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MISZELLE 

NEUE WEGE IN DER ITALIENISCHEN 
VERWALTUNGSGESCHICHTE 

von 

ÄRPÄD VON KLIMÓ 

Die italienische Verwaltungsgeschichte ist noch jung. Eine lange ver
waltungshistorische Tradition, wie in anderen europäischen Staaten, fehlt. 
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begannen sich einige Historiker mit den 
Strukturen und den gesellschaftlichen Zusammenhängen der Verwaltung 
zu beschäftigen, allen voran Sabino Cassese und Alberto Caracciolo.1 

Sabino Cassese selbst vergleicht den jetzigen Zustand der Forschung 
mit einem Land, in dem es zwar immer mehr Züge gibt, aber noch kein 
Schienennetz, auf dem sie fahren könnten. Mit den Zügen sind die wichti
gen Monographien gemeint, die es in immer größerer Zahl gibt, mit dem 
Schienennetz aber die Handbücher, Nachschlagewerke und Quellen
editionen.2 

1 Vgl. dazu: A. Caracciolo, Stato e società civile. Problemi dell'unificazione 
italiana, Torino 21968; 1972 wurde eine Sonderausgabe der Quaderni Storici 
(Nr. 18) dem Thema gewidmet, nicht zufällig in dieser Zeit. Es gab im Zu
sammenhang mit der Einführung der Regionen eine breite politische und 
historische Debatte über das Problem des Zentralismus in Italien. Seit den 
siebziger Jahren verdichteten sich die Studien über einzelne Probleme der 
italienischen Verwaltungsgeschichte; vgl. S. Cassese, Questione ammini
strativa e questione meridionale, Milano 1977; ders. (Hg), L'amministra
zione centrale, Storia della Società italiana dall'Unità ad oggi 9, Torino 
1984. 

2 Während der Präsentation der vier Bände in der Aula Magna der Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, Rom, am 12. März 1993. 
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Doch die ersten „Schienen" sind endlich gelegt worden: Unter der 
Leitung von Guido Melis (Universität Siena) sind in der Reihe „Organizza
zione e funzionamento della pubblica amministrazione" vier Bände zur 
Ministerialverwaltung Italiens erschienen.3 Sie liefern eine bisher noch feh
lende Bestandsaufnahme der Geschichte und inneren Entwicklung eines 
Teils der italienischen Zentralverwaltung. Der zeitliche Bogen umspannt 
die Periode von der Gründung des Nationalstaats 1861 bis hin zum Sturz 
Mussolinis 1943. Zu jedem der behandelten Ministerien (insgesamt zwölf) 
gibt es je eine Datensammlung („schede"), die Angaben zu allen in diesem 
Zeitraum eingerichteten - und häufig wieder aufgelösten - Hauptabtei
lungen (Direzioni Generali), Abteilungen (Divisioni) und Büros (Sezioni) 
enthalten. Zu jeder dieser organisatorischen Einheiten werden - soweit es 
der Quellenstand zuließ - die jeweilige Geschäftsverteilung, die inneren 
organisatorischen Veränderungen und die Namen des Führungspersonals 
angegeben. Darüber hinaus enthält jeder der vier Bände eine ausgezeichne
te Einführung in die Geschichte und innere Entwicklung der jeweils behan
delten Ministerien. Das Werk entstand in einer nicht alltäglichen Zusam
menarbeit zwischen dem Zentralen Staatsarchiv und der Universität „La 
Sapienza" in Rom, finanziell unterstützt vom CNR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche). Es ist die erste umfassende Dokumentation zur Geschichte 
der italienischen Ministerialbürokratie. Viele teilweise nur schwer zugäng
liche Quellen aus einzelnen Ministerialarchiven wurden zusammen mit Ak
ten aus dem Zentralen Staatsarchiv erstmals gesichtet, gesammelt und 
geordnet. 

