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MISZELLE 
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von 

ALEXANDER NÜTZENADEL 

Nach neueren Erhebungen des römischen Statistikinstituts ISTAT 
sind in Italien heute nicht mehr als 10% der Erwerbsbevölkerung in der 
Landwirtschaft beschäftigt. Der Beitrag des Agrarsektors zum Bruttoin
landsprodukt beträgt weniger als 5%} Die Landwirtschaft, so belegen die
se Zahlen, besitzt nur noch eine geringe Bedeutung für die italienische 
Volkswirtschaft. In umgekehrt proportionalem Verhältnis zu dieser Ent
wicklung steht das historiographische Interesse an diesem Thema. Im glei
chen Maße, in dem die Landwirtschaft an Bedeutung verliert, scheint das 
Interesse der Historiker an diesem Wirtschaftssektor zuzunehmen. Gerade 
im zeitgeschichtlichen Bereich ist in den letzten Jahren eine große Zahl 
agrarhistorischer Untersuchungen entstanden. Einer Bestandsaufnahme 
aus dem Jahre 1986 zufolge sind seit Mitte der sechziger Jahre mehr als 
1500 Publikationen zur italienischen Agrargeschichte des 19. und 20. Jahr
hunderts erschienen.2 Eine umfangreiche Storia dell'agricoltura in età con
temporanea in drei Bänden steht kurz vor dem Abschluß.3 Ein ähnlich posi-

1 Istituto centrale di statistica, Annuario statistico italiano, Roma 1988, 
S. 229 und 260. 

2 A. Cova, La storia dell'agricoltura dell'età contemporanea, in: L. De 
R o s a , La storiografia italiana degli ultimi ventanni, 3: Età contempora
nea, Roma-Bari 1989, S. 152f. 

3 Erschienen sind: P. Bev i l acqua (Hg.), Storia dell'agricoltura italiana in 
età contemporanea, 1: Spazi e paesaggi, Venezia 1989; 2: Uomini e classi, 
Venezia 1990. 
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tiver Forschungstrend ist auch für die faschistische Zeit zu beobachten. 
Nicht nur die sozialen und politischen Konflikte auf dem Land, die sowohl 
den Beginn als auch die Endphase des Faschismus begleiteten, haben eine 
gründliche historische Bearbeitung erfahren.4 Auch zur Agrarpolitik des 
faschistischen Regimes liegen inzwischen zahlreiche Studien vor, die unse
re Kenntnisse auf diesem Gebiet wesentlich bereichert haben.5 Von einem 
„historiographischen Vakuum", wie es M. Stampacchia noch Anfang der 
achtziger Jahre für diesen Bereich zu erkennen glaubte, kann heute nicht 
mehr die Rede sein.6 Der vorliegende Bericht soll einen Überblick über die 
Forschungsentwicklung vor allem der letzten 20 Jahre geben. 

Wer sich mit der Agrarpolitik zwischen 1922 und 1943 beschäftigt, 
wird eine große Zahl von zeitgenössischen Veröffentlichungen zu diesem 
Thema vorfinden. Nicht nur in Italien, sondern auch im Ausland stieß die 
faschistische Agrarpolitik auf ein starkes publizistisches Echo.7 Jenseits 

4 L. Preti , Le lotte agrarie nella valle padana, Torino 1955; R. Zangheri 
(Hg.), Lotte agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della 
terra, 1901-1926, Milano 1960; P. Bevi lacqua, Le campagne del Mezzo
giorno tra fascismo e dopoguerra. Il caso della Calabria, Torino 1980; M. 
Talamo, C. De Marco, Lotte agrarie nel Mezzogiorno, 1943-1944, Mila
no 1976. 

5 Vgl. z. B. D. Preti , La politica agraria del fascismo: note introduttive, Studi 
Storici 14 (1974) S. 802-869; E. Fano, Problemi e vicende dell'agricoltura 
italiana tra le due guerre, Quaderni Storici 10 (1975) S. 468-496; P. Cor
ner, Fascist Agrarian Policy and the Italian Economy in the Inter-war 
Years, in: J. A. Dav i s (Hg.), Gramsci and Italy's Passive Revolution, Lon
don 1979, S. 239-274; G. Tattara, Cerealicoltura e politica agraria duran
te il fascismo, in: G. Tonio lo (Hg.), Lo sviluppo economico italiano 1861-
1940, Roma-Bari 1973, S. 373-404; L. Segre, La „battaglia" del grano, 
Milano 1982. 

6 M. Stampacchia , Tecnocrazia e ruralismo. Alle origini della bonifica 
fascista (1918-1928), Pisa 1983, S. 5. 

7 Vgl. z. B. G. Jacquemy ns, La politique rurale de l'Italie fasciste, Bruxelles 
1936; C. Langobardi, Land Reclamation in Italy, London 1936; L. 
Chroust, Die Battaglia del grano. Ein Beitrag zur Agrarpolitik des Fa
schismus, Nürnberg 1933; F. Vöchting, Die italienische Getreideschlacht, 
Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im 
Deutschen Reiche 54 (1930) S. 1-62; Die italienische Landwirtschaft. 
Deutsch-italienische Gemeinschaftsarbeit, bearb. von G. Medici u.a. ( = 
Berichte über die Landwirtschaft. Zeitschrift für Agrarpolitik und Land
wirtschaft, 149. Sonderheft), Berlin 1940. 
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rein propagandistischer Schriften sind in den zwanziger und dreißiger Jah
ren zahlreiche technisch-wissenschaftliche Arbeiten über die Probleme der 
italienischen Landwirtschaft entstanden.8 Das faschistische Regime hat 
auf diesem Gebiet eine gezielte Wissenschaftsförderung betrieben, was 
zum Beispiel in der Gründung des Istituto nazionale di economia agraria in 
Rom zum Ausdruck kam.9 Zugleich bestand eine enge institutionelle und 
personelle Verbindung zwischen wissenschaftlicher und politischer Sphäre. 
Fast die gesamte agrarpolitische Führungsschicht stammte aus dem Be
reich der Universitäten, Agrarakademien und landwirtschaftlichen „Wan
derlehrstühle". Funktionäre wie Serpieri, Tassinari, Medici und Jandolo 
verbanden ihr politisches Amt mit einer regen wissenschaftlichen Produk
tion. Nicht selten haben sie ihre politische Tätigkeit durch eigene Veröf
fentlichungen dokumentiert.10 Auch wenn diese Publikationen wegen ihres 
offiziellen Charakters heute nicht ohne Vorbehalt gelesen werden dürfen, 
besitzen sie doch nach wie vor einen hohen Informationswert für die histo
rische Forschung. 

Auf der anderen Seite haben sich auch kritische Beobachter des Fa
schismus mit den agrarpolitischen Maßnahmen der Jahre 1922-1943 aus
einandergesetzt. Die Untersuchung über „Land, Arbeit und Besitz im fa
schistischen Italien", die der Amerikaner Carl T. Schmidt 1938 veröffent
lichte,11 hat bis heute kaum etwas von ihrem damaligen Erkenntniswert 
eingebüßt. Es handelt sich bei diesem knapp 200 Seiten starken Buch noch 
immer um die einzige Gesamtdarstellung der faschistischen Agrarpolitik, 
die lediglich den Nachteil hat, daß sie den Zeitraum nach 1935 nicht mehr 
berücksichtigt. Schmidt wollte sich nicht auf eine Beschreibung der „for-

Wichtige Titel sind aufgeführt bei M. T. Pandolfi , Bibliografia sull'econo
mia e la politica economica del fascismo, in: P. Ciocca, G. Toniolo (Hg.), 
L'economia italiana nel periodo fascista, Bologna 1976, S. 409-444 (bes. 
S. 421-424). 
P. Magnarell i , L'agricoltura italiana fra politica e cultura. Breve storia 
dell'Istituto nazionale di economia agraria, Milano 1981; vgl. auch M. L. 
D'Auti l ia , Le ricerche sull'agricoltura negli anni trenta, La questione 
agraria 19 (1985) S. 109-134. 
A. Serpieri, La politica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislati
vi, Piacenza 1925; ders. , La legge sulla bonifica integrale nel 1° (2°, 3°, 4°, 
5°) anno di applicazione, Roma 1931-1935; ders. , La bonifica nella storia e 
nella dottrina, Bologna o.D. (1957?); G. Tassinari, La bonifica integrale 
nel decennale della legge Mussolini, Roma- Bologna 1939. 
C. T. Schmidt, The Plough and the Sword: Labor, Land and Property in 
Fascist Italy, New York 1938. 
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malen Struktur des korporativen Staates" beschränken, sondern eine kriti
sche Studie über die Realität der faschistischen Agrarpolitik mit ihren 
„Auswirkungen auf Leben und Arbeit, Bauern und Grundbesitzer und de
ren Beziehung zu Brot und Land" anfertigen.12 Obwohl sich der Autor 
weitgehend auf offizielle italienische Veröffentlichungen stützen mußte, ge
lang es ihm, die Verschlechterung der Lebensverhältnisse der ländlichen 
Bevölkerung auf eindrucksvolle Weise zu dokumentieren. In seiner Schluß
folgerung lag Schmidt nicht weit von den Interpretationen vieler Gegner 
des Regimes: „... Fascist policy operates in the interests of absentee land-
ownership, commercialized agriculture, monopolistic finance capital. For 
the millions of poor peasants and agricultural workers the masquerade of 
»deproletarization* and ,ruralization* means subjection to the bureaucracy 
and the propertied groups".13 

