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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 
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der Untersuchung (Kapitel VII-X), der vor allem nach dem Selbstverständnis 
und der Zufriedenheit des Verwaltungspersonals fragt. Die Beamten äußerten 
sich bei diesen Fragen überraschend positiv über ihre Arbeit (84,6% drücken 
ihre Zufriedenheit aus, S. 156). Skeptisch sind sie dagegen in Bezug auf die 
Vertretung ihrer Interessen durch die verschiedenen Gewerkschaften 
(S. 183 ff.) ebenso wie im Hinblick auf die Reformen der letzten Jahre 
(S. 218ff.). Arpäd von Klimó 

Susanne Wilking (Hg.), Deutsche und italienische Europapolitik - hi
storische Grundlagen und aktuelle Fragen, Ergebnisse des Deutsch-italieni
schen Gesprächsforums 1991, Deutsch-italienisches Gesprächsforum des In
stituts für Europäische Politik, 2, Bonn (Europa Union Verlag) 1992, 119 S., 
ISBN 3-7713-0426-3, - 1988 wurde zwischen Rom und Bonn das „deutsch
italienische Gesprächsforum" geschaffen, das - analog zu den deutsch-engli
schen Königswinterer Gesprächen - eine Dauerplattform schaffen sollte für 
eine permanente politisch-kulturelle Debatte zwischen den beiden Nationen 
und den beiden Kulturen. 1989 traf man sich zum ersten Mal in Bad Kreuznach 
(cf. QFIAB 71 [1991] S. 989t). Die zweite Tagung fand vom 21.-23. November 
1991 auf der Isola San Giorgio (Fondazione Cini) in Venedig statt. Der vorlie
gende Band enthält eine Auswahl der dort gehaltenen Referate, so die Bei
träge von H.-D. Genscher, G. De Michelis, CA. Ciampi und F.Tiet
meyer. Für den Historiker von Interesse sind die drei unter dem Titel „Histo
rische Aspekte der deutsch-italienischen Partnerschaft in Europa seit 1945" 
zusammengefaßten Einleitungstexte. W. Loth berichtet über „europapoliti
sche Leitbilder". G. E. Rusconi behandelt „die deutsche Einigung aus italieni
scher Sicht: Historische Prämissen und aktuelle Entwicklungen". Er betont 
die Bedeutung historischer Vorbelastungen und hier vor allem die Rolle der 
Jahre 1943-1945. „Ungeachtet der tiefen sozialen, politischen und kulturellen 
Veränderungen, die in Italien und Deutschland in den letzten vierzig Jahren 
stattgefunden haben, hat der infolge von Faschismus und Nationalsozialismus 
entstandene historische Komplex in der kollektiven Erinnerung eine Art 
Trauma hervorgerufen** (S. 23). „Deutsche und Italiener hegen somit noch im
mer ein tiefsitzendes Mißtrauen gegeneinander." S. Wilking beschäftigt sich 
mit dem „Italienbild in der bundesrepublikanischen Presse der 70er und 80er 
Jahre". Ihre Arbeit beruht auf der Auswertung der weitgehend politisch und 
wirtschaftlich orientierten Italien-Sammlung des Bundespresse- und Informa
tionsamtes in Bonn. Sie kommt zu dem Fazit, es gäbe nicht das deutsche 
Italienbild, sondern ein Nebeneinander von mehreren Italienperzeptionen. 
Das wird besonders deutlich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre, als ein 
Großteil der bürgerlichen Presse Italien im Chaos versinken sieht und den 


