Justiz. J. R 

Hans-Eberhard Radbruch, Italien, Mitteleuropa und der EURO. 
Grundlagen und Perspektiven der italienischen Außenpolitik, Baden-Baden 
(Nomos) 1998, 158 S., ISBN 3-7890-5192-6, DM 38. - Deutschsprachige Bei
träge zu Geschichte und Gegenwart der Außenpolitik Italiens sind selten. So 
ist das Erscheinen des vorliegenden Bandes sehr zu begrüßen. Der Autor hat 
lange Jahre im Forschungs- und Planungsstab des NATO-Defense College in 
Rom gearbeitet und sich auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland weiter 
mit Themen der italienischen Politik beschäftigt. Seine Darstellung basiert 
auf einer Reihe von Thesen. Dazu zählen 1. Oberstes Ziel der italienischen 
Außenpolitik ist, zu den „Großen" zu zählen und bei wichtigen internationalen 
Vorgängen „dabei" zu sein. In den Worten Pietro Quaronis: „Die Manie des 
Dabeiseins entspricht Überlegungen des reinen Prestiges: wir wollen dabei 
sein, aber ... wir sind zufrieden damit, nur dabei zu sein" (zitiert S. 24). 2. Ita
lienische Außenpolitik nach 1948 ist vielfach instrumentalisiert worden für 
innenpolitische Zwecke. Es gibt geradezu einen innenpolitischen Primat. 
3. Unter dem Schutz der amerikanischen Mittelmeerhegemonie konnte Rom 
nach 1948 weitgehend auf eine eigenständige Außenpolitik und ihre Instru
mente (Militärstrategie, Rüstung usw.) verzichten. Hier haben sich die Jahre 
1989/90 als von einschneidender Bedeutung erwiesen. Seitdem hat das In
teresse der USA an Italien deutlich nachgelassen. Damit entsteht der Zwang, 
die nationalen Interessen neu zu definieren und für ihren Schutz geeignete 
Instrumente zu schaffen. 4. Auch das Verhältnis zu Europa ist mehr durch 
Rhetorik als durch tatkräftiges Engagement bestimmt. In 16 Kapiteln ent
wickelt der Autor innerhalb einer bis 1860 zurückreichenden Langzeitperspek
tive einzelne Momente und historische Phasen der italienischen Außenpolitik, 
so das Verhältnis zu Frankreich, zum Adriaraum, zur Kolonialpolitik und zur 
europäischen Einigung. Aufschlußreich ist, was der Autor zum italienisch
deutschen Verhältnis zu sagen hat. Die „Angst vor einem erneuten Streben 
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