Leider weist dieses überaus wichtige und hilfreiche Werk auch einige 
Mängel auf, die hier nicht verschwiegen werden dürfen. Die Datensamm
lungen zu den einzelnen Ministerien sind etwas unübersichtlich, da sie die 
Ämterhierarchie optisch nicht wiedergeben - alle organisatorischen Ein
heiten, vom persönlichen Kabinett des Ministers bis hinunter zum klein-

L'amministrazione centrale dall'Unità alla Repubblica. Le strutture e i di
rigenti. A cura di Guido Melis, Organizzazione e funzionamento della pub
blica amministrazione 20, Milano (Il Mulino) 1992: voi. I: Il Ministero de
gli affari esteri. A cura di Vincenzo Pellegrini, 305 S., ISBN 88-15-03453-
6, Lit. 36.000; voi. II: Il Ministero dell'interno. A cura di Giovanna Tosat-
ti, 353 S., ISBN 88-15-03454-4, Lit. 40.000; voi. ni: I Ministeri economici. 
A cura di Linda Giuva e Maria Guercio, 680 S., ISBN 88-15-03455-2, Lit. 
68.000; voi. IV: Il Ministero della cultura popolare e il Ministero delle poste 
e telegrafi. A cura di Patrizia Ferrara e Marina Gianetto, 278 S,, ISBN 
88-15-03456-0, Lit. 32.000. 
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sten Sektionsbüro, werden mit je einer „scheda" berücksichtigt. Für das 
Außenministerium zum Beispiel sind dies, aufgrund der häufigen organisa
torischen Veränderungen, allein 445 „schede" auf 141 Seiten! Die Benut
zung des Buches wird durch die insgesamt 24 Register von Personennamen 
und Büroeinheiten zumindest etwas erleichtert. Warum aber gibt es keinen 
Gesamtindex? Warum sind die Fußnoten, die nähere Angaben zu den Per
sonen geben, nicht auf derselben Seite abgedruckt? So muß sich der Leser 
im Fall des Falles durch über tausend Anmerkungen hindurchquälen. 

Doch können diese kleinen Lese-Unbequemlichkeiten die Bedeutung 
des Werkes nicht schmälern, das weit mehr ist als ein bloßes „utile stru
mento di lavoro", wie sich Guido Melis bescheiden in der „presentazione" 
ausdrückt. Dies zeigt ganz eindrücklich ein flüchtiger Vergleich mit Hand
büchern zu Geschichte der deutschen Zentralverwaltung.4 

Es fällt auf, wie scheinbar ruhig und wenig ereignisreich die organisa
torische Entwicklung der deutschen bzw. preußischen Zentralverwaltung 
im gleichen Zeitraum verlaufen ist. So wurde z. B. das Reichsinnen
ministerium (1879-1919 Reichsamt des Innern), also das am stärksten von 
politischen Umbrüchen betroffene Ressort, zwischen 1880 und 1933 nur 
zweimal umorganisiert (1917 und 1924); das preußische Innenministerium 
sogar nur zweimal im Zeitraum von 1863 bis 1933. Erst unter dem Natio
nalsozialismus fand eine ständige Aus-, Um- und Neugliederung von ein
zelnen Abteilungen und Unterabteilungen statt.5 

Dagegen ist die italienische Zentralverwaltung von einem hekti
schen, nervösen Wachstum geprägt, geradezu von einem Oszillieren von 
Reformen und Gegenreformen. Das italienische Innenministerium, um 
beim Vergleich zu bleiben, wird im gleichen Zeitraum (1880-1932), eben
falls auf der obersten Ebene der Abteilungen (Staatssekretariate, General-

4 Zu den preußischen Zentralbehörden vgl. Grundriß zur deutschen Verwal
tungsgeschichte 1815-1945. Reihe A: Preußen, hg. von W. Hubatsch, Bd. 
12, Teil A: Preußische Zentralbehörden, bearb. von F. W. Wehrstedt, 
Marburg/Lahn 1978; oder R. Morsey, Die Zentralbehörden des Reiches, 
in: Deutsche Verwaltungsgeschichte, hg. von K. Jeserich, H. Pohl, G. C. 
von Unruh, Bd. 3: Das Deutsche Reich bis zum Ende der Monarchie, 
Stuttgart 1984, S. 147-160. 