Nicht in erster Linie als wissenschaftliche Analyse, sondern als „Bei
trag zum Kampf" verstand der kommunistische Widerstandskämpfer 
Emilio Sereni sein Buch „La questione agraria nella rinascita nazionale ita
liana", ein noch heute vielzitiertes Werk, das im Winter 1942-1943 im 
französischen Exil entstand, aber erst 1946 veröffentlicht wurde.14 Sereni 
wollte mit seiner Darstellung die Widersprüche der faschistischen Agrar
politik und der „neuen Machtverhältnisse" auf dem Land aufdecken und 
dazu beitragen, die bäuerliche Bevölkerung als „Hauptverbündeten des 
Proletariats" stärker in den antifaschistischen Widerstandskampf mitein-
zubeziehen.15 Herausgekommen ist eine äußerst schematische Beschrei
bung der faschistischen Agrarpolitik, die nach Sereni lediglich dazu ge
dient habe, die Interessen des „Finanzkapitals" und des „feudalen" Groß
grundbesitzes auf Kosten der ländlichen Unterschichten durchzusetzen. 
Trotz der vom Autor später selbst eingestandenen methodischen Schwä
chen16 ist diese Arbeit zur Grundlage der marxistisch beeinflußten For
schung auf diesem Gebiet geworden. 

Das Interesse an der faschistischen Agrarpolitik ist nach 1945 zu
nächst fast vollständig erloschen. Sieht man einmal von der Uberblicksdar-

12 Ebd. S.V. 
13 Ebd. S. 159. 
14 E. Sereni, La questione agraria nella rinascita nazionale italiana, Torino 

21975 (1. Aufl. Torino 1946). 
15 Ebd. S.11. 
16 Ebd. S. VII f. (Vorwort zur 2. Aufl.). 
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Stellung Mario Bandinis ab,17 so ist während der ganzen fünfziger und 
sechziger Jahre keine wichtige Arbeit zu diesem Problemgebiet veröffent
licht worden. Dies lag nicht zuletzt daran, daß der Faschismus in dieser 
Zeit regelrecht zu einem historiographischen Tabu-Thema erklärt wurde. 
Das antifaschistische Selbstverständnis vieler italienischer Historiker nach 
1945 führte dazu, daß die Resistenza in einem weit stärkeren Maße er
forscht wurde als der Faschismus selbst.18 Erst in den sechziger Jahren, als 
die Archive der faschistischen Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurden, hat mit den Arbeiten von De Felice, Aquarone u. a. eine systema
tische historische Aufarbeitung des Faschismus eingesetzt.19 

Auch die wirtschaftsgeschichtliche Forschung hat dem faschisti
schen „ventennio" lange Zeit wenig Beachtung geschenkt und sich viel 
stärker auf den Industrialisierungsprozeß vor dem Ersten Weltkrieg und 
auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach 1945 konzentriert. Einer all
gemein verbreiteten Auffassung zufolge war das eigentlich Neue und Revo
lutionäre des faschistischen Systems weniger im wirtschaftlichen als im po
litischen Bereich zu suchen. Das korporative Experiment, das nach dem fa
schistischen Selbstanspruch eine völlige Neustrukturierung von Wirt
schaft und Gesellschaft bewirken sollte, war nach gängiger Meinung auf 
ganzer Linie gescheitert.20 

In unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Auffassung stand eine 
zweite These, die ebenfalls lange Zeit ohne konkrete wissenschaftliche 
Überprüfung geblieben ist. Laut dieser These, die sowohl auf die marxisti-

17 M. Band in i , Cento anni di storia agraria italiana, Roma 1957 (für die fa
schistische Zeit vor allem S. 102-156). 

18 Vgl. W. Schieder , Faschismus als Vergangenheit. Streit der Historiker in 
Italien und Deutschland, in: W. H. Pehle (Hg.), Der historische Ort des 
Nationalsozialismus. Annäherungen, Frankfurt a.M. 1990, S. 135-154 
(bes. 137 f.). 

19 A. A q u a r o n e , L'organizzazione dello Stato totalitario, Torino 1965; R. 
De Fel ice , Mussolini il fascista, 1: La conquista del potere 1921-1925; 2: 
L'organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, Torino 1966 und 1968; 
de r s . , Mussolini il duce, 1: Gli anni del consenso 1929-1936, Torino 1974. 

20 L. R o s e n s t o c k - F r a n e k , L ' Economie corporative fasciste en dottrine et 
en fait. Ses origines historiques et son évolution, Paris 1934; C. Rosse l l i , 
La realtà dello Stato corporativo. Corporazione e rivoluzione, in: C. Ca-
succi (Hg.), Il fascismo. Antologia di scritti politici, Bologna 1961, S. 213-
224; S. Cassese , Corporazioni e intervento pubblico nell'economia, in: A. 
A q u a r o n e , M. Ve m a s s a (Hg.), Il regime fascista, Bologna 1974, S. 327-
355. 
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sehe als auch auf die radikal-demokratische Tradition der italienischen Hi
storiographie zurückzuführen ist, waren die Jahre 1922-1943 als eine Pha
se der ökonomischen Stagnation und Fehlentwicklung anzusehen.21 Nach 
der Interpretation des VII. Kongresses der Kommunistischen Internatio
nale (1935) basierte die faschistische Herrschaft auf einem Bündnis zwi
schen dem „Monopol- und Finanzkapital" Norditaliens und den traditio
nell wirtschaftenden „feudalen" Latifundienbesitzern des Südens.22 Aus 
Gründen der politischen Stabilität habe das Regime seit Mitte der zwanzi
ger Jahre durch gezielte Subventionen, Zölle und eine rigoros antigewerk
schaftliche Ordnungspolitik gerade diese ökonomisch rückständigen Kräf
te begünstigt und somit eine weitere Entfaltung und Modernisierung der 
italienischen Volkswirtschaft verhindert.23 Die Jahre der faschistischen 
Herrschaft erscheinen aus dieser Perspektive nicht nur unter politischen 
und sozialen Gesichtspunkten „ohne Dynamik", sondern bedeuteten auch 
eine „grundlegende Stagnation" der ökonomischen Entwicklung des Lan
des. Der kommunistische Historiker und Politiker Emilio Sereni hat in die
sem Zusammenhang sogar von einer „agrarischen Rückentwicklung der 
italienischen Gesellschaft" gesprochen.24 

Vertreter der Stagnationsthese haben stets die Agrarpolitik als wich
tigste Argumentationshilfe herangezogen. Tatsächlich konnten gerade für 
diesen Bereich der faschistischen Wirtschaftspolitik zahlreiche Hinweise 
gefunden werden, die eine solche These zumindest auf den ersten Blick 
stützten. Die sozialkonservative „ruralistische" Ideologie und die seit Ende 

Vgl. die klassischen Deutungen von E. Rossi , Padroni del vapore e fascis
mo, Bari 21966, sowie Sereni, Questione agraria (wie Anm. 14); als neuere 
Beispiele für diese These vgl. J. S. Cohen, Fascism and Agriculture in Ita-
ly: Policies and Consequences, The Economic History Review 2. Ser. 32 
(1979) S. 70-87, und A. D'Alessandro, La politica agraria del fascismo, 
in: Campagne e fascismo in Basilicata e nel Mezzogiorno (hg. vom Istituto 
Alcide Cervi della Regione Basilicata), Manduria 1981, S. 207-241 und 
382-400. 
E. Fano Damascen i , La „restaurazione antifascista liberista". Ristagno 
e sviluppo economico durante il fascismo, Il Movimento di Liberazione in 
Italia 23 (1971) S. 47-99. 
Vgl. z.B. V. Foa, Le strutture economiche e la politica economica del regi
me fascista, in: Comitato promotore per l'universale economica dell'editore 
Feltrinelli (Hg.), Fascismo e antifascismo (1936-1948). Lezioni e testimoni
anze 1, Milano 1962, S. 266-286. 
E. Sereni, La politica agraria del regime fascista, in: Comitato Promotore, 
Fascismo (wie Anm. 23), S. 300. 
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der zwanziger Jahre mit Milliardenaufwand betriebene Urbarmachungs
politik schienen zu bestätigen, daß das Regime eine Abkehr vom bis dahin 
gültigen, auf Industrialisierung und technischen Fortschritt beruhenden 
Entwicklungsmodell anstrebte. Mussolini selbst hatte betont, daß „Italien 
reagrarisiert" werden müsse, „auch wenn es Milliarden kostet und ein hal
bes Jahrhundert dauert".25 Ähnlich konnten die Maßnahmen zur Unter
stützung kleinbäuerlicher Betriebe und zur Wiedereinführung traditionel
ler Teilpachtsysteme gedeutet werden. Schließlich wäre die extensiv be
triebene Getreidewirtschaft des Südens mit ihren zum Teil noch 
archaischen Anbaumethoden ohne die massiven staatlichen Begünstigun
gen spätestens 1929 in eine schwere Krise geraten, die sie kaum überlebt 
hätte. Der Faschismus, der seine erste Massenbasis in den ländlichen Ge
bieten Nord- und Mittelitaliens gefunden hatte, schien nicht nur die Land
wirtschaft gegenüber den anderen Wirtschaftsbereichen zu privilegieren, 
sondern darüber hinaus innerhalb des Agrarsektors vor allem die sozial 
und wirtschaftlich konservativen Kräfte zu unterstützen. 

