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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 
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banche miste selbst führen sollte. Damit ist schon gesagt, daß die „sieben 
Jahre Krieg" um Stahlquoten, Bankaktien und politischen Einfluß nicht 
irgendein marginales Scharmützel waren, sondern am Lebensnerv des ita
lienischen industriellen Systems rührten. Sehr gut dokumentierend, rekon
struiert die Autorin die entscheidenden Schachzüge der Gegenspieler mit 
einem sicheren Blick für finanztechnische Zusammenhänge, der es erlaubt, 
Bilanzen und Zahlenspiele auf Fiktion und Wirklichkeit hin abzuklopfen, 
ohne dem Selbstbildnis oder der Selbsttäuschung der Protagonisten aufzu
sitzen. - Nach dem Kriege, so F., „besaß jedes der Finanz- und Industrie-
Jmperien' einen »Umstellungsplan1 auf Friedenswirtschaft, der die Nieder
lage der gegnerischen Gruppen und die eigene Vormachtstellung in der ita
lienischen Wirtschaft beinhaltete. Darüber hinaus entwickelte jede dieser 
Gruppen genaue Vorstellungen über die wirtschaftliche Expansion und 
setzte diese in einen insistenten Druck auf die italienischen Delegierten bei 
den Friedensverhandlungen um, damit Italien mal dieses, mal jenes Ein-
flußgebiet zugestanden bekomme" (S. 134). Wie immer allerdings die 
Ideen zur Lösung der Nachkriegskrise - welche die Industriellen ohnehin 
ganz selbstverständlich von der Politik erwarteten - im einzelnen ausse
hen mochten, das autoritäre Grundmuster war jeder der zum Teil in erbit
terter Konkurrenz einander entgegentretenden Varianten eigen. So schätz
te man etwa in einem Memorandum der Ansaldo von Anfang 1921 (die Ge-
nueser Firma war zeitweise mit Nitti, dann mit Giolitti und generell mit 
den Nationalisten um Alfredo Rocco verbündet) die politische Lage wie 
folgt ein: „Das gegenwärtige Wahlsystem scheint gerade so beschaffen, als 
solle es die Verwaltung des Landes in die Hände der Bankenplutokratie le
gen. Die große Macht, die die Banca Commerciale mit Hilfe der Finanzie
rung ihrer in sämtliche Listen und Listenverbindungen infiltrierten Kandi
daten erreichen wird, und der beherrschende Einfluß, den sie auf den Fa
schistenchef Mussolini ausübt, werden ihr eine nie dagewesene Position 
verleihen. Auf diese Weise wird die Banca Commerciale ihren Plan zur Zer
störung der nationalen Industrien umsetzen können, um ein totales Mono
pol über die italienische Wirtschaft und eine unangreifbare politische Vor
machtstellung zu erreichen" (S. 210). R. P. 

Alberto Aquarone, I problemi dell'Italia unita dal Risorgimento a 
Giolitti. Con introduzione e a cura di Romano Paolo Coppini e con post
fazione di Giovanni Spadolini , Quaderni di storia 78, Firenze (Le Mon-
nier) 1989, XXX, 273 S., Lit. 28.000. - Nach dem frühen Tod des Autors 
(1985) sammeln Freunde und Kollegen seine breit verstreute und vielfach 
schwer zugängliche schriftliche Hinterlassenschaft. Nach einem ersten 