5 Vgl. dazu Jeser ich-Pohl -Unruh, Bd. 3 (wie Anm. 4) S. 158ff.; ebd., Bd. 
4: Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stutt
gart 1985, S. 156ff., 740ff.,; zu Preußen ebd., Bd. 3, S. 683; Bd. 4, S. 549, 
742. Vgl. auch Hubatsch, Grundriß (wie Anm. 4) S. 125. 
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direktionen), vierzehnmal umorganisiert! Ein anderes Beispiel ist der Be
reich Wirtschaft und Sozialpolitik: In Preußen, einem ähnlich großen, aber 
wirtschaftlich wesentlich dynamischeren Land, wurden zwischen 1879 und 
1945 nach und nach vier Ministerien (Landwirtschaft, Handel, Arbeit, 
Wirtschaft) geschaffen, in Italien dagegen doppelt so viele (vgl. Bd. DI 
dieses Werkes). 

Für Max Weber war „Kontinuierlichkeit" einer der „technischen 
Vorzüge" einer bürokratischen Organisation. In diesem Sinne war die 
italienische Ministerialbürokratie weit vom Idealtyp einer effizienten Ver
waltung entfernt.6 

Welche Faktoren trugen zur besonderen Diskontinuität der italieni
schen Behördenstruktur bei? Warum gab es praktisch seit der National
staatsgründung ein italienisches Verwaltungsproblem? Besonders drei 
Faktoren scheinen meines Erachtens dafür verantwortlich zu sein: ein poli
tischer, ein sozio-ökonomischer und ein verwaltungshistorischer. 

Zum ersten: Die italienische Verwaltung, und das ist auf der Ministe-
rialebene besonders deutlich zu sehen, leidet seit ihrem Entstehen unter 
dem Problem einer unklaren Trennung gegenüber der Politik. Unter „Poli
tik" sollen im folgenden die häufig wechselnden, instabilen parlamentari
schen Regierungen gemeint sein, die die Innenpolitik Italiens bis 1922 
bestimmten. 

Häufig griff diese politische Sphäre in die Organisation der Verwal
tung ein, ohne auf Effizienzfragen größere Rücksicht zu nehmen. Ein 
besonders anschauliches Beispiel dafür liefert die Reform des Außenmini
steriums unter Francesco Crispi.7 Vincenzo Pellegrini8 beschreibt in der 
Einleitung des ersten Bandes, wie stark sich der sizilianische Staatsmann 

6 Vgl. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 2. Halbbd., Tübingen 31947, 
S. 660, dazu auch S. 668ff. (Dauerhaftigkeit des bürokratischen Appara
tes). Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß Weber den Idealtypus ei
ner bürokratischen Organisation gerade am Beispiel der preußischen Ver
waltung entwickelt hat und somit der Vergleich mit Italien ein wenig schief 
ist. Außerdem war er selbst einer der größten Kritiker der mächtigen, nicht 
parlamentarisch kontrollierten preußischen Bürokratie; vgl. dazu K. Loe-
wens te in , Max Webers staatspolitische Auffassungen in der Sicht unserer 
Zeit, Frankfurt/Main, Bonn 1965, S. 37 ff. 

7 Zu den Reformen unter Crispi vgl. auch Le riforme crispine. A cura di E. 
Ro te i l i , P. Aimo, Archivio dell'Istituto per la scienza dell'amministrazio
ne pubblica, Nuova serie 6, voi. 1: Amministrazione statale, Milano 1990. 