Die Interpretation des Faschismus als einer Phase der wirtschaftli
chen Stagnation hat erst in den siebziger Jahren eine kritische Überprü
fung erfahren. Die einfache Gleichung, daß Demokratie und freie Markt
wirtschaft zu Wachstum und Fortschritt, Faschismus und korporative 
Ordnung hingegen zu einem Stillstand der ökonomischen Entwicklung ge
führt hätten, verlor vor dem Hintergrund der erneut einsetzenden wirt
schaftlichen Rezession ihre Gültigkeit. Gleichzeitig hat das wachsende In
teresse an wirtschaftsgeschichtlichen Fragen in den siebziger Jahren zu ei
ner stärkeren Beachtung der ökonomischen Probleme der faschistischen 
Zeit geführt. Unter dem methodischen Einfluß der „New Economic Histo-
ry" haben sich Historiker und Ökonomen wie Toniolo, Ciocca, Fua u.a. 
vor allem mit den langfristigen quantitativen Veränderungen der italieni
schen Volkswirtschaft beschäftigt und dabei den Versuch unternommen, 
historische Entwicklungen mit Hilfe moderner ökonomischer Theorien zu 
erklären.26 

B. Musso l in i , L'agricoltura e i rurali, Roma 1931, S. 87. 
P. Ciocca, G. Tonio lo (Hg.), L'economia italiana nel periodo fascista, Bo
logna 1976; G. Tonio lo (Hg.), Lo sviluppo economico italiano, 1861-1940, 
Roma-Bari 1973; L'economia italiana nel periodo fascista, Quaderni Stori
ci 10 (1975), 331-655; G. Fua (Hg.), Lo sviluppo economico in Italia, 
3 Bde., Milano 1973-1978. 
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Dabei stellte sich die Frage, welche Rolle dem Agrarsektor innerhalb 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Italiens zwischen den beiden 
Weltkriegen zuzuordnen ist. Ester Fano Damasceni hat hervorgehoben, 
daß sich der Anteil der Landwirtschaft am Volkseinkommen innerhalb von 
zwanzig Jahren um über 15% verringert hat.27 Leistete die Landwirtschaft 
zu Beginn der faschistischen Herrschaft noch den weitaus größten Beitrag 
zum Bruttosozialprodukt, so lag ihr Anteil am Vorabend des Zweiten Welt
krieges schon deutlich hinter dem sekundären und tertiären Sektor. Ein 
ähnlicher Verlagerungsprozeß läßt sich bei der sektoralen Verteilung der 
Erwerbsbevölkerung beobachten: In den dreißiger Jahren sank der Anteil 
der im Agrarsektor Beschäftigten erstmals unter 50% ab.28 Im Rahmen ei
nes Forschungsprojektes zur „Wirtschaftlichen Entwicklung in Italien" 
hat G. Orlando Zahlen vorgelegt, nach denen die Wachstumsrate des 
Agrarsektors in der Kernperiode der faschistischen Herrschaft (1925-
1938) nicht nur unter der der anderen beiden Wirtschaftssektoren lag, son
dern auch weit geringer war als in den Jahrzehnten davor und danach.29 

Diese Zahlen belegen, daß die These Serenis einer „agrarischen Rückent
wicklung" unter dem Faschismus zumindest in quantitativer Hinsicht 
nicht aufrechtzuhalten ist. 

Der Wirtschaftshistoriker Domenico Preti hat als einer der ersten 
auf die Notwendigkeit verwiesen, die Agrarpolitik des faschistischen Staa
tes im Rahmen einer übergeordneten gesamtwirtschaftlichen Strategie zu 
interpretieren. Trotz der „ruralistischen" Rhetorik führender faschisti
scher Politiker blieb laut Preti die Landwirtschaft der „Logik einer kapita
listischen Entwicklung zugunsten der Großindustrie des Nordens" unter
geordnet.30 So hätten die staatlichen Maßnahmen im Rahmen der „Bonifi
ca integrale" auch dem Ziel gedient, die Binnennachfrage nach 
industriellen Investitionsgütern anzukurbeln.31 Preti hat in diesem Zusam
menhang den steigenden Einsatz von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeu-

27 Fano Damascen i (wie Anm. 22) S. 53. 
28 Ebd. 
29 G. Orlando, Progressi e difficoltà dell'agricoltura, in: G. Fua (Hg.), Lo 

sviluppo economico in Italia 3, Milano 1975, S. 43. 
30 Preti (wie Anm. 5) S. 867. 
31 Ebd. S. 855; dieser Aspekt wird auch von Corner, Agrarian Policy (wie 

Anm. 5) S. 257, hervorgehoben: „As a hypothesis it may be suggested that 
the primary concern behind these policies was the need to guarantee funds 
for the restructuring and further development of certain branches of Italian 
industry." 
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gen hervorgehoben. Existierten unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg 
nur wenige tausend Traktoren auf der italienischen Halbinsel, so lag ihre 
Zahl 1939 knapp unter 40000. Damit stand Italien nach Großbritannien 
und Deutschland an dritter Stelle in Europa.32 Ergänzend ließe sich auf die 
Entwicklung der chemischen Industrie in dieser Phase hinweisen. Insbe
sondere der Konzern Montecatini konnte von der steigenden Nachfrage 
nach synthetischen Düngemitteln profitieren und zu einem der größten 
Chemieproduzenten Europas heranwachsen.33 Wichtiger noch als das Pro
blem, neue Absatzmärkte für eine sich immer stärker binnenwirtschaftlich 
orientierende Industrie zu schaffen, waren nach Preti die beschäf tigungs-
und bevölkerungspolitischen Ziele der faschistischen Agrarkampagnen. 
Wahrend auf eine aktive Sozialpolitik weitgehend verzichtet wurde, habe 
die Landwirtschaft in immer stärkerem Maße die Rolle eines „Auf fangbek-
kens" und „Parkplatzes" für Arbeitskräfte übernommen, die als Folge von 
wirtschaftlicher Rezession und industriellen Rationalisierungen beschäfti
gungslos geworden waren.34 

Nun weiß man inzwischen, daß die meisten Maßnahmen des faschi
stischen Staates auf diesem Gebiet die Erwartungen bei weitem nicht er
füllten. Anna Treves hat zeigen können, daß die starke Bevölkerungswan
derung innerhalb Italiens weder durch die 1927 einsetzende Propaganda 
der „Battaglia demografica" noch durch die nachfolgenden Antimigra-
tionsgesetze eingedämmt werden konnte.35 Auch die Maßnahmen zur An-
siedlung von Arbeitslosen auf urbar gemachten Landstücken verhinderten 
nicht, daß Landflucht und Süd-Nord-Wanderung weiter zunahmen.36 

Ebenfalls von geringer Wirkung blieben die öffentlichen Beschäftigungs
programme. Sie reichten bei weitem nicht aus, um die Massenarbeitslosig
keit der Jahre 1929-1934 entscheidend zu verringern. So lag die Zahl der 
Personen, die in öffentlichen Urbarmachungsprojekten Beschäftigung fan-

32 P r e t i (wie Anm. 5) S. 858 f. ,* genauere Zahlen bei „Utenti motori agricoli", 
Quarantanni di motorizzazione agricola in Italia, Roma 1968 (v.a. S. 2 2 -
47); zur Motorisierung der italienischen Landwirtschaft vgl. außerdem G. 
Corona und G. Massu l lo , La terra e le tecniche. Innovazioni produttive e 
lavoro agricolo nei secoli XIX e XX, in: Bev i l acqua (Hg.), Storia 1 (wie 
Anm. 3) S. 402-405. 

33 Vgl. A. S t a d e r i n i , La politica cerealicola del regime: l'impostazione della 
battaglia del grano, Storia contemporanea 9 (1978) S. 1063 f. 

