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fliegt so z. B. nach Neapel, der „capitale immorale" Italiens, um etwas über 
das Leben des von der Kamorra ermordeten Priesters Don Giuseppe Diana zu 
erfahren. Die Fiat-Werke hat Bocca ein Leben lang mit seinen Reportagen und 
Kommentaren begleitet. Hier nun schildert er den großen Exodus aus Turin. 
Die Schließung von ganzen Fabriken, die Entlassung von Zehntausenden von 
Arbeitern und Angestellten, die Verlagerung der Produktion in den Süden und 
ins Ausland lösen schrittweise die Symbiose zwischen Stadt und Großkonzem 
auf. Schon heute produzieren die FIAT-Werke fast 50% ihrer Autos im Aus
land. Von den verbleibenden 1 Mio. Wagen entstehen über 50% im Süden Itali
ens. Allein die neue Fabrik in Melfi ist mit 6000 Beschäftigten auf eine Kapazi
tät von 450000 Wagen angelegt. „La locomotiva del capitalismo sta correndo 
verso l'Inferno" (S. 93). In diesem neuen Beitrag Boccas finden sich nicht 
die düsteren, fast apokalyptischen Züge seiner vorhergehenden Arbeiten. Er 
erzählt das Italien von heute einer Tochter, die sich als Vierzigerin einen Bau
ernhof in den Langhe gekauft hat und Wein produziert. Die Rückkehr zu den 
Ursprüngen läßt am Ende auch das Italien von heute in milderem Licht er
scheinen. J. P. 

Werner Raith, Der Korruptionsschock. Demokratie zwischen Auflö
sung und Erneuerung: Das Beispiel Italien, rororo aktuell 13517, Reinbek bei 
Hamburg (Rowohlt) 1994, 214 S., ISBN 3-499-13517-5, DM 14,90. - Die Sy
stemkrise in Italien erweckt das Interesse des Lesepublikums auch in 
Deutschland. Nach den Arbeiten von Michael Braun und Valeska von Roques 
(vgl. in diesem Band der QFLAB S. 772 f. und 768 f.) ist ein weiterer deutscher 
Beitrag zum Italien der Gegenwart anzuzeigen. Der Autor arbeitet als Italien
korrespondent verschiedener deutscher Zeitungen. Vor allem seine Beiträge 
in der „taz" haben eine breitere Leserschaft gefunden. Der Autor sieht in dem 
Umbruch Italiens ein prägnantes Beispiel für eine die parlamentarisch-demo
kratischen Systeme in ganz Westeuropa erfassende Krise. Allenthalben lassen 
sich politische Unzufriedenheit, Korruption im Verhältnis von Politik und 
Wirtschaft, Parteienverdrossenheit und Kritik an den bisherigen Formen poli
tischer Partezipation konstatieren. Demoskopische Umfragen in Frankreich, 
England oder Deutschland zeigen, daß der Konsens für die etablierten Par
teien zurückgeht. Es wächst die Vertrauenslücke. Bei Umfragen erklären in 
der Bundesrepublik heute 60% der Befragten, „sie glauben den Politikern gar 
nichts mehr". Neben dem Anteil der NichtWähler wächst der Anteil der Wech
selwähler. Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, ökonomischer Struktur
wandel, stationäre oder sinkende Realeinkommen und wachsende gesell
schaftliche Disparitäten stellen die Konsensus-Demokratie vor eine harte Be
währungsprobe. Raith sieht in dem Fall Italiens nur das eklatanteste Beispiel 
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für eine ganz Europa erfassende Systemkrise. Italien erscheint ihm als Seis
mograph, der ein anlaufendes europäisches Erdbeben anzeigt. Dieses Land 
hat im 20. Jahrhundert mit Faschismus und Totalitarismus die Begriffssprache 
und die politische Regimelehre um zwei Konzepte erweitert. Als „Laborato
rium der Moderne" könnte Italien auch heute und in Zukunft politisches Neu
land erschließen. Raith warnt davor, „diese Entwicklung ausschließlich zu 
verdammen oder mit Verachtung, Angst oder Schrecken wahrzunehmen: sie 
hat neben mehreren Komponenten vor allem inneritalienischer und italo-hi-
storischer Natur Dimensionen, die für die Entwicklung in ganz Europa große 
Bedeutung bekommen können". Raith schildert so, immer mit einem Blick 
auf das Europa nördlich der Alpen, die Vorgänge in Italien seit 1990: Krise 
und Untergang des überlieferten Parteiensystems, Austausch der politischen 
Eliten, Reform der Wahlsysteme, Offensive der Richter, Bühnenauftritt der 
Neuerer wie Umberto Bossi, Leoluca Orlando und Silvio Berlusconi. Die Vor
gänge sind flott, bisweilen auch reißerisch erzählt, bleiben aber vielfach im 
Punktuellen und in impressionistischen Augenblicksaufnahmen haften. Man
che Vorgänge sind auch schief oder gar mißverständlich formuliert. Ein kon
trollierendes Lektorat hätte dem Text gut getan. Manche Fehler hätten sich 
vermeiden lassen. Da ist z. B. die Rede davon, die Staatsverschuldung sei „seit 
1992 mächtig gedrückt" worden, Italien habe 1993/94 eine negative Handelsbi
lanz (dabei erlebt das Land dank Liraverfall einen Exportboom wie noch nie 
in seiner Geschichte) oder die Parteien hätten in einem Jahrzehnt 100 Mia 
lire „illegal eingenommen" (S. 106). Nach Schätzungen beläuft sich die 
Summe auf weit über das Hundertfache. Merkwürdig erscheint due These des 
Autors, Italien habe bei der europäischen Einigung nur zugezahlt. Mit den 
Römischen Verträgen 1957 nahm „ein Verhängnis seinen Lauf, bei dem nur 
wundernimmt, wie das Land das Desaster so lange aushalten konnte" (S. 148). 
Italiens „Leichtindustrie" (?) und seine Landwirtschaft gingen „vor die 
Hunde". Auch sonst hätte Italien sich durch seine Europa-Bindung, die 
„lebensbedrohlich für die heimische Wirtschaft sei" (S. 186), nur Nachteile 
eingehandelt. Protektions- und autarkiefreundlicher hätte nicht einmal ein 
postfaschistischer Nostalgiker argumentieren können. J. P. 

Norberto Bobbio, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distin
zione politica, Roma (Donzelli Editore) 1994, X, 100 S., ISBN 88-7989-065-4, 
Ut. 16.000. - Angeregt durch die politisene Entwicklung Italiens 1993/94 hat 
der Turiner Sozialphilosoph Bobbio ältere Überlegungen wieder aufgegriffen 
und in dem vorliegenden Essay vereint. Entgegen allen Unkenrufen, das her
kömmliche politische Klassifizierungsschema rechts-links besitze für die Ge
genwart keine erhellende Kraft mehr, vertritt der Nestor der Politikwissen-