8 Mitarbeiter am Archivio storico diplomatico des Außenministeriums in 
Rom. 
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von politischen Motiven leiten ließ, als er das Amt des Generalsekretärs 
(Segretario Generale) und die beiden Generaldirektionen abschaffte, um 
das Ministerium unter die straffe Leitung des Ministers und des Unter
staatssekretärs zu bekommen und dadurch zu „politisieren". Er hoffte, da
mit eine wichtige Bastion der konservativen Kreise um Hof und Militär 
schleifen zu können. Doch diese „rivoluzione crispina" währte nicht lange. 
„Vier Umstrukturierungen [des Außenministeriums] kennzeichneten das 
Alternieren der Regierungen Crispi und Di Rudini. Auf der einen Seite, 
dies gilt für Crispi, bedeuteten sie ein klares Übergewicht des politischen 
Moments gegenüber dem administrativen,... auf der anderen Seite jedoch 
ein Wiedererstarken der Ministerialbürokratie und des diplomatisch-kon-
sularen Korps."9 Im Innenresort hatten die Reformen Crispis dagegen teil
weise zu einer größeren Effizienz des Apparates, besonders in den Berei
chen Öffentliche Sicherheit und Gesundheitswesen (Crispi war ein Bewun
derer Bismarcksl) geführt (siehe Bd. H, S. 68ff., 130f.). Aber auch dort war 
die Neuorganisation nur von kurzer Dauer. Verallgemeinernd schreibt 
Giovanna Tosarti (Bd. n, S. 30): „Nach dem Sturz Crispis passierte das 
gleiche wie 1862. Es scheint, als ob es den Nachfolgern hauptsächlich um 
die Zerstörung des Werks des Vorgängers gegangen sei und weniger um 
eine bessere Organisation der Innenverwaltung, deren Aufgaben ständig 
zunahmen." 

Zweitens: Die chronischen Organisationsmängel der italienischen 
Verwaltung sind nicht zu verstehen, wenn man dabei nicht die wirtschaftli
che und soziale Entwicklung des Landes und besonders das Auseinander
driften von Norden und Süden berücksichtigt. Marzio Barbagli und Sabi
no Cassese haben gezeigt,10 wie das Problem des Stellenmangels im Süden, 
bei einer gleichzeitig überproportionalen Zahl von Studienabsolventen 
(vornehmlich Jurastudenten) zu einem ständigen Druck auf die Politik 
führte, immer neue Posten in der Verwaltung zu schaffen. Hinzu kam, daß 
aus den Reihen der Bürokratie immer wieder Forderungen nach neuen 
(meist höheren) Stellen laut wurden. Dies lag zum einen am System der 
geschlossenen Stellenpläne („ruoli chiusi"), die zu einem permanenten Be
förderungsstau führten, zum anderen an den miserablen Gehältern. 

9 Bd. I des besprochenen Werks (Anm. 3) S. 33. Alle Zitate in Übersetzung 
durch den Rezensenten. 

10 M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia 
(1859-1973), Bologna 1974: S. Cassese, Questione amministrativa (wie 
Anm. 1). 



678 ÀRPÀD VON KLIMÓ 

Es entwickelte sich so ein Mechanismus, der die sozialen und ökono
mischen Disparitäten des Landes, transportiert über das klientelistisch 
verformte parlamentarische System, auf die Verwaltung abwälzte. In die
sem Fall wurde die Grenze zwischen Verwaltung und Politik also von Sei
ten der Verwaltung aufgeweicht, auch hier auf Kosten der Effizienz. 

Eine Folge dieses verhängnisvollen Mechanismus war das Phäno
men, die Organisation der Ministerien an den vorher verabschiedeten neu
en Stellenplänen auszurichten. Nach Giovanna Tosatti führte dies z. B. im 
Innenministerium zur „Notwendigkeit, Leitungsaufgaben an Beamte zu 
übertragen, denen ein genauer Aufgabenbereich fehlte, ohne dabei die Er
fordernisse einer rationalen Organisation zu berücksichtigen" (Bd. ü, 
S. 34). 

Ein dritter Grund für das chronische Effizienzproblem der italieni
schen Zentralverwaltung war das nie gelöste Problem einer effektiven Zu
sammenarbeit zwischen Ministerium und untergeordneten Behörden auf 
Provinz- und Kommunalebene. Das Problem hing eng mit der Erfahrung 
des italienischen Einigungsprozesses zusammen. Die gewaltsamen Um
stände der Nationalstaatsgründung 1860/61 hatten zu einer Entfremdung 
zwischen den liberalen Führungsschichten und den breiten Massen des 
Volkes besonders in Süditalien geführt und damit zu einer tiefen Spaltung 
der Gesellschaft, die sich bis zum Ende des Jahrhunderts immer wieder in 
blutig niedergeschlagenen Volksaufständen entlud. Dieses gegenseitige 
Mißtrauen verstärkte außerdem die Tendenz der politischen Elite, mög
lichst viele Entscheidungen in die Ministerien zu verlagern und somit den 
Verwaltungszentralismus auf die Spitze zu treiben. 

