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bahnlinie Tunis-La Goletta von einer englischen Gesellschaft zu erwerben, 
was jedoch scheiterte. Italienische Interessen bestanden ebenfalls in Ägyp
ten. Hier bemühte sich die italienische Regierung darum, als dritte euro
päische Macht neben Frankreich und Großbritannien einen Vertreter in 
die ägyptische Regierung zu entsenden, um die Finanzen dieses Staates zu 
kontrollieren. Dies scheiterte am Einspruch der Pariser und der Londoner 
Regierung. Langfristig größere Aussichten auf Erfolg besaß Italien am Ro
ten Meer durch seinen Erwerb von Assab, das in den 90er Jahren als Aus
gangspunkt für den ersten Erwerbungsversuch von Abessinien diente. -
Das Verhältnis zu Österreich-Ungarn und zum Deutschen Reich erfuhr in 
diesem Zeitraum eine negative Entwicklung. Zwar gelang es, einen Han
delsvertrag mit der Doppelmonarchie abzuschließen, aber das Irredenta-
problem verschlechterte die Beziehungen zwischen den beiden Staaten. 
Beide Seiten trugen zu dieser Entwicklung bei: So beeinträchtigten eine 
Veröffentlichung des ehemaligen österreichischen Militärattaches in Rom, 
Haymerle, über die Irredenta (August 1879: „Res Italicae") in der „Öster
reichischen Militärischen Zeitschrift" sowie die Ausweisung des italieni
schen Abgeordneten und Schriftstellers Cavallotti (April 1880) aus Triest 
ebenso die beiderseitigen Beziehungen wie die Kundgebungen im Rahmen 
der Beisetzung des Irredentaführers Avezzana (Dezember 1879), an der 
auch Mitglieder der Regierung teilnahmen. Dies führte nicht nur zu Pres
sefehden zwischen italienischen und österreichischen Zeitungen, sondern 
auch zum Ausbau der Befestigungen auf beiden Seiten der Grenze und 
schließlich zu kriegerischen Reden in beiden Parlamenten (Frühjahr 1880). 
Dadurch verschlechterte sich auch das Verhältnis zum Deutschen Reich. 
Hinzu kam, daß die italienische Regierung vorzeitig, trotz Warnungen des 
italienischen Botschafters in Berlin, De Launay, Rumänien als unabhängi
gen Staat anerkannt hatte und damit die Politik Bismarcks behinderte. 
Um seine Politik im Mittelmeerraum verfolgen zu können, aber auch we
gen der Probleme mit der Donaumonarchie, suchte das italienische König
reich Anlehnung an Großbritannien. Es stieß aber auf kein großes Interes
se. Andererseits gab es auch schon Überlegungen, die nach dem Abschluß 
des Zweibundes zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn die Not
wendigkeit einer Anlehnung an dieses Bündnis sahen. F.-J. K. 

Gustavo Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in Ger
mania fra Ot̂ to e Novecento, Bologna (il Mulino) 1988, 373 S., Lit. 35000. 
- In den neueren Forschungen zur Entstehung des Sozialstaates wird ge
rade die Notwendigkeit eines vergleichenden Ansatzes zwischen verschie
denen Ländern betont. Für den Vf. der vorliegenden Monographie, die sich 
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zum Teil aus bereits veröffentlichten, aber umgearbeiteten Aufsätzen zu
sammensetzt, bot sich ein Vergleich zwischen Deutschland und Italien an, 
weil die politische Kultur Italiens im Verlaufe des 19. Jh. im allgemeinen 
starken deutschen Einflüssen ausgesetzt und die italienische Sozialpolitik 
im besonderen fortwährend an der Entwicklung in Deutschland gemessen 
worden sei. Leitfaden der Studie ist das Verhältnis von Rechtsstaat und 
Sozialstaat; dem Zusammenhang von Sozialpolitik und Verfassungsfrage 
widmet G. dabei besondere Aufmerksamkeit, denn an ihm lassen sich in 
seinen Augen einige bedeutsame Unterschiede zwischen der Entwicklung 
in den beiden Ländern herausarbeiten. Der Vf. behandelt zunächst die Leh
re Lorenz von Steins, der den auf dem monarchischen Prinzip ruhenden 
Rechtsstaat durch eine verwaltungsmäßige Lösung der sozialen Frage ge
genüber den neu sich bildenden Interessen innerhalb der Gesellschaft zu 
stärken versucht habe. Bismarck habe an dieses Konzept angeknüpft, um 
der entstehenden Arbeiterbewegung entgegenzuwirken und um die Macht 
des Parlaments und die Parteienherrschaft zu beschränken, und auch die 
im „Verein für Sozialpolitik" vertretenen Nationalökonomen hätten ihren 
Teil dazu beigetragen. Die dahinterstehende Auffassung vom Staat als ei
nem über den gesellschaftlichen Teilinteressen stehenden Rechtssubjekt 
machte in der Weimarer Republik einer parlamentarischen Konzeption 
Platz, die die Organisation dieser Interessen in den politischen Willensbil
dungsprozeß integrierte. Die in Italien entstandene Verwaltungswissen
schaft habe hingegen zu keinem Zeitpunkt einen das Wesen des Staates 
verkörpernden Charakter besessen. So lehnte die liberale Führungsschicht 
in einer ersten Phase zu starke staatsinterventionistische Tendenzen in der 
durch sie begonnenen sozialen Gesetzgebung ab; als diese dann in einer 
zweiten Phase in den Sog der parlamentarisch vermittelten gesellschaftli
chen Interessengegensätze geriet, habe der Staat bei der zunehmenden 
Entwicklung der partikularen Interessen zwangsläufig versagt. Die theore
tischen Neurorientierungen hätten damit in Italien einer Krise des libera
len Rechtsstaates entsprochen, während ihnen in Deutschland das Ende 
des monarchischen Prinzips zugrunde gelegen habe. - Der Band vermit
telt einen guten Einblick in die Entwicklung von Staatslehre und der theo
retischen Grundlagen der Sozialpolitik in den beiden Ländern; er gibt da
mit einen Rahmen im besonderen für Einzeluntersuchungen über sozial
staatliche Institutionen. Gerhard Kuck 

Sergio Romano, Giolitti. Lo stile del potere, Milano (Bompiani) 
1989, 350 S., Lit. 32000. - Die ,Welt von gestern* verkörpert sich für Ita
lien in dem Namen Giovanni Giolitti (1842-1928). Der piemontesische 