34 P r e t i (wie Anm. 5) S. 835. 
35 A. T reves , Le migrazioni interne nell'Italia fascista, Torino 1976. 
36 Ebd. S. 167-189. 
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den, selbst nach offiziellen Schätzungen zu keinem Zeitpunkt höher als 
80000.37 

Der funktionalistische Ansatz Pretis, nach dem die Agrarpolitik zur 
Lösung von wirtschafts- und sozialpolitischen Problemen in anderen Be
reichen eingesetzt wurde, hat jedoch trotz dieser Einwände breite Zustim
mung gefunden. Fast einhellig wird in der Literatur die Meinung vertre
ten, daß es für die landwirtschaftlichen Kampagnen des Paschismus „an
dere, nicht-landwirtschaftliche Motive gab".38 „Fascist agrarian policies 
appear to have been one aspect of an overall strategy designed to meet dif-
ficulties facing the Italian economy from 1925 onwards".39 Dies ist am Bei
spiel der 1925 begonnenen „Getreideschlacht" deutlich gemacht worden. 
Wie die Arbeiten von Corner, Staderini und Segre gezeigt haben, war es in 
erster Linie die dramatische Verschlechterung der Zahlungsbilanz, die die 
Regierung im Sommer 1925 zur Einführung hoher Getreidezölle veranlaß-
te.40 Obwohl die Weizenimporte in den ersten Jahren der faschistischen 
Herrschaft leicht zurückgegangen waren, stellten sie neben Rohstoffen den 
größten Posten in der Einfuhrbilanz dar. 1924 entfielen wertmäßig 12,5% 
der Gesamtimporte auf Weizen; sie verursachten somit beinah die Hälfte 
des Handelsbilanzdefizits.41 Da der Verzicht auf Rohstoffeinfuhren in ei
nem ressourcenarmen Land wie Italien nicht möglich war, schien es nahe
liegend, das negative Einfuhrsaldo durch eine Verringerung der Weizenim
porte abzubauen. 

Neben der Abschottung des heimischen Marktes durch hohe Zoll
mauern sollte die inländische Produktion durch technische Schulung, fi
nanzielle Förderungen, Beimahlzwänge und nicht zuletzt durch die Propa
gandawirkung der „Getreideschlacht" erhöht werden. Staderini beschei
nigt der Agrarpolitik des faschistischen Staates eine „bemerkenswerte 
Kohärenz bezüglich der 1925 gesetzten Ziele": Es sei nicht nur zu einer 
„realen und konsistenten" Verringerung des Handelsdefizits im Agrarbe-

37 So offizielle Schätzungen des „Ministeriums für öffentliche Arbeiten", Ar
chivio centrale di Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1931-1933, 
Fasz. 3/2.15, Nr. 2887. Laut Piva und Toniolo betrug die Gesamtzahl der in 
staatlichen Arbeitslosenprogrammen beschäftigten Personen zu keinem 
Zeitpunkt mehr als 60000; G. Tonio lo , F. P iva , Sulla disoccupazione in 
Italia negli anni trenta, Rivista di storia economica N. S. 4 (1987) S. 357 f. 

38 Corner (wie Anm. 5) S. 251. 
39 Ebd. S. 257. 
40 Ebd. S. 258; S t ade r in i (wie Anm. 33) S. 1028f.; Segre, Battaglia (wie 

Anm. 5) S. 5. 
41 S e g r e, Battaglia, S. 5. 
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reich gekommen; auch die landwirtschaftlichen Exporteure seien weiterhin 
international konkurrenzfähig geblieben.42 Tatsächlich konnten die Wei
zenimporte in den dreißiger Jahren auf weniger als ein Drittel reduziert 
werden (Tabelle 1), was freilich hohe soziale und wirtschaftliche Kosten in 
anderen Bereichen verursachte. Bei anhaltend raschem Bevölkerungs
wachstum reichten die inländischen Erntezuwächse keineswegs aus, um 
eine ausreichende Getreideversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. 
Entsprechend sank der Pro-Kopf-Verbrauch von Weizen in den dreißiger 
Jahren deutlich ab, ohne daß es zu einem Anstieg im Konsum anderer Le
bensmittel gekommen wäre. Tattara schließt daraus, „daß es im Grunde 
die Kontraktion des inländischen Konsums und nicht die verringerten Ge
treideeinfuhren waren, die das landwirtschaftliche Saldo der Handelsbi
lanz zum Ausgleich brachte".43 Nach Preti nahm die Verschlechterung der 
Versorgungslage Mitte der dreißiger Jahre so dramatische Ausmaße an, 
daß im Bevölkerungsdurchschnitt pro Tag 400 Kilokalorien weniger kon
sumiert wurden als zehn Jahre zuvor. Zu den sozialen Symptomen dieser 
Entwicklung habe auch eine Zunahme von ernährungsbedingten Krank
heiten wie der Pellagra gehört.44 

Tabelle 1 

Ernte, Einfuhr und Pro-Kopf-Verbrauch von Weizen (Jahresdurchschnitt) 

Jahrfünft 

1921-25 
1926-30 
1931-35 
1936-40 

a in Mio. dz 

Erntea 

52,16 
58,16 
70,92 
74,84 

b in kg 

Import* 

25,28 
21,80 
8,08 
7,66 

Pro-Kopf-Verbrauch1* 

175,48 
181,36 
161,10 
169,54 

Quelle: Istituto centrale di statistica, Sommario di statistiche storiche del
l'Italia 1861-1965, Roma 1968, S. 62,101,136 (eigene Ausarbeitung). 

42 Staderini(wieAnm. 33) S. 1028. 
43 G. Ta t ta ra (wie Anm. 5) S. 396; ähnlich argumentiert Cohen (wie 

Anm. 21) S. 83. 
44 D. Preti , Per una storia agraria e del malessere agrario nell'Italia fascista: 
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Doch nicht nur die Konsumenten wurden durch den künstlich er
höhten Getreidepreis belastet. Die einseitige Agrarzollpolitik, die sich auf 
Weizen, Roggen, Mais und einige industrielle Spezialkulturen wie Zucker 
beschränkte, führte zu einer deutlichen Benachteiligung und Schädigung 
nichtprotektionierter Erzeugerbereiche. Der durch die „Getreideschlacht" 
am „stärksten geschädigte Sektor" war nach Segre die Viehwirtschaft.45 

Der Anbau von Futterkulturen ging seit 1925 kontinuierlich zurück, die 
Viehhaltung wurde infolge des starken Preisverfalls immer unrentabler. 
Der ganze Sektor wurde somit in eine schwere Krise gestürzt, die bis in die 
fünfziger Jahre hinein anhielt. Vor ähnlichen Schwierigkeiten sahen sich 
die auf Exportgüter wie Obst, Wein, Oliven und Gemüse spezialisierten 
Agrarproduzenten. Sie hatten ihre wirtschaftliche Lage in den ersten Jah
ren des Faschismus, als eine günstige internationale Preisentwicklung so
wie die liberale Außenhandelspolitik der italienischen Regierung gute Rah
menbedingungen für den Export schufen, deutlich verbessern können. Der 
nach 1925 eingeschlagene Handelsprotektionismus bedeutete für diese 
Produzenten einen schweren Rückschlag. Ihre Interessen wurden nach 
übereinstimmender Meinung von Cadeddu, Cohen, Fano und Rafalski 
auch durch die Maßnahmen zur Wahrungsstabilisierung, welche die faschi
stische Regierung im gleichen Zeitraum einleitete, nachhaltig beeinträch
tigt.46 Die starke Aufwertung der Lira (der Wechselkurs mit dem briti
schen Pfund wurde 1927 auf einem Niveau von rund 90 Lire/Pfund fixiert) 
verteuerte italienische Produkte auf dem Weltmarkt und minderte somit 
ihre Wettbewerbschancen. Nur durch Dumping-Preise waren landwirt
schaftliche Ausfuhrgüter noch im Ausland abzusetzen.47 In Wirklichkeit 
kam es, wie Fano hervorgehoben hat, nur zu einem relativ geringen Rück-

la battaglia del grano, in: M. Legnani, D. Preti , G. Rochat (Hg.), Le 
campagne emiliane in perìodo fascista. Materiali e ricerche sulla battaglia 
del grano, Annale 2 (1981-1982) S. 39f.; vgl. auch Segre, Battaglia (wie 
Anm.5)S.65-81. 

45 Segre, Battaglia, S. 49. 
46 Fano (wie Anm. 5) S. 482; A. Cadeddu, S. Lepre, F. Socrate, Ristagno 

e sviluppo nel settore agricolo italiano (1918-1939), Quaderni Storici 10 
(1975) S. 505; T. Rafalski, Italienischer Faschismus in der Weltwirt
schaftskrise (1925-1936). Wirtschaft, Gesellschaft und Politik auf der 
Schwelle zur Moderne, Opladen 1984, S. 71 f.; J. S. Cohen, Rapporti agri
coltura-industria e sviluppo agricolo, in: P. Ciocca, G. Toniolo (Hg.), 
L'economia italiana nel periodo fascista, Bologna 1976, S. 396. 

