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Peter Hertner, Italien 1915-1980, in: Handbuch der europäischen
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hg. von Wolfram Fischer u.a., Bd.6,
Stuttgart (Klett-Cotta) .1987, S. 998-1047. - In der Fortsetzung seines
Beitrages über die Jahre 1850-1914 (QFIAB 67, 1987, S. 568f.) legt der am
Europäischen Hochschulinstitut in Florenz lehrende Autor hier einen
Überblick über das 20. Jahrhundert vor. Die Gliederung des Stoffes ist
weitgehend die gleiche geblieben. Unter "Bevölkerung", "Gesellschaft",
"Wirtschaft" (mit den Untergliederungen "Struktur, Wachstum und Kon
junktur", "Landwirtschaft", "Industrie", "Außen- und Binnenhandel",
"Geld, Kredit und Kapitalbildung" ) und "Staat und Wirtschaft" wird eine
Fülle von Themen knapp und präzis behandelt. Interessant ist, daß bei
diesem von wirtschafts- und sozialhistorischen Fragestellungen bestimm
ten Langzeitquerschnitt die politischen Zäsuren, und hier vorweg das The
ma des Faschismus, fast völlig zurücktreten. Man darf wünschen, daß der
Autor dieses in knappen Pinselstrichen skizzierte Porträt der Wirtschafts
geschichte des geeinten Italien in Zukunft in voller Breite in Buchfonn
ausführen wird. Für ein solches Werk bestünde entschieden Bedarf. J. P.

Rolf Ahmann, Nichtangriffspakte: Entwicklung und operative
Nutzung in Europa 1922-1939. Mit einem Ausblick auf die Renaissance
des Nichtangriffsvertrages nach dem Zweiten Weltkrieg, Internationale
Politik und Sicherheit 23, Baden-Baden (Nomos Verlagsgesellschaft) 1988,
764 S., DM 89. - Nichtangriffsverträge, deren wesentliches Element die
Verpflichtung zum Angriffsverzicht darstellt, bildeten im Europa der Zwi
schenkriegszeit für die Sowjetunion, von der dieser Vertragstypus konzi
piert und erstmals verwendet wUrde, in den Jahren 1925 bis 1933 und 1939
bis 1941 sowie für das Deutsche Reich, das Konzeption und Begrifflichkeit
von der Sowjetunion übernahm, in der Zeit von 1933 bis 1937 und vom
Frühjahr bis zum Herbst 1939 das Hauptmittel ihrer Sicherheitspolitik.
Ahmann untersucht anband des sowjetisch-polnischen Nichtangriffsver
trages von 1933, des deutsch-polnischen von 1934 und des deutsch-letti
schen von 1939 die Ziele, die die beiden Staaten mit ihren beiden Vertrags
systemen zu erreichen suchten. Obwohl das sowjetische und das deutsche
Nichtangriffspaktsystem zu unterschiedlichen Zeiten entstanden, richte
ten sich beide gegen das kollektive Sicherheitssystem des Völkerbundes
und das Bündnissystem Frankreichs in Osteuropa. Durch bilaterale Nicht
angriffsverträge wollten beide Staaten sich vor einem Schiedsgericht des
Völkerbundes sichern, das vor allem für die Sowjetunion ein Sicherheitssy
stem kapitalistischer Staaten darstellte, und Polen aus dem Bündnis mit
Frankreich herauslösen. Für die Sowjetunion wie für das Deutsche Reich


