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Systems genutzt wurde. Bereits Cavour wies die Idee des „equilibrio" zwi
schen beiden Teilen des Parlamentes zurück (S. 46) und stützte seine Politik 
ganz auf das Abgeordnetenhaus. Seit dem Machtantritt der „Sinistra" 1876, 
besonders aber unter Crispi und Giolitti, gaben die Ministerpräsidenten ihre 
Zurückhaltung bei der Ernennung von Senatoren, welche Cavour noch gezeigt 
hatte, auf, und degradierten den Senat immer mehr zu einem bloßen Hilfsmit
tel im parlamentarischen Machtspiel: Der Usus, bei den Wahlen „durchgefal
lene" Regierungskandidaten durch Ernennung in den Senat „aufzufischen" 
(„ripescare,,) häufte sich ebenso wie die Ausschaltung von Oppositionsab
geordneten und die Veränderung der personellen Zusammensetzung des Sena
tes vor wichtigen Abstimmungen. Weitere Symptome für die abnehmende ver
fassungsrechtliche Bedeutung des Oberhauses waren der Rückgang der Teil
nehmer bei den Sitzungen aufteilweise unter 20% (S. 138) aller Senatoren und 
die Zunahme von Reformprojekten und -diskussionen, die in der Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg ihren Höhepunkt erreichten (vgl. vorangegangene Be
sprechung). Doch waren auch Senatoren selbst an diesem Niedergang mit
schuldig. Die Entwicklung des Senates zeigte sehr deutlich, wie sich die politi
sche Klasse des liberalen Italien zunehmend von der Gesellschaft entfremdete 
und wie sie die Institutionen immer mehr zu Bollwerken gegen eine grundle
gende Demokratisierung des Staates ausbauten. Dies wird auf eindrucksvolle 
Weise dargestellt. Doch auch die Schwächen des Buches seien genannt: An-
tonettis Argumentation ist leider nicht immer klar, teilweise verliert sich die 
Studie zu sehr in Einzelheiten und Detailfragen. Dies schmälert jedoch nicht 
seine Bedeutung zum Verständnis der Institutionen des liberalen Italien. 

Ärpäd v. Klimo 

Paolo Cavaleri, L'assistenza tra disciplina pubblica e libertä dei privati. 
Cento anni di giurisprudenza sulla „Legge Crispi", Milano (Giuffre Editore) 
1992, XI, 236 S., ISBN 88-14-04060-5, Iit. 28.000. - Vorliegende rechtswissen-
schaffcliche Studie ist aus der Arbeit am vierbändigen, vom „Istituto per la 
Scienza dell'Amministrazione Pubblica" besorgten Werk über die Crispi-Refor-
men hervorgegangen (vgl. QFIAB 73 [1993] S. 820f.). Ausgangspunkt sind die 
Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Juli 1890 zur Regelung des ausschließ
lich aus privaten, zumeist religiös motivierten und kirchlich kontrollierten In
itiativen hervorgegangenen italienischen Fürsorgewesens; im Vergleich zu 
dem seit 1862 bestehenden Zustand wurden hierin die staatlichen Eingriffsmö
glichkeiten deutlich vergrößert und wichtige Kompetenzen wie die Konzentra
tion, die Zusammenlegung und vor allem die Umwandlung von den lo 
Instanzen auf Regierungsorgane übertragen. Das Gesetz ließ in diesen 
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sichten der staatlichen Verwaltung einen großen Ermessensspielraum, und 
aufgrund der nicht seltenen Konflikte wurde die mit dem Staatsrat neu einge
richtete Verwaltungsgerichtsbarkeit mit ihren einzelfallorientierten, in großer 
Unabhängigkeit getroffenen Entscheidungen zur eigentlichen gestaltenden In
stanz in diesem Bereich. Dies gilt sowohl für die Zeit bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts als auch für die Giolittiära, die sich mit der Schaffung der 
Wohltätigkeits- und Fürsorgekommissionen auf Provinzebene einerseits und 
mit der Einrichtung zentraler Beratungs- und Kontrollorgane sowie der 5. 
Kammer des Staatsrates zur inhaltlichen Prüfung behördlicher Maßnahmen 
andererseits durch eine verstärkt auf Koordinierung ausgerichtete organisato
rische Reformtätigkeit des Gesetzgebers auszeichnete. Wechselhaft war die 
Politik des Faschismus, der die neuen provinziellen und zentralen Organe 
wieder auflöste, den Einfluß der Regierungsbehörden auf die von „istituzioni 
pubbliche di beneficenza" in „istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-
cenza" präziser umdefinierten Fürsorgeeinrichtungen zunächst verstärkte, 
dann wieder zurücknahm, schließlich mit dem Konkordat von 1929 den kirch
lichen Autoritäten wieder ein größeres Gewicht über die religiösen Einrich
tungen verlieh. Im wesentlichen blieb die 1890 geschaffene Struktur erhalten, 
die erst seit Ende der 1960er Jahre zunehmend in Frage gestellt wird: zu
nächst wurde 1968 das Krankenhauswesen neu geordnet, dann wurden 1977 
die Leistungen des Fürsorgewesens, das nun nicht mehr ausschließlich die 
Armen, sondern potentiell alle Bürger einbezog, auf kommunaler Basis verein
heitlicht, während andererseits auf Grundlage der freiheitlichen Verfassungs
garantien in der Rechtsprechung mehr und mehr zugestanden wird, daß privat 
initiierte Fürsorge- und Vorsorgeinstitutionen nicht zwangsläufig die von Cris-
pis Gesetz vorgesehene öffentliche Rechtsform, die das von ihr geschützte 
Privatinteresse immer auch dem Allgemeininteresse unterwirft, annehmen 
müssen. Gerhard Kuck 

Maurizio Ferrera, Modelli di soüdarieta. Politica e riforme sociali 
nelle democrazie, Bologna (II Mulino) 1993, 349 S., ISBN 88-15-04044-7, 
Iit. 40.000. - Obgleich sich der Autor mit dem Titel allgemein auf die demo
kratischen Gesellschaften von Australien bis Finnland und Japan bezieht, be
handelt er zu einem guten Teü Italien. In der Tat lassen sich Entstehung und 
Entwicklung des Sozialstaates in Italien erst vor dem Hintergrund der Tenden
zen in den anderen Ländern angemessen beurteilen. Ferrera beginnt mit ei
nem Überblick über die Sozialstaatsforschung, von dem eher erzählenden Ver
gleich über die quantitative Variablenanalyse bis zur erneuten Hinwendung zu 
qualitativen Fallstudien auf einer vergrößerten standardisierten Materialbasis, 
die auf die klassifikatorische Einteüung der Wohlfahrtsstaaten gerichtet sind. 