47 G. Toniolo, L'economia dell'Italia fascista, Bari 1980, S. 311. 
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gang des landwirtschaftlichen Exportvolumens, während der Exportwert in 
diesem Bereich sehr stark abnahm.48 

Sind die Folgen der hier beschriebenen Maßnahmen in ihren Grund
zügen bekannt, so weiß man immer noch sehr wenig darüber, wie sie sich 
auf die einzelnen Branchen der Landwirtschaft auswirkten und wie sie die 
landwirtschaftliche Entwicklung insgesamt beeinflußten. Es handelt sich 
dabei auch um ein methodisches Problem. Die Agrarkrise der zweiten 
Hälfte der zwanziger Jahre war nicht nur ein italienisches, sondern ein 
weltweites Phänomen, so daß die Entwicklung in Italien nicht losgelöst 
von den internationalen Bedingungen gesehen werden kann. Dennoch gibt 
es gerade mit Hinblick auf die Landwirtschaft gute Gründe, ab 1927 von 
einer „hausgemachten" Krise (Hertner) in Italien zu sprechen.49 Die strik
te Deflationspolitik, die den Rahmen für die von Mussolini verkündete 
„Schlacht um die Lira" bildete, traf den Landwirtschaftssektor weitaus 
härter als die Industrie. Auf der Basis zeitgenössischer Statistiken hat Tat
tara für den Zeitraum 1922-1938 die Einkaufs- und Verkaufspreisindices 
eines „typischen und repräsentativen" landwirtschaftlichen Betriebes er
rechnet.50 Während die Preise für industrielle Investitionsgüter wie chemi
sche Dünger und landwirtschaftliche Maschinen nur relativ leicht zurück
gingen, war der Preisverfall auf den Agrarmärkten so markant, daß sich 
die Gewinnspanne der meisten Produzenten deutlich verringerte. Die ver
änderten Preisrelationen lassen nach Tattara auf einen „Ressourcentrans
fer" vom landwirtschaftlichen zum industriellen Sektor schließen.51 

Bestätigt wird diese Hypothese von Cohen, der auf die geringe Inve
stitionsneigung in der Landwirtschaft nach 1927 hinweist.52 Die Nettoin
vestitionen seien zwar insgesamt ab 1929 deutlich angestiegen, dies müsse 
jedoch auf die staatlichen Ausgaben im Rahmen der „Bonifica integrale" 
zurückgeführt werden. Die relativ geringen Zuwachsraten in der Anschaf
fung landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge bewiesen dagegen, daß viele 
Agrarproduzenten auf eine kostenintensive Modernisierung ihrer Betriebe 
verzichtet hätten.53 Der Rückgang der privaten Investitionen ist für Cohen 

48 Fano (wie Anm. 5) S. 484. 
49 P. Hertner, Italien 1915-1980, in: Handbuch der Europäischen Sozial-

und Wirtschaftsgeschichte 6 (hg. von W. Fischer u.a.), Stuttgart 1987, 
S. 1023. 

50 Tattara (wie Anm. 5) S. 373-404. 
51 Ebd. S. 383. 
52 Cohen (wie Anm. 21) S. 74-83. 
53 Ebd. S. 75 f. 
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der Grund für die geringen Produktivitätsfortschritte in der italienischen 
Landwirtschaft, eine Entwicklung, die sich auch darin geäußert habe, daß 
viele Landbesitzer wieder auf traditionelle Bewirtschaftungsformen wie 
die Teilpacht zurückgegriffen hätten.54 Der Autor schließt daraus, daß die 
faschistische Agrarpolitik insgesamt „wenig originell" gewesen sei und „die 
wirtschaftliche Entwicklung Italiens behindert" habe.55 Importzölle und 
fortschreitende Monopolisierung im Bereich der Chemie- und Fahrzeugin
dustrie hätten zu unverhältnismäßig hohen Investitionskosten in der 
Landwirtschaft geführt, während gleichzeitig der Kreditzugang für Land
wirte immer schwieriger wurde. Schließlich habe die Getreidezollpolitik, 
die nach Cohen vor allem den großen Agrarproduzenten zugute kam, wert
volle Anbaukulturen verdrängt und somit eine „ineffiziente Nutzung des 
Bodens" mit sich gebracht.56 

„[...] had the fascist regime pursued alternative policies, investment 
in agriculture would have been greater, agricultural output would 
have grown more rapidly, and Italian workers would have suffered 
fewer hardships. As it was, fascist policies led to a concentration of 
landholdings, to a slowing down rather than a speeding up of capital 
accumulation in the agrarian sector, and to a decline in agricultural 
production below the sector's productive potential."57 

Zu ähnlichen Ergebnissen ist 1971 L. Profumieri gekommen, der ver
sucht hat, die quantitativen Auswirkungen der „Getreideschlacht" mit 
Hilfe des finanzwissenschaftlichen Instruments der Nutzen-Kosten-Analy
se zu bestimmen.58 Bei einer alternativen Politik, d. h. bei einem Verzicht 
auf die Einführung des Weizenzolls, wäre es zwar auch nicht zu einem 
höheren Produktionswert des Agrarsektors gekommen; hingegen hätten 
die sozialen Kosten wesentlich niedriger gelegen. Profumieri hat errechnet, 
daß die Gesamtkosten der „Battaglia del grano" um über 50 Mrd. Lire59 

höher lagen als deren Nutzen. Freilich basieren diese Zahlen auf Schätzun
gen. Überdies ist die Nützen-Kosten-Analyse nicht korrekt durchge-

54 Ders., Rapporti (wie Anm. 46) S. 397-400. 
55 Ebd., S. 400; ders., Fascism and Agriculture (wie Anm. 21) S. 71. 
56 Ebd. S. 73. 
57 Ebd. S. 70. 
58 L. Profumieri, La »battaglia del grano': costi e ricavi, Rivista di Storia 

dell'Agricoltura 11 (1971) S. 153-172. 
59 In Lire von 1940. 
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führt.60 Immerhin handelt es sich aber um den bislang einzigen Versuch, 
die faschistische Getreidezollpolitik in einem quantitativen Ansatz zu 
interpretieren. 

Die Diskussion über die faschistische Agrarpolitik und ihre sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen hat durch den englischen Historiker Paul Cor
ner wichtige neue Anstöße erhalten. Corner, der 1974 eine inzwischen zum 
Standardwerk gewordene Studie über die Entstehung des Agrarfaschismus 
in der Provinz Ferrara vorgelegt hat,61 kritisiert vor allem die von Sereni, 
Cohen und anderen vertretene These eines politischen Bündnisses zwi
schen dem faschistischen Regime und den süditalienischen Latifundienbe
sitzern. Er hebt demgegenüber die Rolle der modernen, unternehmerisch 
orientierten Agrarproduzenten der Poebene hervor. Diese hätten nicht nur 
wesentlich zum Aufstieg des Faschismus beigetragen, sondern seien auch 
die eigentlichen Nutznießer der Agrarpolitik nach 1922 gewesen.62 So hät
ten die kapitalistischen Getreideproduzenten des Nordens am meisten von 
den Weizenzöllen profitiert.63 Der größte Teil der staatlichen Subventio
nen für Urbarmachungs- und Meliorationsprojekte sei norditalienischen 
Landwirten zugeflossen.64 In der Emilia, einem Anbaugebiet mit intensi
ver landwirtschaftlicher Nutzung, nahm der Bruttoproduktionswert des 
Agrarsektors selbst in den Jahren der Krise noch deutlich zu.65 Corner 
sieht auch in der Zunahme von Teilpachtverträgen, die vom faschistischen 
Regime aus Gründen der sozialen Stabilität propagiert wurden, keinen Wi
derspruch zu einer modernen Landwirtschaftsentwicklung. Gerade in Kri
senzeiten sei es auf diese Weise vielen Landbesitzern gelungen, das Produk
tionsrisiko zu verringern und die Betriebskosten zu senken.66 „It seems un-
realistic, therefore, to continue to argue that fascism was the regime of the 
backward elements in agriculture or that the maintenance of social stabili-
ty - clearly very important to the regime - was not, in the short term at 

60 Vgl. H. Hesse, Nutzen-Kosten-Analyse, I: Theorie, in: Handwörterbuch 
der Wirtschaftswissenschaften 5 (hg. von W. Alb er s u.a.), Stuttgart-New 
York 1980, S. 361-382. 

