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bewegt, doch habe sich dieses im Weltmaßstab für lange Zeit von Europa 
weg auf die USA verlagert. Sollte Europa einen Teil des alten Protagonis-
mus zurückgewinnen, so könnte „Italien lediglich daran teilhaben", denn 
nur über die „Zusammenarbeit und Harmonisierung der Ziele und Mittel" 
sei dies möglich. In jedem Falle aber handle es sich um einen „Weg ohne 
Ende", denn „das Zentrum liegt in keinem Punkt für immer fest": Die 
Möglichkeiten des Fortschritts seien überall unbegrenzt, nicht aber die der 
Vermehrung der materiellen Güter, weshalb auch und gerade in Italien 
nicht bloßes Wachstum, sondern die „immer umfassendere Verwirklichung 
des Menschen" (S. 455) stärker in das Blickfeld der wirtschaftlichen Ent
wicklung treten müsse. R. P. 

Marco Doria, Ansaldo. L'impresa e lo stato, Collana Ciriec di storie 
d'impresa, Milano (Franco Angeli) 1989, 408 S„ ISBN 88-204-3613-2, Lit. 
48.000. - Die Arbeit, in der Reihe des Centro italiano di ricerche e d'in
formazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse 
(Ciriec) erschienen, ist ein Beweis dafür, daß die Anwendung des Rasters 
der Firmengeschichtsschreibung auch auf einen für die „Besonderheit Ita
liens" so exemplarischen Fall wie die Genueser Stahl-, Werft- und Metall
baugesellschaft Ansaldo Bedeutsames für das Verständnis der zeitgenössi
schen Wirtschaftsgeschichte des Landes zutage zu fördern vermag. Das 
Unternehmensarchiv der 1852 gegründeten, meist im Fahrwasser öffentli
cher Maßnahmen sich voranbewegenden und seit den zwanziger Jahren 
des 20. Jh. praktisch staatlich kontrollierten Firma war eines der ersten, 
das Materialien für eine ganze Anzahl wichtiger Einzelstudien bereitstell
te: Zu den Anfängen der italienischen Stahlindustrie, zur sozialen Struktur 
des Unternehmens (seiner Arbeiterklasse, seines Managements), zu einigen 
Knotenpunkten im Verhältnis von Wirtschaft und Politik (1. Weltkrieg, 
Faschismus etc.) und zu anderem mehr. Zu nennen wären hier Arbeiten 
von Paride Rugafiori, Ferdinando Fasce, Anna Maria Falcherò und von 
Doria selbst. Der vorliegende Band stellt den Versuch dar, die Lebenswirk
lichkeit des Unternehmens in ihren verschiedenen Aspekten über die Jahr
zehnte hinweg darzustellen: unternehmerische Strategien und staatliche 
Politik, Marktanteile und -beziehungen, technologische und organisatori
sche Entwicklungen, soziale Konflikte und Bewegungen in den Betrieben 
vor dem Hintergrund ihrer Zeit und ihrer örtlichen Bedingungen. Dieser 
rundum gelungene Versuch ist nicht nur auf vielen Jahren Arbeit im Ar
chiv der Firma und auf der sorgfältigen Überprüfung zahlreicher weiterer 
Quellen aufgebaut; er ruht ebenso auf dem Fundament eines sicheren 
Grundwissens über die nationalen und internationalen Entwicklungen und 
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einer vertieften Auseinandersetzung mit Theorie und Methode der Fir
mengeschichte. Unter diesen Voraussetzungen und angesichts der Rolle 
des Unternehmens in der Volkswirtschaft „mußte" fast zwangsläufig ein 
wichtiger Beitrag zum Verhältnis von Ökonomie und Staat in Italien ent
stehen. Ein in simplem Schwarz-Weiß gehaltenes Bild dieses Verhältnisses 
hätte sicher verkannt, was das Buch schlüssig aufzeigt: daß einerseits für 
das noch private Unternehmen die staatliche Kompensation struktureller 
Schwächen (Kapital, Binnenmarkt, Außenabhängigkeit von Rohstoffen 
und Technologie) genauso essentiell war wie andererseits für das schon 
staatlich kontrollierte Unternehmen die Anwendung authentisch unter
nehmerischer Strategien. Es handelte sich weniger um ein „entweder-oder" 
als vielmehr um ein komplexes, mal mehr, mal weniger gesteuertes Zusam
menspiel von vorgefundenen Bedingungen und human factors (die Umset
zung von Strategie, Qualifikation, technischem Können, Organisation 
usw.). Man mag die Ergebnisse der „italienischen Besonderheit" für nicht 
immer „optimal" halten (und die Darstellung des Autors ist hier alles an
dere als beschönigend); man mag sie gar rundweg ablehnen. Doch zeigt das 
Buch, daß und wie ein Wachstumsmodell auch mit solchen Spannungen 
und Widersprüchen leben und funktionieren kann. An der Konstatierung 
dieses Umstands wird man zumindest nicht vorbeikommen. R. P. 

Anna Maria Falcherò, La Banca italiana di sconto 1914-1921. Set
te anni di guerra, La società italiana moderna e contemporanea, Milano 
(Franco Angeli) 1990,319 S., ISBN 88-204-3713-9, Lit. 35.000. - Beim Ne
beneinanderhalten der fast zeitgleich erschienenen Titel von Doria und 
Falcherò - die beide, neben vielen anderen Quellen, auf dem Studium der 
Ansaldo-Dokumente beruhen - wird deutlich, daß auch für Werke, die in 
ihrer Fragestellung, Anlage und Methode recht unterschiedlich sind, die 
Erschließung der Firmenarchive von essentieller Bedeutung sein kann. Die 
Banca Italiana di Sconto, 1914 als „nationales" Gegengewicht zu den in der 
Industriefinanzierung starken banche miste Banca Commerciale Italiana 
und Credito Italiano (bei deren Gründung einst ausländische, vor allem 
deutsche Kapitale Pate gestanden hatten) aus der Taufe gehoben, wurde 
nach wenigen Jahren zur „Hausbank" der von der Familie Perrone geführ
ten Ansaldo. Obwohl die Banca Commerciale zweimal siegreich aus den 
Angriffen der Perrone hervorgehen sollte, war die schwere Finanzkrise, die 
der Stahl- und Metallbaukonzern Ansaldo und die Bansconto zu Beginn 
der zwanziger Jahre durchlebten, bereits ein Vorbote jener strukturellen 
Verzerrung im Gefüge von Finanz und Industrie, die 1933 zur Verstaatli
chung eines Großteils der eisenverarbeitenden Schwerindustrien und der 


