
 

 
 

 
 
 
 

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. 



768 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Opfer. Wer wissenschaftlich mit diesem Text arbeitet, wird also auf das italie
nische Original zurückgreifen müssen. J. P. 

Democrazia e Amministrazione. In ricordo di Vittorio Bachelet. A cura 
di Giovanni Marongiu e Gian Candido De Martin. LUISS Collana di studi 
suU'ammirüstrazione pubblica, Milano (Giuffre Editore) 1992, VI, 260 S., ISBN 
88-14-03839-2, Lit 30.000. - Fünf Jahre vor dem Zusammenbruch des italieni
schen Parteienstaats, am 11./12.2.1988, veranstalteten die Universität „La Sa-
pienza" und die LUISS (Iibera Universitä internazionale degli Studi Sociali) 
ein gemeinsames Seminar zum Thema „II ruolo deU'amministrazione nello 
Stato democratico contemporaneo". In einem nun vorliegenden Band wurden 
25 kurze Beiträge namhafter Verfassungsjuristen, Verwaltungsrechtler und 
-historiker mit einer ausführlichen Einführung von Feliciano Benvenuti aus 
dieser Tagung zusammengefaßt. Die Kurzvorträge wurden in drei Sektionen 
gegliedert: Die erste Sektion ist dem Thema „Costituzione e amministrazione" 
gewidmet. Hier werden besonders die historischen Wurzeln des problemati
schen Verhältnisses zwischen Bürokratie und Demokratie in Italien sowie die 
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten von Verwaltungsreformen behandelt. 
Einige Autoren unterstreichen die Notwendigkeit, die Verwaltung den Bür
gern zu öffnen und sie durch größere Transparenz demokratisch kontrollier
bar zu machen. In der zweiten Sektion werden unter dem Titel „Politica Legge 
Amministrazione" die Verstrickung zwischen politischen und administrativen 
Interessen analysiert und Reformkonzepte vorgestellt. Die dritte Sektion be
faßt sich mit einzelnen Problemfeldern der Verwaltungsorganisation, eben
falls in doppelter Perspektive (Analyse/Reformen). Die unterschiedlichen Bei
träge gruppieren sich um das Werk Vittorio Bachelets, der sich intensiv mit 
Geschichte, Problemen und Reformen der öffentlichen Verwaltung auseinan
dergesetzt hat. Im Zusammenhang mit den institutionellen Reformen seit 1993 
wird deutlich, wie stark die „partitocrazia" einer umfassenden Demokratisie
rung und Modernisierung der italienischen Bürokratie, wie sie von den Semi
narteilnehmern diskutiert wurde, im Wege stand. Erst seit der Erschütterung 
dieses Systems besteht die Chance, daß die seit vielen Jahrzehnten blockier
ten Reformen der staatlichen Institutionen verwirklicht werden. Der Band 
„Democrazia e amministrazione" zeigt, wie weit und in welche Richtung die 
Reformdiskussion bereits vor 1993 fortgeschritten war. Ärpäd v. Klimö 

David Hine, Governing Italy. The Politics of Bargained Pluralism, Ox
ford (Clarendon Press) 1993, VII, 388 S., ISBN 0-19-876171-6. S 13.95. - Die 
Krise des politischen Systems in Italien ist 1992/1993 zu einem der großen 
Themen der internationalen Presse aufgestiegen. Handelt es sich um einen 
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„Sturm im Wasserglas?" Um eine „Revolution"? Um die Restauration der ver
letzten Verfassungslegalität und damit um eine Wiederzusammenführung von 
„paese legale" und „paese reale"? Die Konturen und die Tiefe der Veränderun
gen sind schwer auszumachen. Angesichts dieser Zweifelsfragen greift man 
gern zu einem Buch wie dem vorliegenden. Der am Christ Church College in 
Oxford lehrende Autor, der seine Erstlingsarbeit über den Partito Socialista 
Italiano im Übergang von F. De Martino zu B. Craxi schrieb, legt hier eine 
solide, gut recherchierte und breit dokumentierte Analyse des politischen Sy
stems in Italien vor. In zehn Kapiteln beschreibt er das Parteiensystem, die 
Verfassungsordnung, die Exekutive, die Verwaltung auf allen Ebenen der öf
fentlichen Hand von den Kommunen über die Provinzen und Regionen bis zu 
der Zentrale in Rom und die immer deutlicher hervortretende „europäische" 
Dimension der italienischen Politik. Von großer erhellender Kraft sind die 
vom Autor vielfach benutzten Vergleiche mit der englischen Regierungspraxis. 
Nach Hine haben die italienischen Verfassungsschöpfer 1946/1947 unter dem 
Eindruck der Erfahrungen mit der totalitären Diktatur die Machtkontrolle 
in den Vordergrund ihrer Erwägungen gestellt, und dabei die Machtaus
übung und die Funktionsfähigkeit der Exekutive vernachlässigt. Italien hat 
so nach 1945 keine „Regierung aus dem Kabinett" gekannt. Die Entscheidun
gen fielen jeweils im Vorfeld der Verhandlungen der Parteisekretariate. So 
entstand der „bargained pluralism" oder die „democrazia consociativa". Das 
Manuskript wurde weitgehend vor dem Frühjahr 1992 abgeschlossen. Der 
Autor vertritt die Auffassung, plötzliche traumatische Brüche seien nicht zu 
erwarten. Veränderungen würden nur langsam und schrittweise kommen. Mit 
dieser Kontinuitätsthese hat er sich getäuscht. Die von vielen Beobachtern 
herbeigewünschten „traumatischen Schocks" sind inzwischen eingetreten. 
Um so wichtiger ist es, die Langzeitperspektiven zu kennen, unter denen das 
künftige Regierungssystem Italiens zu sehen sein wird. Hier bildet der vorlie
gende Band eine wichtige Hilfe. J. P 

Sergio Romano. L'Italia scappata di mano, Milano (Longanesi) 1993, 
153 S., ISBN 88-304-1170-1, Lit. 20.000. - Die Finanz-, System- und Identitäts
krise Italiens produziert einen Berg an vielfach ephemerer Literatur. Erstmals 
nach 1948 ist die Zukunft des Landes ins völlig Ungewisse gerückt. Selbst 
eine Auflösung der nationalen Einheit erscheint als Möglichkeit am Horizont. 
Der desorientierte Leser sucht in der enormen Fülle des Gebotenen nach Leit
linien und Deutimgsmustern. Der vorliegende Band bietet dabei eine solide 
Hilfe. Der Autor, Diplomat, Zeithistoriker und Publizist, ist in dieser Zeitschrift 
schon wiederholt zu Wort gekommen (zuletzt QFIAB 72 [1992} S. 687 f., 
S. 704 f.). Sein gesamtes historiographisches und publizistisches (Euvre wurde 