61 P. Corner, Fascism in Ferrara, London 1974. 
62 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt A. L. Cardoza, Agrarian Elites and Ita-

lian Fascism. The Province of Bologna 1901-1926, New Jersey 1982. 
63 Corner, Agrarian Policy (wie Anm. 5) S. 251. 
64 Ebd. S. 253. 
65 P. Corner, Considerazioni sull'agricoltura capitalistica durante il fascis

mo, Quaderni Storici 10 (1975) S. 520-522. 
66 Ders. , Agrarian Policy (wie Anm. 5) S. 248. 
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least, perfectly compatible with the continued development of the capita-
list area in agriculture."67 

Die Frage, ob die faschistische Agrarpolitik die Entwicklung der ita
lienischen Landwirtschaft positiv oder negativ beeinflußt hat, ob sie einer 
Stagnation des Agrarsektors Vorschub leistete oder trotz ungünstiger welt
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen eine modernisierende Wirkung ent
falten konnte, hat die Forschungsdiskussion bis Ende der siebziger Jahre 
weitgehend bestimmt. Diese Fragestellung ist nicht zuletzt deshalb kriti
siert worden, weil sie in vielen Fällen zu einer einseitigen Betrachtung der 
„ökonomischen Quantitäten" (Fumian) geführt hat, während eine gründli
che Analyse der faschistischen Agrarpolitik, ihrer Institutionen und Funk
tionsträger ausgeblieben ist.68 Erst in jüngster Zeit ist hier eine Umorien-
tierung in der historischen Forschung zu beobachten. Zu den verwaltungs
historischen Überblicksdarstellungen von Perez und Desideri sind 
inzwischen die Untersuchungen Fumians über das Landwirtschaftsmini
sterium und Barones über das für die Landwirtschaft ebenfalls wichtige 
„Ministerium für öffentliche Arbeiten" getreten.69 Noch weitgehend unbe
kannt ist die Rolle der agrarischen Interessenverbände und Produzenten
kartelle. Über den faschistischen „Verband der Landwirte" (Confederazio
ne nazionale fascista degli agricoltori) gibt es nur die Aufsätze von P. P. 
D'Attore, die aber die dreißiger Jahre nicht mehr berücksichtigen.70 Besser 
erforscht ist die Geschichte des italienischen Agrarkonsortienverbandes 

67 Ebd. S. 254. 
68 C. Fumian, Modernizzazione, tecnocrazia e ruralismo: Arrigo Serpieri, 

Italia contemporanea 137 (1979) S. 3. 
69 R. Perez, Vicende organizzative dell'amministrazione dell'agricoltura ita

liana, in: F. M er usi (Hg.), La legislazione economica italiana dalla fine del
la guerra al primo programma economico, Milano 1974, S. 557-621; C. 
Desideri , L'amministrazione dell'agricoltura (1910-1980), Roma 1981; C. 
Fumian, Il Ministero di Agricoltura e la politica agraria dello Stato dall'e
tà giolittiana agli anni trenta, in: Agricoltura e forze sociali in Lombardia 
nella crisi degli anni trenta (hg. vom Istituto lombardo per la storia del mo
vimento di liberazione in Italia), Milano 1983, S. 57-92; G. Barone, Politi
ca economica e istituzioni. Il Ministero dei Lavori pubblici 1922-1925, Ita
lia contemporanea 151/152 (1983) S. 5-40. 

70 P. P. D'Attorre, Conservatorismo agrario e fascismo negli anni venti: linee 
di ricerca sull'area padana, Italia contemporanea 151/152 (1983) S. 41-64; 
ders., Gli agrari padani: organizzazione degli interessi e rappresentanza 
politica, Padania 1 (1987) S. 11-39. 
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(Federconsorzi).71 Bis Mitte der zwanziger Jahre war er die wichtigste pri
vate Landwirtschaftsorganisation in Italien. Dies änderte sich 1927, als er 
der faschistischen „Confederazione" organisatorisch untergeordnet wurde 
und danach rasch an Einfluß verlor.72 Wichtige Aufschlüsse über die Orga
nisation- und Kartellisierungstendenzen in den dreißiger Jahren erlaubt 
die Arbeit D. Briantas über das italienische Reiskonsortium (Ente nazio
nale risi).73 Unter Auswertung des Verbandsarchivs hat der Autor die Ge
schichte der „Ente" von ihrer Gründung im Jahre 1931 bis in die Nach
kriegszeit hinein beschrieben. Bestand die Hauptaufgabe der Organisation 
zunächst darin, durch Preisstützungs- und Exportförderungsmaßnahmen 
die Folgen der Wirtschaftskrise für die italienischen Reisproduzenten ab
zumildern, so übernahm sie ab Mitte der dreißiger Jahre immer weitere 
Kontroll- und Lenkungsaufgaben im Rahmen der staatlichen Zwangsbe
wirtschaftung im Agrarsektor. Die Arbeit Briantas zeigt exemplarisch, wie 
viele Wirtschaftsorganisationen nach anfänglicher Unabhängigkeit immer 
stärker in die Doppelrolle eines privaten Interessenverbandes und einer 
staatlichen Behörde hineinwuchsen. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine Reihe von neue
ren Arbeiten, die sich mit den „technischen Eliten" und deren Bedeutung 
für die Agrarpolitik nach 1922 beschäftigen. Daß die Politik des faschisti
schen Staates schon in dessen Frühphase von starken technokratischen 
Strömungen geprägt war, wird in der historischen Forschung seit langem 
betont.74 Eine systematische Untersuchung über die politischen und admi
nistrativen Führungsgruppen im landwirtschaftlichen Bereich steht zwar 
noch aus. Nach den Arbeiten von Fumian, d'Antone, Barone und Stampac-
chia kann jedoch davon ausgegangen werden, daß das technisch-wissen
schaftliche Personal in den staatlichen Institutionen nicht nur zahlenmä
ßig, sondern auch in seinen politisch-administrativen Funktionen eine her-

71 A. St ad er ini , La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (1920-1940), 
Storia contemporanea 9 (1978) S. 951-1025; A. Ven tu ra , La Federconsor
zi dall'età liberale al fascismo: ascesa e capitolazione della borghesia agra
ria, 1892-1932, Quaderni Storici 12 (1977) S. 683-737. 

72 V e n t u r a (wie Anm. 71) S. 714. 
73 D. B r i a n t a , Amministrazione e mediazione degli interessi: l'Ente naziona

le risi, in: L'amministrazione nella storia moderna 2 (hg. vom Istituto per la 
Scienza dell'Amministrazione Pubblica), Milano 1985, S. 1513-1647. 

74 A. A q u a r o n e , Aspirazioni tecnocratiche del primo fascismo, Nord e Sud 
N. S. 11 (1964) S. 109-128. 
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ausragende Rolle spielte.75 In einem solchen Kontext muß die Karriere 
Arrigo Serpieris gesehen werden, der 1924 als Nicht-Parteimitglied zum 
Unterstaatssekretär für Landwirtschaft - das zum damaligen Zeitpunkt 
höchste agrarpolitische Amt76 - ernannt wurde. Die eminente Bedeutung 
Serpieris für die faschistische Agrarpolitik ist von der Forschung erst in 
jüngster Zeit erkannt worden.77 Der aus Bologna stammende Agraröko-
nom gilt nicht nur als konzeptioneller Vater und politischer Koordinator 
der „Bonifica integrale", sondern kann auch als wichtigster Theoretiker 
des faschistischen Ruralismus bezeichnet werden.78 Fumian sieht Serpieri 
als „konservativen Modernisierer", dessen Ziel es gewesen sei, eine moder
ne landwirtschaftliche Entwicklung mit einer konservativen gesellschafts
politischen Wertordnung in Einklang zu bringen.79 Nach Stampacchia war 
der „Ruralismus" Serpieris jedoch keine „utopische Sehnsucht nach ver
gangenen Zeiten", sondern die realistische Einschätzung „der Aufgaben ei
ner Landwirtschaft, die sich den Herausforderungen einer bereits indu
strialisierten Ökonomie stellen muß".80 Die „Bonifica integrale" sei nicht 
nur ein „Instrument der landwirtschaftlichen Modernisierung" gewesen, 
sondern auch eine „technokratische und reformistische* Antwort" auf die 

C. F u m i a n , I tecnici tra agricoltura e Stato, 1930-1950, Italia contempo
ranea 151/152 (1983) S. 209-217; de rs . , Ministero di Agricoltura (wie 
Anm. 69); G. Barone , Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irriga
zione e bonifica nell'Italia contemporanea, Torino 1986; S t a m p a c c h i a , 
Tecnocrazia (wie Anm. 6); vgl. auch die Anthologie von P. Bev i l acqua 
und M. Ross i D o r i a , L e bonifiche in Italia dal '700 ad oggi, Bari-Roma 
1984. 
Das Landwirtschaftsministerium wurde im Zuge der Verwaltungsreform 
von 1923 aufgelöst, seine Aufgaben übernahm das „Ministerium für die na
tionale Wirtschaft". 
A. P r a m p o l i n i , L a formazione di A. Serpieri e i problemi dell'agricoltura 
lombarda, Studi Storici 17, 2 (1976) S. 171-209; F u m i a n , (wie Anm. 68) 
S. 3-34; L. D ' A n t o n e , Politica e cultura agraria: Arrigo Serpieri, Studi 
Storici 20 (1979) S. 609-642; S. Lep re , Arrigo Serpieri, in: F. Cordova 
(Hg.), Uomini e volti del fascismo, Roma 1980, 407-442; M. Band ini , 
Quarantanni di economia agraria in Italia e l'opera di Arrigo Serpieri, Tori
no 1940; G. S a n t o m a s s i m o , Una lettera di Arrigo Serpieri a Mussolini e 
altri documenti inediti, Italia contemporanea 123 (1976) S. 115-122. 
Vgl. neben den in Anm. 10 zitierten Titeln A. Serp ie r i , Fra politica ed eco
nomia rurale, Firenze 1934. 
F u m i a n (wie Anm. 68) S. 6. 
S t a m p a c c h i a (wie Anm. 6) S. 14. 
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revolutionäre Agrarbewegung nach dem Ersten Weltkrieg.81 Stampacchia 
erkennt hierin einen Aspekt der Kontinuität zur Zeit nach 1945, als sich 
verschiedene Seiten für die Wiederaufnahme der „Bonifica" aussprachen, 
weil sie darin eine politische Alternative zu einer Bodenreform sahen.82 

