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wert, daß mit dieser und mit anderen Arbeiten nun auch die Außenpoli
tik der fünfziger Jahre in das Blickfeld der Forschung gerät. J. R 

Kathrin Weber, Italiens Weg in die NATO 1947-1949, Vierteljahrs
hefte für Zeitgeschichte 41 (1993) S. 197-221. - Der Text basiert auf einer 
bei H. P. Schwarz (Bonn) entstandenen Magisterarbeit. Die Autorin resü
miert die inzwischen reichhaltige italienische Forschung zu diesem Thema 
und ergänzt ihre Darstellung durch eigene Archivlektüren. Der innenpoli
tische Widerstand gegen eine erneute bündnispolitische Bindung Italiens 
war stark. „Die meisten Italiener waren •.. prowestlich, doch sie waren 
prowestliche Neutralisten" (S. 221). Erst eine lange Überzeugungsarbeit 
und eine große parlamentarische Feldschlacht schufen die Voraussetzun
gen für den Stimmungswandel und für den NATO-Beitritt im Frühjahr 
1949. J.R 

Ennio Di Nolf o (Hg.), Power in Europe?, IL Great Britain, France, 
Germany and Italy and the Origins of the EEG, 1952-1957, Berlin-New 
York (de Gruyter) 1992, Vm, 598 S., ISBN 3-11-012158-1, DM 238. - Das 
vorliegende Werk schließt inhaltlich und chronologisch an den 1986 beim 
selben Verlag von J. Becker und F. Knipping unter einem gleichlauten
den Titel und der Mitwirkung der z. T. selben Autoren herausgegebenen, 
ebenfalls auf einem internationalen Colloquium basierenden Sammelband 
über die Rekonstruktion 1945-1950 an. Es behandelt in sechs getrennten 
Abschnitten das Personal und die Strukturen der außenpolitischen Ent
scheidungsfindung, die wirtschaftlichen Probleme, die Militärpolitik, die 
politischen Parteien, die öffentliche Meinung und Kultur sowie die Ur
sprünge der Europäischen Gemeinschaften. Der argumentative Rahmen 
dieses wie auch des vorhergehenden Bandes wird durch die These abge
steckt, das nordatlantische Bündnis und die Anerkennimg der US-ameri
kanischen Führung sei Ausgangspunkt und notwendige Bedingung für die 
in den folgenden Jahrzehnten zu verzeichnende Entfaltung der wirtschaft
lichen, politischen und sozialen Potentiale Westeuropas und der EWG-In
tegration gewesen. In seinen einleitenden Bemerkungen schreibt J. Becker: 
„There were mainly two factors that brought about the insight that West
ern Europe's Problems were not to be solved without the support of the 
United States and without the readiness to be a junior partner to Washing
ton: the first was the escalation of the dispute between East and West into 
the Cold War, and the second the economic Situation in Western Europe" 
(S. 12). Ausgehend von der im ersten Buch illustrierten Annahme, die 
Nachkriegskrisen seien vor allem dank der Marshall-Plan-Hilfe und der 


