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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 
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Kräftemessen im italienischen politischen System. Öl war billig und ein
fach zu transportieren und ermöglichte es, Industrie in allen erdenklichen 
Gebieten Italiens zu entwickeln. Italien verfügte über fast keine Energie
quellen. Der größte Anteil mußte importiert werden. Damit eine Gesell
schaft wie die ENI auf dem internationalen Markt agieren konnte, mußten 
die Vorbedingungen für eine italienische Förderung geschaffen werden. 
Der Versuch, das Kartell der großen Ölgesellschaften (Sieben Schwestern) 
zu brechen, mußte politisch flankiert werden. In Italien und im Ausland 
bekannt als der „Schatten-Außenminister", stand Mattei in Kontakt mit 
den führenden Persönlichkeiten der internationalen Politik und Wirt
schaft. Schon zu seinen Lebzeiten rankten sich Legenden um seine Person 
wie dann später um seinen Tod. Als er mit seinem Abkommen mit dem 
Schah von Persien 1957 das Kartell durchbrach - und damit das zukünfti
ge Verhältnis zwischen den Förderländern und den Abnehmern veränderte 
- , explodierte die Nachricht auf dem internationalen Markt wie eine Bom
be. In diesem Zusammenhang stand der Versuch des Ministerpräsidenten 
und Außenministers A. Fanfani und des Staatspräsidenten G. Gronchi, 
eine unabhängigere Außenpolitik zu formulieren („neo-atlantismo"). P. 
stützt sich auf Akten der CIA, des State Departements, der National Secu-
rity Agency und des Weißen Hauses, um die außenpolitischen Vorstellun
gen des Präsidenten der ENI aufzuhellen. Mattei dachte sogar an den Aus
tritt Italiens aus der NATO. Das erklärt, warum Mattei, bekämpft von den 
Sieben Schwestern, in den Augen der amerikanischen und auch der italieni
schen Regierung zu einer immer brisanteren Figur wurde. Das vorliegende 
Buch ist ein mutiger und intelligenter Beitrag zu einem Thema, bei dem 
die Quellensuche große Schwierigkeiten bereitet. A. H. 

Marco Follini, L'arcipelago democristiano, Roma-Bari (Laterza) 
1990, 143 S., Lit. 16000. - F., Journalist und christdemokratischer Politi
ker, gibt einen chronologischen und analytischen Überblick über die ver
schiedenen correnti (Strömungen, Unterparteien) innerhalb der Democra
zia Cristiana. Damit vermittelt er im besonderen einen Einblick in die Lo
gik innerparteilicher politischer Machtverteilung und Machterhaltung. 
Diese Logik muß nicht immer an den eigenen Parteigrenzen enden. Es gab 
immer auch Verbindungen zwischen den Parteien. F. bietet einen analyti
schen Schlüssel für das Beziehungsgeflecht der correnti in den Parteien und 
Regierungen Italiens von 1959 bis in die Gegenwart. Das erste Kapitel be
handelt die Funktion der correnti als Bestandteilen des politischen Systems 
Italiens. F. unterscheidet dabei grob zwei Phasen: In den 50er und 60er 
Jahren garantierten die correnti innerhalb der klassenübergreifenden DC 


