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dehnt wird. So geben die kurz nach Kriegsende verfaßten Berichte ehema
liger Internierter Aufschluß über die bitteren Erfahrungen während ihrer
Gefangenschaft. Des weiteren machen die aus italienischen Archiven zuta
ge gekommenen Anklageschriften der "United Nations War Crimes Com
mission" deutlich, mit welcher Menschenverachtung und Willkür das
deutsche Wachpersonal vielfach mit den italienischen Internierten verfuhr.
Lesenswert ist auch der Schriftwechsel der italienischen Botschaften in
ehemals deutsch besetzten Ländern (Prag, Warschau, Athen) mit dem ita
lienischen Außenministerium über den Stand der Ermittlungen der ver
schiedenen Untersuchungskommissionen, die die Aufklärung der Kriegs
verbrechen des NS-8taates zur Aufgabe hatten. Insgesamt zeigt Iuso in sei
ner Dokumentation neue interessante Aspekte in der Frage um die
Militärinternierten auf. Anzumerken bleibt allerdings, daß die oft unvoll
ständige Wiedergabe der Archivsignaturen die Auswertung des Bandes er
heblich erschwert. Gabriele Hammermann

Edgar R. Rosen, Königreich des Südens - Italien 1943/44, For
schungsberichte der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft,
Göttingen (Erich Goltze) 1988, 109 S., DM 24. - Der früher in Braun
schweig lehrende E. R. Rosen zählt zu den wenigen deutschen Historikern,
die die Geschichte des neuzeitlichen Italien in den Mittelpunkt ihrer For
schungen gestellt haben. Eine große Anzahl von Aufsätzen, in denen es
speziell um die Krisen- und Wendepunkte der italienischen Nationalge
schichte ging, zeugen von diesem Engagement. Auch der vorliegende Bei
trag ist einer solchen Krisenphase gewidmet, dem Jahr 1943, das mit dem
Sturz des faschistischen Systems, der Kapitulation und dem Frontenwech
sel, dem Verlust einer Millionenarmee, von Flugwaffe und Flotte, dem Ver
lust auch der Hauptstadt, der Teilung des Landes, mit Krieg und Bürger
krieg auf dem nationalen Territorium eine zeitliche Verdichtung aufwies,
wie kaum eine andere Phase der Nationalgeschichte (der Titel führt etwas
in die Irre: der zweite Teil der Untersuchung soll erst später erscheinen.
Der hier vorliegende Text reicht bis zur Kriegserklärung Italiens an
Deutschland am 12. 10. 1943). Die Stärke der Rosen'schcn Darstellung
liegt im Atmosphärischen, in der psychologischen Durchdringung der han
delnden Personen, in der Einfühlung in die jeweilige Situation. Die Litera
turbasis der Darstellung erweist sich als sehr breit. Der Autor hat auch
noch die jüngsten Publikationen, wie die Tagebücher und Aufzeichnungen
etwa von Pirelli, Grandi oder McMillan, für seine Darstellung heranziehen
können. Rosen beschränkt seine Untersuchung weitgehend auf den inner
italienischen und den westalliierten Bereich. Der deutsche Gegenspieler ist
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weitgehend ausgeblendet. Von beträchtlichem Interesse ist vor allem die
Rekonstruktion der schwierigen Anfangsphase der Regierung Badoglio in
Brindisi September-Oktober 1943. Rosen kann sich hier z. T. auf unpubli
ziertes Archivmaterial im Londoner Foreign Office stützen. Er zitiert aus
einem unveröffentlichten Gespräch Badoglios mit einem englischen Korre
spondenten: "Sie fragen mich, welche Vorteile Italien aus der Co-Bellige
rency gezogen hat. Die Antwort würde lauten, absolut keine" (S.106). In
der Tat wurde den Italienern erst jetzt richtig bewußt, welche Ausmaße die
Katastrophe besaß, die Italien getroffen hatte. J. P.

Michael Kreile, ~werkschaftenund Arbeitsbeziehungen in Italien
(1968-1982), Frankfurt/M. (Campus) 1985, 308S., DM 58. - Die Ge
werkschaften gehören zu den großen Protagonisten der italienischen Poli
tik der siebziger Jahre. Die vielfach antikapitalistische Züge tragende Stu
dentenrevolte des Jahres 1968, die "contestazione", hatte den Auftakt ge
bildet für eine Mobilisierung der Gesellschaft durch die verschiedensten
"Bewegungen" der Jugend, der Frauen, der Antiautoritären. Die bis dahin
in Richtungsgewerkschaften aufgesplitterte Arbeiterbewegung folgte im
"heißen Herbst" 1969 mit den bis dahin größten Arbeitskämpfen in der
Geschichte der Republik, die große Positionsgewinne brachten. Die Ge
werkschaften rückten näher zusammen, lockerten ihre Bindungen zu den
jeweiligen Parteien und zielten längerfristig auf eine Einheitsvertretung,
die im Bereich der Metallarbeitergewerkschaft zeitweilig schon erreicht
schien. Lohnpolitisch gelang es, den Arbeitgebern wesentliche Konzessio
nen abzunötigen. Während 1970 bis 1982 der Anteil der abhängig Beschäf
tigten von 66,8 % am Gesamt auf 71,6% stieg, erhöhte sich die Lohnquote
im gleichen Zeitraum von 59,2% auf 69,10/0. Die Reallohnsteigerungen in
der Industrie betrugen im Mittel der Jahre 1970-1973 12,20/0, 1974-1977
5,50/0 und 1978-19792,4%. Die tarifpolitischen Erfolge wirkten sich auch
in den Mitgliederzahlen aus. Die CGIL nahm von 2,9 Mio (1970) auf
4,6 Mio (1982) zu, die katholische CISL und die UIL wuchsen von 1,8 auf
3 Mio bzw. von 780000 auf 1,4 Mio Mitglieder 1982. Für einige Jahre stie
gen die Gewerkschaften zum mächtigsten Gegenspieler der Politik auf.
Ohne sie und gegen sie schienen keine politischen Entscheidungen mehr
möglich. Ein Generalstreik und eine Massendemonstration in Rom reich
ten aus, die Regierung zu stürzen. Skeptiker sprachen vom kommenden
Gewerkschaftsstaat und vom Pansyndikalismus. In der Tat griffen die Ge
werkschaften mit ihren Forderungen weit über den Bereich der Tarifpoli
tik und der Arbeitsbeziehungen hinaus. Finanzpolitik und Inflation, Schu
le, Sozialfürsorge, Renten, Gesundheit, Südfrage usw. gerieten in den Blick