Sehr schön läßt sich dies am Beispiel des Ministeriums für Landwirt
schaft, Industrie und Handel zeigen. Die Herausgeberinnen des Bandes 
über die Wirtschaftsministerien (Band HI) schreiben dazu in der Einlei
tung: „In der Realität wurde die Verwaltungstätigkeit auf der lokalen Ebe
ne vom Präfekten ausgeführt, der das einzige dezentrale Organ des Mini
steriums darstellte. Das Problem des Verhältnisses zwischen Zentrum 
[Ministerien] und Peripherie [Provinzial- und Kommunalbehörden] war ei
ner der schwächsten Punkte des Landwirtschafts-, Industrie- und Handels
ministeriums. Die Lösimg des Problems bleib zwischen den [sich wider
sprechenden] Entscheidungen für eine liberale Wirtschaftspolitik auf der 
einen Seite und für eine bürokratische Zentralisierung des Staates auf der 
anderen Seite auf der Strecke" (S. 24). 

Sehr aufschlußreich sind auch die Beispiele des Post- und Telegra
phenwesens, welche nach Ansicht von Gaetano Mosca „unter allen öffentli
chen Diensten des Königreichs die am wenigsten schlecht funktionieren-
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den sind"; „... der Hauptgrund dafür ist der", so schrieb er weiter, „daß sie 
diejenigen sind, in die sich die Politik am wenigsten einmischt" (zitiert 
nach M. Giannetto, Bd. IV, Introduzione, S. 153-190, hier S. 163). 

Nach Marina Giannetto11 lag dies vor allem am Dekret Ricasolis von 
1866, welches das Post- und Telegraphenwesen neu organisierte. Mit ihm 
verband sich das Ziel, das Prinzip der individuellen Ministerverantwort
lichkeit, dessen übertriebene Anwendung zu einer Verlangsamung des Ge
schäftsgangs geführt hatte, einzuschränken. Das Dekret unterstellte die 
beiden Verwaltungszweige dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten, mit 
einer für Italien ungewöhnlich großen Autonomie der Generaldirektionen 
auf Provinzebene. Mit der Errichtung des Postministeriums im Rahmen 
der Crispi-Reformen (1889) wurden die selbständigen Provinzialbehörden 
jedoch abgeschafft, der gesamte Verwaltungsbereich wurde damit schwer 
geschädigt (S. 164f.). Auch in diesem Fall setzte Crispi sein Ziel, die Ver
waltung zu „politisieren", ohne Rücksicht auf Effizienzfragen durch. 

Außer zur Frage der Verwaltungseffizienz geben die vier vorliegen
den Bände auch wertvolle Anregungen zu einem anderen Themenkomplex: 
den Fragen nach einer Kontinuität zwischen liberalem Regime und 
Faschismus sowie nach der „Modernität" des letzteren. 

Die breit angelegten, aber nur teilweise erfolgreichen Reformen 
unter De Stefani in den Jahren 1922/23 knüpften in sehr vielen Bereichen 
(z.B. Außenministerium, Bd. I, S. 39) an Pläne an, die parlamentarische 
Kommissionen der unmittelbaren Nachkriegszeit (1919/20) bereits vorge
sehen hatten. Teilweise setzten sie schon unter Crispi und Giolitti begonne
ne Bemühungen in Richtung auf eine Technisierung bzw. Entbürokratisie-
rung der Verwaltung fort, so z. B. beim Gesundheitswesen und (natürlich) 
bei der Öffentlichen Sicherheit (vgl. dazu Bd. E, S. 34; „schede" S. 158-
181). 

Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind die Bereiche 
Propagandawesen, Kultur und Volksbildung (Bd. IV). Dort wurde erst
mals in großem Stil eine straff organisierte politische Beeinflussung, aber 
- wie Patrizia Ferrara betont - durchaus auch eine Hebung des Bildimgs
niveaus breiter Schichten der Bevölkerung versucht (Bd. IV, S. 35). Auch 
hier griffen die faschistischen Technokraten zunächst auf Organisations
strukturen zurück, die das liberale Regime während des Ersten Weltkriegs 
geschaffen hatte. Erst seit den dreißiger Jahren, auch um der Herausforde-

Vgl. auch von derselben Autorin, Il Ministero delle poste e telegrafi: L'orga
nizzazione, in: Le riforme crispine (wie Anm. 7) S. 519-581. 
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rung des an die Macht gekommenen Nationalsozialismus international 
besser begegnen zu können, wurden massiv auch die neuen Medien Kino, 
Radio und Fernsehen in den Dienst des Regimes gestellt, neben den tradi
tionellen wie Presse und Theater (S. 28ff.). In diesem Bereich scheint der 
Faschismus seinen hochgesteckten totalitären und moderniserenden Zielen 
am nächsten gekommen zu sein. 

Anders war dies jedoch in der allgemeinen Verwaltung. Alle vier 
Bände zeigen, daß die rege Reformtätigkeit der frühen zwanziger Jahre in 
den dreißiger Jahren in eine Phase einmündete, die stärker vom Aufbau ei
ner faschistisierten „Parallelverwaltung" geprägt war als vom Versuch, die 
traditionelle Ministerialverwaltung durchgreifend zu erneuern.12 Bei sei
nem Bemühen, einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu schaffen, muß
te sich auch Mussolini, der das italienische Verwaltungsproblem endgültig 
hatte lösen wollen, den gesellschaftlichen Gegebenheiten beugen. 

Die Kreativität der italienischen Verwaltungshistoriker, das zeigen 
die vier Bände auch, hat aber keineswegs unter dem heimischen Bürokra
tieproblem gelitten, vielleicht sogar davon profitiert. Man sollte auch in 
Deutschland die Geschichte der Verwaltung (nicht nur ihres Personals) 
mehr in ihren politischen und sozialhistorischen Zusammenhängen unter
suchen. Das italienische Beispiel zeigt deutlich, wie sehr bürokratische Ap
parate von ihrer jeweiligen Umwelt geformt werden. Eine genauere Kennt
nis ihres äußeren und inneren Auf baus kann daher einen wichtigen Beitrag 
zu einer umfassenden Gesellschaftsgeschichte leisten. 

RIASSUNTO 

I quattro volumi sulla storia dell'amministrazione centrale italiana a 
cura di Guido Melis sono molto più di un mero „utile strumento di lavoro". 
Un confronto anche assai superficiale con manuali della storia dell'ammini
strazione centrale tedesca e prussiana, nella seconda metà deir800 e nella 
prima metà del '900, può chiarire il perché. La storia dei ministeri italiani 
era caratterizzata da uno sviluppo movimentato, quasi „oscillante" tra ri
forme e controriforme, mentre le amministrazioni tedesche e prussiane 
evolvevano molto più lentamente. Nel caso dell'Italia, le cause principali di 

12 Vgl. dazu G, Melis, Due modelli di amministrazione fra liberalismo e fas
cismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati, Roma 1988. 



ITALIENISCHE VERWALTUNGSGESCHICHTE 681 

questo processo si trovano negli strettissimi legami che l'apparato burocra
tico italiano aveva con la politica, negli sviluppi diversi fra il nord ed il sud 
del paese e nel problema della mancata cooperazione fra centro e periferia 
dell'amministrazione* Anche in Germania gli storici potrebbero approfitta
re di una storia dello sviluppo interno dell'amministrazione pubblica e dei 
suoi rapporti con l'intera società, se questa storia venisse connessa alle vi
cende economiche, sociali e politiche generali. 


