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Prägung, die Hinwendung des Landes zu offenen Weltmärkten sei aller
dings, so die Autoren weiter, mit eher dirigistischen Mitteln durchgesetzt 
worden. Dieser Zusammenhang werde häufig verkannt. Der Hauptteil um
faßt eine Anthologie verschiedener von der SVIMEZ und ihren Grün
dungsvätern verfaßter Texte: Rodolfo Morandi (Industrie- und Handels
minister der immittelbaren Nachkriegszeit, später zeitweilig Präsident der 
Vereinigung), Il dualismo e l'industrializzazione (1931) und L'avvenire del 
Mezzogiorno è anche industriale (1946); Alessandro Molinari, Il Mezzo
giorno d'Italia (1948); Giuseppe Cenzato, Sul problema industriale del 
Mezzogiorno (1949); Pasquale Saraceno, L'aspetto finanziario del proble
ma industriale del Mezzogiorno (1949) und Spesa pubblica, risparmio na
zionale e prestiti esteri in una politica di sviluppo economico dell'Italia me
ridionale (1949); Luigi Tocchetti, La viabilità nell'Italia meridionale e nelle 
isole (1949, bisher unveröffentlicht); Giorgio Ceriani Sebregondi, I pro
grammi regionali di sviluppo economico e i loro aspetti urbanistici (1950); 
Nino Novacca, La popolazione come „capitale tecnico" e gli interventi 
anti-depressione (1950); von der SVIMEZ verfaßte Berichte über die Piani 
regionali (1948), über die Studi preliminari per un programma di investi
menti pubblici nel Mezzogiorno (1950), über die Effetti molteplicativi di 
un programma di investimenti nel Mezzogiorno (1951), sowie ausgewählte 
Abschnitte aus den Jahresberichten des Verwaltungsrates: L'attività della 
SVIMEZ dal 1947 al 1950. Das hier vorgelegte Material - z. T. auch Zah
lenmaterial - gestattet durch seine wohlüberlegte Zusammenstellung 
wertvolle Einblicke in die „Meridionalismus"-Diskussion jener Jahre und 
bereichert die in jüngster Zeit intensiver gewordene Diskussion um den 
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, seine ökonomischen Grundla
gen und seine konzeptionellen und ideellen Wurzeln. R. P. 

Pasquale Saraceno, L'unificazione economica italiana è ancora lon
tana, Collana della SVIMEZ, Bologna (Il Mulino) 1988, 73 S., ISBN 88-
15-02071-3, Lit. 10000. - Den Bemerkungen über das Buch seien die 
1989 bekanntgegebenen Arbeitslosen-Statistiken vorangestellt: seit 1985 
ist in Nord- und Mittelitalien die Arbeitslosenrate von 8,4% auf 7,7% ge
sunken. Im Süden schnellte sie im selben Zeitraum von 14,3% auf 20,6% 
hoch. Diese Daten fügen sich in Saracenos Resümee von vier Jahrzehnten 
Entwicklungspolitik für Süditalien ein: die industriellen Investitionen fie
len, gemessen am nationalen Wert, nach dem kurzfristigen Erreichen der 
angestrebten Drittelmarke (von 1970 bis 1974) auf das Niveau der sechzi
ger Jahre zurück und gar dahinter, läßt man die energieerzeugenden Un
ternehmen (vor allem die großen Raffinerien) aus der Rechnung heraus. 
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Gemessen am nationalen Durchschnitt ist der Anteil des Südens an Indu
strieprodukten und -beschäftigung nach einem Aufflackern in den 60er 
und 70er Jahren auf die Werte von 1951 zurückgesunken. Gegenüber dem 
Pro-Kopf-Einkommen des Durchschnittsitalieners hat der Süditaliener 
nach 37 Jahren des Bestehens der Cassa per il Mezzogiorno ganze 4 Pro
zentpunkte gutmachen können, liegt jetzt bei 59%. Die einzige positive 
Entwicklung bestehe in der von Medien und Schulen beschleunigten An-
gleichung von Mentalität, Kultur und Konsumgewohnheiten. Ausgehend 
von solchen, mit gewohnter Sorgfalt auch statistisch untermauerten Daten 
ist das Büchlein des Vaters der italienischen Südpolitik (und einer der her
vorragenden Persönlichkeit des DC-nahen Managements im öffentlichen 
Sektor) in aller Klarheit mit „Die wirtschaftliche Einheit Italiens ist noch 
fern" überschrieben: Seine bemerkenswerte intellektuelle Statur erlaubt es 
dem Autor, der zumindest vorläufigen Enttäuschung einer Lebenshoff
nung illusionslos ins Auge zu blicken. - In jüngster Zeit ist die gesamte 
„meridionalismo"-Debatte in einen toten Winkel geraten. Was also sind, 
nach dem ersatzlosen Auslaufen der Sonderförderprogramme zu Anfang 
der achtziger Jahre, die Perspektiven? Gegen postindustrielle Kongreß-
und Tourismuspools à la FIAT-Engineering, gegen das etwa von Giuseppe 
Galasso geforderte Abschiednehmen von der zentralisierten Sonderförde
rung („Espresso" vom 12.3.1989) besteht S. auf seiner Überzeugung: „Die 
Lösung des Problems ist und bleibt die industrielle Entwicklung" (S. 48); 
diese „kann nicht anders als durch zentrale Regierungsmaßnahmen einge
leitet werden" (S. 72). Der Staat dürfe sich nicht der Aufgabe entziehen, 
der industriellen Investition förderliche Sonderbedingungen zu schaffen, 
da der Markt allein dazu nicht in der Lage sei. Allerdings müsse der inter
vento straordinario in Zukunft, anders als früher, flexibilisiert werden, um 
den territorialen Unterschieden Rechnung zu tragen. R. P. 

Nico Perrone, Mattei nemico degli Italiani: Politica e morte del 
presidente dell'ENI attraverso i documenti segreti 1945-1962, Milano 
(Leonardo) 1989, 251S., Lit. 26000. - P. ist ein ehemaliger hoher Mitar
beiter der ENI, der staatlichen Gesellschaft für Energiewirtschaft, der 
heute Geschichte an der Universität Bari lehrt. Der Gegenstand seines Bu
ches ist Enrico Mattei, Gründer und Präsident der ENI bis zu seinem my
steriösen Tod im Jahre 1962, und seine Rolle in der wirtschaftlichen und 
industriellen Entwicklung Italiens während der Nachkriegszeit. Die zen
trale wirtschaftliche und politische Bedeutung der ENI, gepaart mit der 
unerschöpflichen Energie und Innovativkraft Matteis, machte ihn zu einer 
Schlüsselfigur in dem offenen und besonders auch in dem verborgenen 


