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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
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boten die beiden Paktsysteme nicht nur die Möglichkeit einer Konsolidie
rung im Innern, sondern auch die Gelegenheit zur Aufrüstung, meist gegen
den Vertragspartner. Wahrend bei den Verträgen des nationalsozialisti
schen Deutschland die Aggressionsabsicht deutlich wird, ist nach Ansicht
von Ahmann, da die sowjetischen Quellen nicht einsehbar sind, nicht von
vornherein gesichert, ob die Sowjetunion beabsichtigte, die abgeschlosse
nen Verträge zu brechen. Ausgeschlossen werden kann es jedenfalls nicht.
Zumindest gelang es dem Deutschen Reich, bei seinem Vertrag mit Polen
allerdings nur ansatzweise, bei den Verträgen mit Dänemark, Estland und
Lettland vollständig, eine uneingeschränkte Gewaltverzichtsklausel durch
zusetzen, die diese Staaten selbst dann an den Vertrag band, wenn
Deutschland gegen einen dritten aggressiv vorgehen sollte. Die Sowjet
union konnte dies nur bei ihrem Vertrag mit der Türkei erreichen. Obwohl
die Vertragspartner Deutschlands und der Sowjetunion ihre Vorstellungen
nie voll durchsetzen konnten, erschienen ihnen diese Verträge doch besser
als überhaupt keiner. Sie hofften zumindest auf eine Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen und politischen Stellung, und im Falle Polens rechneten
die Politiker sogar damit, daß sie die erstrebte Stellung Polens als führende
Macht eines "Zwischeneuropa" von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer
erreichen könnten. Zumindest gelang es den Polen und Letten vorüberge
hend, eine souveräne Minderheitenpolitik auszuüben. In seiner Darstel
lung vermag der Autor, Grundelemente und die operative Nutzung der bei
den Nichtangriffspaktsysteme deutlich herauszuarbeiten und neue For
schungsergebnisse zur Außenpolitik der Sowjetunion und des nationalso
zialistischen Deutschland aufzuzeigen. F.-J. K.

Mario Missori, Gerarchie e statuti deI P. N. F. Gran consiglio, Di
rettorio nazionale, Federazioni provinciali: quadri e biografie, I fatti della
storia, Collana diretta da Renzo De Felice, Strumenti di lavoro 3, Roma
(Bo~cci) 1986, 492 S., Lit.48.000. - Wer länger im Bereich der italieni
schen Zeitgeschichte gearbeitet hat, weiß um die Mühsal und um die z. T.
unüberwindlichen Schwierigkeiten bei der Eruierung von biographischen
Daten oder institutionellen Zusammenhängen. Da wir nicht hoffen dürfen,
das sich jetzt dem Buchstaben "D" nähernde Dizionario Biografico ltalia
no noch vor der nächsten Jahrhundertmitte abgeschlossen zu sehen, bleibt
man auf andere, häufig wenig befriedigende Informationsquellen angewie
sen. So blättert man mit einem Gefühl fast ungläubiger Dankbarkeit in
dem stattlichen Handbuch Mario Missoris, das mit seinen Aufstellungen,
Tabellen und Anhängen eine Art Röntgenbild der politischen Führungseli
te des Partito Nazionale Fascista bis hinunter zu den Provinzsekretären