Wurde die „Bonifica integrale" von der faschistischen Propaganda 
als agrarpolitische Revolution gefeiert, so betonen neuere Untersuchungen 
die Momente der Kontinuität in der Urbarmachungs- und Meliorationspo
litik des italienischen Staates. Piero Bevilacqua und Manlio Rossi-Doria 
heben die jahrhundertealte Tradition der Bonifizierungen in Italien her
vor, an die das faschistische Regime anknüpfen konnte. „In den Jahren des 
Faschismus flössen die tausend Bäche einer praktischen Erfahrung aus 
verschiedenen Regionen Italiens zusammen, die sich seit Jahrhunderten 
angesammelt hatten". Dieser Erfahrungsschatz der „staatlichen Intelli
genz" sei von den politischen „Entwicklungen und Konjunkturen der Re
gierungen" unabhängig gewesen.83 Hinzu kamen nach Ansicht der beiden 
Autoren die günstigen Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegsjahre, 
als viele Landwirte ihre Einkommenslage verbessern konnten und dadurch 
erst in die Lage versetzt wurden, umfangreiche Bodeninvestitionen zu täti
gen. „Ohne den mächtigen und verbreiteten Druck dieser gesellschaftli
chen Kräfte und ohne die günstige wirtschaftliche Konjunktur dieser Jah
re" wäre die faschistische Urbarmachungspolitik „undenkbar gewesen".84 

Die Bedeutung vorfaschistischer Reformtraditionen unterstreicht 
auch Giuseppe Barone in seiner bahnbrechenden Studie über die Bonifizie-
rungs- und Meliorationspolitik in den süditalienischen Regionen nach dem 
Ersten Weltkrieg.85 Barone beschreibt die unterschiedlichen politischen 
Reformströmungen, die sich nach 1918 für eine tiefgreifende Modernisie
rung des noch weitgehend unterentwickelten Mezzogiorno einsetzten. Vor 
allem der liberale Politiker Francesco Saverio Nitti und der Reformsozia
list Filippo Turati sprachen sich für eine umfassende staatliche Regional
planung im Süden des Landes aus. Mit Hilfe internationaler Kapitalgesell
schaften und der italienischen Elektrizitätsindustrie sollten Stauseen ge
baut werden, um eine flächendeckende Wasser- und Elektrizitätsversor-

81 Ebd. S. 45. 
82 Vgl. auch T. Isenburg, Acque e Stato. Energia, bonifiche, irrigazione in 

Italia fra 1930 e 1950, Milano 1981. 
83 Bevi lacqua, Rossi Doria (wie Anm. 75) S. 61. 
84 Ebd. S. 58. 
85 Barone (wie Anm. 75). 
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gung zu gewährleisten. Dies erschien als der wichtigste Schritt für die 
Entwicklung einer modernen Landwirtschaft im Mezzogiorno. Anhand 
von zahlreichen archivalischen und publizistischen Quellen kann Barone 
zeigen, wie diese Pläne zunächst vom faschistischen Regime weitergeführt 
wurden, dann aber Mitte der zwanziger Jahre am politischen Widerstand 
der süditalienischen Landbesitzer scheiterten, die durch das Eindringen 
fremden Kapitals den Verlust ihrer lokalen Machtstellung befürchteten.86 

Es ist nach 1945 immer wieder darauf hingewiesen worden, daß An
spruch und Realität der faschistischen „Bonifica" weit voneinander ent
fernt lagen. Eine Bestandsaufnahme, die 1946 die Wirtschaftskommission 
des „Ministeriums für die Verfassung" veröffentlichte, kommt zu dem Er
gebnis, daß es bis 1938 nur auf einem Zehntel der zur Urbarmachung und 
Meliorisierung bestimmten Fläche (894319 von 9217913 Hektar) zu einem 
Abschluß der Arbeiten gekommen ist.87 Mario Bandini hat 1957 geschätzt, 
daß in Wirklichkeit sogar nur auf einer Fläche von 220-250000 Hektar 
eine wirkliche Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit einge
treten ist.88 Die Gründe für das Scheitern der „Bonifica integrale" sieht 
Bandini nicht so sehr in ihrer Konzeption, die er als „wichtigen Schritt 
nach vorne" bewertet,89 sondern in den konkreten Modalitäten ihrer Aus
führung. So sei es dem Staat nicht gelungen, die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel effektiv einzusetzen. Aus politischen Gründen seien zu 
viele Projekte in die Planung aufgenommen worden (etwa ein Drittel der 
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Italiens war davon betroffen), so daß 
eine erfolgreiche Durchführung auf absehbare Zeit unmöglich geworden 
sei.90 „Schwere Schuld" trifft nach Bandini die Landbesitzer in den betrof
fenen Gebieten, die zwar die staatlichen Vorarbeiten (Trockenlegung von 
Sumpf gebieten, Herstellen von Infrastrukturen usw.) begrüßten, an der 
Durchführung der anschließenden Bodenmeliorationen jedoch wenig In-

86 Vgl. auch A. Che e c o , Stato, finanza e bonifica integrale nel Mezzogiorno, 
Milano 1984. 

87 Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione Economica, I: 
Agricoltura 1 (Relazione), Roma 1947, S. 371. 

88 B a n d i n i (wie Anm. 17) S. 137; bestätigt wird diese Aussage durch Cohen, 
der anhand von statistischen Untersuchungen gezeigt hat, daß die „Bonifi
ca" nur geringe produktivitätssteigernde Effekte hatte; vgl. J. S. C o h e n , 
Un esame statistico delle opere di bonifica intraprese durante il regime 
fascista, in G. T o n io lo (Hg.), Lo sviluppo economico italiano 1861-1940, 
Bari 1973, S. 351-371. 

89 B a n d i n i , Cento anni (wie Anm. 17) S. 133. 
90 Ebd. S. 136-140. 
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teresse zeigten. Die von privaten Grundeigentümern durchgeführten Me
liorisierungsarbeiten umfaßten nach Schätzungen des Autors landesweit 
höchstens 70-80000 Hektar Land und betrafen fast ausschließlich die Re
gionen Veneto und Emilia.91 

Die These, daß die „Bonifica integrale" am Widerstand und an der 
Passivität der vom Faschismus besonders protegierten Großgrundbesitzer 
Süditaliens gescheitert sei, ist ein bis heute gängiges Interpretationsmu
ster.92 Danach war es den zuständigen staatlichen Behörden nicht gelun
gen, die Landbesitzer zu einer Fertigstellung der Meliorisierungsarbeiten 
zu zwingen. Staatliche Sanktionen wie das schon 1924 verabschiedete Ent
eignungsgesetz seien bis auf wenige Ausnahmen (z. B. bei Vorzeigeprojek
ten wie der Trockenlegung der Pontinischen Sümpfe) nur selten angewen
det worden. Die „Bonifica integrale" erschien aus diesem Blickwinkel als 
nichts anderes als ein „bloßes Geschenk" des faschistischen Regimes an die 
Grundbesitzer.93 

Ein differenziertes Bild ergibt sich aus einer Reihe von neueren Un
tersuchungen, die die faschistischen Bonifizierungen nicht mehr aus
schließlich als „Geschichte einer Niederlage" (Barone) sehen, sondern ihre 
innovative Bedeutung betonen und partielle Erfolge zumindest in langfri
stiger Perspektive erkennen: 

„Die zwanzig Jahre zwischen den beiden Weltkriegen bedeuteten ei
nen großen Aufschwung der Bonifizierungsarbeiten und kennzeich
neten einen [...] Höhepunkt in der Rolle des Staates bei der Aufar
beitung und Verbesserung des Territoriums. [...] Gleichzeitig hinter
ließ das Werk dieser im Grunde sehr kurzen historischen Epoche 
trotz seiner Fehler, seiner Unzulänglichkeiten, seiner Unterbrechun
gen und partiellen Transformationen ein gewaltiges Erbe, das die ge
sellschaftlichen Kräfte und die Regierungen des republikanischen 
Italien mit neuen Mitteln und Formen weiterführen würden [.. .]".94 

Es ist darüber hinaus zurecht bemerkt worden, daß die „Bonifica" in 
eine Phase schwerer wirtschaftlicher Rezession fiel, in der nicht nur die fi
nanzielle Situation der öffentlichen Haushalte immer prekärer wurde, son-

