
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 74 
 

1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



19.-20. JAHRHUNDERT: SOZIALGESCHICHTE 745 

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. 
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Der Autor bietet selbst eine solche Klassifikation, indem er unter Zugrundele
gung der jeweils in die Sozialversicherung einbezogenen Bevölkerungsgrup
pen zwischen dem „erwerbsorientierten Modell" und dem „Volksversiche-
rungsmodell" unterscheidet und diese jeweils in eine „reine" und eine „ge
mischte" Form einteilt. Welches Modell sich dabei am Ende durchsetzte, läßt 
sich für Ferrera nicht monokausal erklären; neben dem sozioökonomischen 
Umfeld und den institutionellen Voraussetzungen (d.h. den Orientierungen 
der Entscheidungsträger in der Verwaltung und den traditionellen Einrichtun
gen) nennt er als dritten Faktor den Prozeß des politischen Wettbewerbs als 
solchen mit seinen je spezifischen Interessengruppen und je verschieden aus
geprägten Klassenspaltungen. Erst nach dem zweiten Weltkrieg lösten sich in 
einigen Ländern diese beiden Grundmodelle auf. Dazu gehört Italien, dessen 
Sozialversicherungssystem in seinen Ursprüngen aufgrund 1. seiner differen
zierten, vor allem zwischen Nord und Süd spannungsreichen Beschäftigungs
struktur, 2. der durch den traditionellen Einfluß der katholischen Kirche allein 
subsidiär konzipierten staatlichen Eingriffsmögüchkeiten in den Sozialbe
reich, 3. der seit den 1880er Jahren einsetzenden Orientierung der Liberalen 
an der deutschen Entwicklung sowie der gleichzeitigen Ablehnung staatlicher 
Maßnahmen durch die Sozialisten grundsätzlich erwerbsorientiert war. Dar
aus ergab sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein „italienischer Weg zum 
erwerbsorientierten Modell", d.h. eine auf die Unfallversicherung und die frei
willige Altersversicherung begrenzte Sozialgesetzgebung von beschränkter 
Reichweite. Umfassendere Perspektiven kamen erst nach 1910/1911 ange
sichts der bevorstehenden Einführung des allgemeinen (Männer)wahlrechts 
in den Blick, die nach dem Kriege zur Ausarbeitung von Volksversicherungs
modellen überleiteten. Derartige Pläne wurden, nachdem der Faschismus die 
sozialstaatliche Entwicklung blockiert hatte, nach dem 2. Weltkrieg wieder
aufgenommen und mündeten im Gesundheitsbereich in den alle Bürger erfas
senden „Servizio Sanitario Nazionale" von 1978 ein. Dieses Buch lohnt sich 
zu lesen: Es gibt einen guten Überblick über die internationale Forschung zur 
Entstehung und Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, wirft Fragen zu seiner 
gegenwärtigen Krise auf und regt zu weiteren historischen Forschungen an, 
denen man anhand einer nützlichen Auswahlbibliographie nachgehen kann. 

Gerhard Kuck 

David Forgacs, L'industrializzazione della cultura italiana (1880-
1990). Bologna (II Muüno) 1992, 305 S., ISBN 88-15-03847-7, Iit. 36.000. - In 
dieser für den italienischen Markt leicht modifizierten und aktualisierten 
Übersetzung des englischen Originals („Italian Culture in the Industrial Era 
1880-1990 - Culture Industries, Politics and the Public". Manchester/New 


