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D. Trotzki und Nikolai I. Bucharin. Die Kontinuität zwischen der (vorrevolu
tionären) russischen und der (revolutionären und postrevolutionären) sowje
tischen Bürokratie sind das Thema Fabio Bettanins. Vladimir Kozlov und 
Gennadij Bordjugov analysieren den 1921 vollzogenen Übergang vom 
Kriegskommunismus zur Neuen Ökonomischen Politik (NEP) und werfen die 
Frage auf, ob der sogenannte „Staatssozialismus" der zwanziger und dreißiger 
Jahre eher einer Deformation des sozialistischen Gedankens entsprang oder 
ob er dessen konsequente Umsetzung in die Praxis bedeutete; Silvio Pons 
schildert die „organizzazione del potere totalitario sotto Stalin". Unter der 
Zwischenüberschrift „Lo stalinismo nell'Urss. L'economia e la società" kom
men Robert W Davies, Viktor P. Danilov, Francesco Benvenuti und Sil
vana Tagliagambe zu Wort. Leonid Gordon und Eduard Klopov gehen 
dem Problem nach, ob und in welcher Form der Stalinismus den Todestag 
des Diktators überlebte. Wenn in den bislang genannten Beiträgen stets die 
innerrussische bzw. innersowjetische Dimension des Phänomens „Stalinis
mus" im Vordergrund stand, so behandeln unter den beiden nächsten Rubri
ken Autorinnen und Autoren wie Ursula Schmiederer, Adriano Guerra, 
Fridrich Firsov, Eric J. Hobsbawm, Milos Häjek und Aldo Agosti die in
ternationalen Beziehungen der UdSSR, den Export ihres Gesellschaftssystems 
nach Osteuropa und China sowie die Bedeutung der Kommunistischen Inter
nationale in der Stalin-Ära. R. W. 

L'Alta Burocrazia. Studi su Gran Bretagna, Stati Uniti d'America, Spa
gna, Francia, Italia, a cura di Marco D'Alberti, Organizzazione e funziona
mento della pubblica amministrazione 51, Bologna (Il Mulino) 1994, 173 S., 
ISBN 88-15-04672-0 Ut. 20.000. - Die verdienstvolle Reihe „Organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione", die im Jahr 1985 vom Comi
tato interministeriale per la programmazione economica initiiert und unter 
der Obhut des Centro Nazionale di Ricerca durchgeführt wird, ist inzwischen 
schon auf mehr als fünfzig Bände angewachsen. Der von Marco D'Alberti, 
Professor für öffentliches Recht an der Sapienza in Rom, herausgegebene 
Sammelband geht auf eine Tagung zurück, die 1990 an der Universität Modena 
stattgefunden hat. In fünf, nach Umfang wie Inhalt heterogenen Beiträgen 
sollen drei Hauptfragen beantwortet werden: Sie betreffen das Verhältnis zwi
schen Polikern und hohen Beamten, die Aufgaben und Verantwortungsberei
che der obersten Ministerialbeamten und schließlich die Kontrollmechanis
men, welche die Effizienz der Verwaltungsapparate und des Personals ge
währleisten sollen. Die sehr interessanten Aufsätze behandeln das Thema ent
weder in historischer Perspektive, so etwa die Beiträge über Großbritannien 
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(Colin Turpin), die USA (Jerry L. Mashaw) und Italien (Marco D'Alberti), 
während die zwei anderen eher systematisch an das Thema herangehen. Der 
französische Beitrag behandelt v. a. die spezifische Rolle der ENA (Ecole na
tionale d'administration), der spanische geht auf die Umbrüche nach dem 
Ende der Franco-Diktatur (1978) ein. D'Alberti analysiert die verschiedenen 
(meist unvollständigen) Reformversuche im Laufe der italienischen Verwal
tungsgeschichte, während Mashaw sich eingehend mit dem berüchtigten 
„Spoils System" befaßt. Die Beiträge lassen erkennen, daß sich Verwaltungen 
und ihr Personal im Zusammenhang mit den sie umgebenden politischen Sy
stemen entwickelt haben und daher je spezifische Reformen und Anpassun
gen benötigten. Dennoch gibt es auch Gemeinsamkeiten. Seit den 1980er Jah
ren gibt es in allen fünf behandelten Staaten Tendenzen, die Verwaltung mit 
betriebswissenschaftlichen Methoden zu analysieren und sie auf ihre Leistun
gen und ihre Effizienz hin zu überprüfen. Ärpäd von Klimó 

Francesco Paolo Cerase, I dipendenti pubblici. Profilo socio-statistico 
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in Italia, Organizzazione e fun
zionamento della pubblica amministrazione 52, Bologna (Il Mulino) 1994, 
251 S., ISBN 88-15-04736-0, Lit. 30.000. - Der Industriesoziologe Cerase (Uni
versität Neapel) bemüht sich, eine Lücke in den bisherigen Untersuchungen 
über die italienische Verwaltung zu schließen. Er nimmt den heutigen italieni
schen funzionario, seine Herkunft, seine Karriere und sein Denken unter die 
Lupe und präsentiert in zehn Kapiteln ein reiches, statistisch fundiertes Bild. 
Zunächst geht es um die regionale Herkunft des Verwaltungspersonals. Hier 
steht die Frage der „Meridionalisierung" im Mittelpunkt. Während die These 
von der meridionalizzazione des öffentlichen Dienstes v. a. für das Personal 
der Zentralverwaltung in Rom bestätigt wird, können die Forscher um Cerase 
nachweisen, daß dieses Bild für die Beamten der Regionen, Provinzen und 
Kommunen deutlich differenziert werden muß (S. 28 ff.). Im Norden Italiens 
steigt im kommunalen und regionalen Bereich der Anteil des „einheimischen" 
Personals. Diese Entwicklung hängt vermutlich mit den Dezentralisierungsbe
mühungen der letzten Jahrzehnte zusammen. Ein zweiter Bereich (Kapitel II, 
III, IV) untersucht Einstieg und Ausbildung der Beamten, wobei sich weiterhin 
eine Dominanz der Juristen in den höheren Positionen feststellen läßt und 
das „training on the job" immer noch zu den Ausnahmen gehört, was sicher
lich nicht zur Steigerung der Effizienz beiträgt. Auch bei den Karrieren (Kapi
tel VI) zeigt sich, daß alte Traditionen weiterhin fortdauern und allen Reform
versuchen im Wege stehen: die Geschwindigkeit von Karrieren wird wie seit 
dem 19. Jh. fast ausschließlich durch das Dienstalter, nur in seltenen Fällen 
von der tatsächlichen Arbeitsleistung beeinflußt. Interessant ist der letzte Teil 