91 Ebd. S. 137-139. 
92 Preti (wie Anm. 5) S. 864; Rafalski (wie Anm. 46) S. 77; Fano (wie 

Anm. 5) S. 486. 
93 Sereni (wie Anm. 24) S. 302. 
94 Bevi lacqua, Ross i -Doria (wie Anm. 75) S. 63f. 
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dem auch viele Landwirte nicht mehr in der Lage waren, die hohen Investi
tionskosten für die Meliorisierungsarbeiten aufzubringen. Die „Bonifica 
integrale", 1928 bewußt als Maßnahme staatlicher Antikrisenpolitik in die 
Wege geleitet, scheiterte nicht zuletzt an der Finanzkrise des italienischen 
Staates, der sich seit Anfang der dreißiger Jahre immer mehr auf die Sanie
rung des Industrie- und Bankensektors konzentrierte.95 Barone hat in die
sem Zusammenhang von einer regelrechten „Kapitaldrainage" zugunsten 
der Industrie gesprochen - ein Phänomen, das im übrigen auch schon von 
faschistischen Finanzexperten erkannt wurde.96 

Zu den finanziellen Problemen traten die schwierigen geologischen 
und hydrologischen Bedingungen, besonders in den süditalienischen Re
gionen, wo die „Ebene sprichwörtlich geschaffen und erobert werden muß
te, um die elementaren Voraussetzungen für eine menschliche Existenz her
zustellen".97 Wahrend Bodenverbesserungsmaßnahmen in den fruchtbaren 
Gebieten der Poebene meist rasch zu landwirtschaftlichen Ertragssteige
rungen führten, bedurfte es in den weitgehend hügeligen und schwierig be
wässerbaren Anbaugegenden des Südens umfangreicher Investitionen, die 
sich häufig erst nach vielen Jahren auszahlten. In vielen Fällen waren es 
offenbar eher solche naturbedingte Schwierigkeiten, die zu einem Scheitern 
der Projekte beitrugen und nicht „ein ausdrücklicher Wille seitens der 
Grundbesitzer, die Bonifizierungen zu sabotieren".98 

Die finanziellen Schwierigkeiten der öffentlichen Haushalte sowie der pri
vaten Kreditinstitute bei der Finanzierung der Meliorisierungsprogramme 
beschreibt R. Cerr i , Note sulla bonifica integrale del fascismo, Italia con
temporanea 137 (1979) S. 35-61; vgl. auch die auf breiter archivalischer 
Basis entstandene Arbeit von Checco, Stato (wie Anm. 86), bes. S. 77-89; 
außerdem die Beiträge in ders . , (Hg.), Banca e latifondo nella Sicilia degli 
anni trenta, Napoli 1983. Die wichtige Rolle des Consorzio di credito per le 
opere pubbliche bei der Finanzierung vieler Bonifizierungsprojekte be
schreibt L. De Rosa , Banche e lavori pubblici in Italia fra le due guerre 
(1919-1939). Il Consorzio di credito per le opere pubbliche, Milano 1979 
(bes. S. 296-313 und 372-400); zur Entwicklung des Agrarkredits in den 
Jahren des Faschismus vgl. G. Muzzio l i , Banche e agricoltura. Il credito 
all'agricoltura italiana dal 1861 al 1940, Bologna 1983, S. 201-263. 
Barone (wie Anm. 75) S. 141; A. De Stefani , „Gli agricoltori e la luna", 
Italia Agricola 65 (1928) S. 361-366. 
Bev i l acqua , Ross i -Dor i a (wie Anm. 75) S. 37. 
Barone (wie Anm. 75) S. 139f. 
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Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang einige neuere Arbei
ten zur Geschichte des italienischen Mezzogiorno." Sie distanzieren sich 
gegenüber der lange Zeit vorherrschenden Auffassung einer von wirt
schaftlicher Rückständigkeit und gesellschaftlicher Immobilität gekenn
zeichneten Region. Gefragt wird nicht mehr nach einer „Entwicklung, die 
nicht vorhanden war", sondern nach den dynamischen Elementen und 
Entwicklungsprozessen innerhalb der süditalienischen Gesellschaft.100 Ei
nen zentralen Faktor gesellschaftlichen Wandels bildete die Weltwirt
schaftskrise der Jahre 1929-1934. Sie führte nicht nur zu einem ökonomi
schen Niedergang vieler Agrarproduzenten, sondern auch zu einem Aus
einanderbrechen des überkommenen Sozialgefüges auf dem Land. Rosario 
Villari hat diese Entwicklung mit dem Begriff „Krise des Agrarblocks" 
umschrieben und damit auch auf den politischen Bedeutungsverlust der 
süditalienischen Agrarier innerhalb des faschistischen Regimes aufmerk
sam gemacht. Dieser habe sich unter anderem darin geäußert, daß es zu 
einer offenen Diskussion über „die Grenzen und die Funktion des privaten 
Grundbesitzes" gekommen sei, die schließlich 1938 in dem Plan gipfelte, in 
Sizilien die Latifundienbesitzungen aufzuteilen und damit eine umfassende 
Bodenreform durchzuführen.101 

Diese Deutung Villaris hat viel Zuspruch gefunden und ist in zahlrei
chen regionalgeschichtlichen Untersuchungen weitergeführt und vertieft 
worden. Besondere Aufmerksamkeit verdienen etwa die Arbeiten von 
Lupo und Barone über Sizilien oder die - auch methodisch wegweisende -
Studie Bevilacquas über die Entwicklung Kalabriens in der Spätphase des 
Faschismus und in der Nachkriegszeit.102 Im Mittelpunkt der Arbeit Bevi-

Vgl. die Forschungsberichte von P. Pezz ino , Quale modernizzazione per il 
Mezzogiorno?, Società e Storia 10 (1987) S. 649-674; C. Fel ice , Verso una 
„nuova storia" del Mezzogiorno?, Italia contemporanea 168 (1987) S. 119-
132. 
S. L u p o , Tendenze storiografiche su „Fascismo e Mezzogiorno", in: Cam
pagne e fascismo in Basilicata e nel Mezzogiorno (hg. vom Istituto Alcide 
Cervi della Regione Basilicata), Manduria 1981, S. 58. 
R. Vi l la r i , La crisi del blocco agrario, in: V. C a s t r o n o v o (Hg.), L'Italia 
contemporanea 1945-1975, Torino 1976, S. 105-143 (bes. S. 122-126); M. 
S t am pacch ia , SuH'„assalto" al latifondo siciliano nel 1939-1943, Rivista 
di storia contemporaea 7 (1978) S. 586-610. 
G. Barone , S. Lupo , R. P a l i d d a , M. Sa i ja , Potere e società in Sicilia 
nella crisi dello Stato liberale. Per una analisi del blocco agrario, Catania 
1977; S. Lupo , Blocco agrario e crisi in Sicilia tra le due guerre, Napoli 
1981; de r s . , L'utopia totalitaria del fascismo (1918-1942), in: M. Ay-
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lacquas steht der antifaschistische Widerstandskampf auf dem Land, der 
jedoch nicht nur als Ausdruck politischer Gegensätze und Konflikte inter
pretiert wird, sondern als Ergebnis langfristiger struktureller Veränderun
gen. Bevilacqua strebt also eine sozialgeschichtliche Deutung dieses Phä
nomens an und läßt seine Darstellung schon im Jahre 1929 einsetzen. Die 
Weltwirtschaftskrise markiert danach eine Zäsur in der ökonomischen und 
sozialen Entwicklung Süditaliens: Den Beginn der „Krise des Agrarblok-
kes", die zunächst „unterirdisch voranschreitet, in Form einer molekularen 
Zersetzung der alten sozialen Beziehungen" und durch das „Auseinander
brechen des Konsensverhältnisses zwischen den verschiedenen Schichten 
innerhalb der traditionellen Machthierarchie".103 Diese sozialen Spannun
gen und Gegensätze entluden sich schon seit Anfang der dreißiger Jahre in 
spontanen Protestaktionen der ländlichen Bevölkerung. Die faschistische 
Agrarpolitik, die Bevilacqua als „Planung ohne Reform" charakterisiert, 
als „Versuch, die Entwicklung auf dem Land zu kontrollieren, ohne die 
Machtverhältnisse zwischen den Klassen zu verändern",104 muß somit, ge
messen an ihren Zielen, als gescheitert betrachtet werden. 

RIASSUNTO 

Il saggio offre una panoramica delle ricerche storiche finora svolte, 
soprattutto dopo il 1970, sulla politica agraria italiana durante il fascismo. 
Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra politica agraria e sviluppo 
dell'agricoltura durante il ventennio. 

mard, G. Giarrizzo (Hg.), La Sicilia, Torino 1987, S. 371-482; P. Bevi
lacqua, Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopoguerra. Il caso 
della Calabria, Torino 1980. 

103 Bevilacqua, Campagne (wie Anm. 102) S. 9. 
104 Ebd.S.7. 


