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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 
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Staatsmann, eine halbe Generation jünger als die der »Historischen Rech
ten* zugehörigen Gründer des Einheitsstaates um Cavour, dominierte mit 
seinen vier Kabinetten 1903-1913 das letzte Vorkriegsjahrzehnt, das als 
,Giolitti-Epoehe' in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Er widerstrebte 
einer Kriegsbeteiligung Italiens 1914/1915. Schärfer als fast alle anderen 
sah er den verheerenden, bis in die Substanz einschneidenden Charakter 
dieses europäischen Bürgerkrieges, der erst nach vielen Jahren im Zustand 
allseitiger Erschöpfung enden werde. Er hielt wenig von der Qualität des 
italienischen Heeres und fürchtete, daß das kaum geeinte Italien einer sol
chen Anstrengung nicht gewachsen sein würde. Aus der Machtprobe vom 
Mai 1915 ging Giolitti als Besiegter hervor. Seine düsteren Voraussagen 
sollten sich zu guten Teilen erfüllen. Die durch den Krieg ausgelösten so-
zio-ökonomischen Wandlungsprozesse veränderten nach 1915 die italieni
sche Gesellschaft in der Tiefe. Als König Viktor Emanuel HI. Giolitti im 
Juni 1920 rufen ließ, um ihm die Bildung seines fünften Kabinetts zu über
tragen, fand er eine völlig veränderte politische Situation vor. Mit den neu
en Massenparteien der Katholiken und der Sozialisten ließen sich die be
währten Alchimien transformistischer Parlamentsmehrheiten nicht mehr 
realisieren. Giolitti verkannte völlig den neuartigen Gewaltcharakter und 
den totalitären Machtanspruch der damals aufsteigenden faschistischen 
Bewegung. Als auch die Parlamentsneuwahlen vom Mai 1921 den Struk
turwandel des Parteiensystems bestätigten, sah sich Giolitti zum Rücktritt 
gezwungen. Als zentrale Gestalt der goldenen Periode des italienischen 
Bürgertums im Übergang vom liberalen zum demokratischen System, als 
»Johannes der Täufer' des Faschismus gehört er zur kulturellen Autobio
graphie der Nation. Das zeigt auch das Werk S. Romanos, der nicht die Re
sultate neuer archivalischer Forschungen bieten, sondern der Bekanntes in 
neu reflektierter Form erzählen will. Die letzten vierzig Jahre, so schreibt 
er in der Einleitung, haben den Blick auf die unmittelbare Vergangenheit 
verändert. „Der Faschismus hat sich innerhalb der Geschichte Italiens ver
kleinert." Er ist nicht mehr „der steinerne Gast bei allen unseren historio-
graphischen Überlegungen und bei allen unseren Gewissenserforschun
gen". „Befreit von der Notwendigkeit, historische Interpretationen zu ent
wickeln, die unsere Wünsche und unsere Befürchtungen widerspiegeln", 
können wir zur Geschichte, ,wie sie eigentlich gewesen', zurückkehren. Der 
Giolitti, den er uns - auf den Spuren von Ansaldo, Natale und Valeri -
präsentiert, scheint in der Tat eine weit entfernte historische Figur. Erst 
eine vertiefte Lektüre läßt die »Gegenwartsnähe' dieses Politikers erken
nen. Romano schildert ihn als einen Vollblutpolitiker, der mit einer Mi
schung aus Elastizität und Festigkeit, Autorität und Realismus das Ge-
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meinwohl durchgesetzt und Lebensfragen der Nation (Aufstieg des vierten 
Standes, Erweiterung des Wahlrechts, Start des Wohlfahrtstaates, Ver
staatlichung der Eisenbahn) angepackt und gelöst hat. Hier liegt für die 
Gegenwart eine große Lektion dieses so »historischen*, mit großer Anschau
lichkeit und Lebendigkeit geschriebenen Werkes. J. P. 

Jean-Pierre Potier, Lectures italiennes de Marx. Les conflits d'in-
terprétation chez les économistes et les philosophes, 1883-1983, Lyon 
(Presses universitäres de I^on) 1986, 492 S„ FF 165. - Der Autor hat 
sich eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt, wenn er versucht, die Marxis
musrezeption in Italien über ein ganzes Jahrhundert hinweg nachzuvollzie-
hen. Um sie überhaupt bewältigen zu können, beschränkte er sich auf die 
Entwicklung der Theoriedebatte, schloß also deren praktische Umsetzung 
in Politik und Wissenschaft aus; außerdem berücksichtigte er nur die Bei
träge, die sich direkt mit Marx und Engels beschäftigten und wählte in die
sem Zusammenhang einige repräsentative Autoren aus, die er auf chrono
logischer Basis nach ihrer jeweiligen Disziplin und Zugehörigkeit zu einer 
Geistesströmung zusammenfaßte. Als eine erste Gruppe untersucht P. die 
positivistisch orientierten Nationalökonomen, die in Italien mit der Marx
rezeption begannen und entweder mit Loria den philosophisch-soziologi
schen vom ökonomischen Aspekt trennten oder sich wie Pareto und Gra-
ziadei auf die ökonomische Dimension beschränkten. Zentral ist dabei so
wohl für die sich als Marxisten verstehenden Theoretiker als auch für die 
Marxismusgegner die Ablehnung der auf der Arbeits- und Mehrwertlehre 
beruhenden marxistischen Wirtschaftstheorie. Ausgehend von einer Kritik 
am Lorianismus gelangte hingegen unter den Philosophen Benedetto Cro
ce nicht nur zur Zurückweisung der Marxschen ökonomischen Theorie, 
sondern überhaupt des wissenschaftlichen Anspruchs des historischen Ma
terialismus. Croce war zunächst Antonio Labriola eng verbunden, der mit 
der Entwicklung der epigenetischen Methode und der Betonung der Praxis 
die Bedeutung der Sozialpsychologie und damit der Mentalitäten als Ver
mittlungsinstanzen zwischen Basis und Überbau herausarbeitete. Das 
Marxsche Praxiskonzept stand bei Giovanni Gentile und Rodolfo Mondol-
fo im Mittelpunkt, wurde von ihnen allerdings unter einem ausschließlich 
philosophischen Gesichtspunkt voluntaristisch beziehungsweise humani
stisch interpretiert. Vielleicht zu stark betont P. sowohl den Zusammen
hang dieser Philosophen mit der neapolitanischen Schule Hegels als auch 
die Verknüpfung Antonio G ramscis mit Labriola. In einem weiteren Sinne 
ordnet sich allerdings auch Gramsci in die italienische Denktradition ein, 
wenn er sich gerade mit den Überbaustrukturen, d.h. mit der zivilen und 


