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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
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und auf ihren Forderungskatalog. Nach 1977 zeigte sich, daß die Gewerk
schaften den Bogen weit überspannt hatten. Die Industrie steckte Ende
der siebziger Jahre, nicht zuletzt durch die Offensive der Gewerkschaften,
tief in den roten Zahlen. Die Lohnquote hatte sich nicht als "unabhängige
Variable" erwiesen. Die Industrie drohte international ihre Wettbewerbs
fähigkeit zu verlieren. Die Kuh drohte zu sterben, die man nur hatte kräf
tig melken wollen. 1979-1980 kam für die Industrie die Wende. Forcierte
Rationalisierung, Automatisierung und Computerisierung leiteten das
postindustrielle Zeitalter ein. Die unvermeidliche Machtprobe mit den Ge
werkschaften ging in dem großen Streik vom September/Oktober 1980 zu
gunsten der Fiat-Werke aus. Der Protestmarsch der 40000 Meister, Vorar
beiter und Angestellten in Turin zeigte, daß die Gewerkschaften die Unter
stützung der höheren Kategorien der Arbeiterschaft und der Angestellten
verloren hatten. Weitere Niederlagen folgten, die die Aktionseinheit der
Gewerkschaft spalteten, so der Abbau des automatischen Lohnausgleichs
1984 und die Abstimmungsniederlage im Referendum über die "scala mo
bile" 1985. Kreile erzählt diese Geschichte vom Aufstieg und Niedergang
der Gewerkschaften mit hoher Sachkunde, unter umsichtiger Gliederung
der Materie, und mit großer Anschaulichkeit. Der Konstanzer Politologe
hat sich in ein vielschichtiges und höchst schwieriges Thema mit großem
Engagement hineingefunden und eine der lesenswertesten Arbeiten ge
schrieben, die von deutscher Seite zum Thema Italien in den letzten beiden
Jahrzehnten vorgelegt worden sind. J. P.

Joseph La Palombara, Democrazia all'italiana, Milano (Monda
dori) 1988, 395 S., Lit. 24.000. - Die amerikanische Erstausgabe "Demo
cracy Italian Style" ist Ende 1987 erschienen und hat erhebliches Aufsehen
erregt. Sie repräsentiert nicht nur einen gewichtigen Beitrag der einflußrei
chen und produktiven amerikanischen Italienforschung (vgl. QFIAB 59,
S.556f.), sondern sie bildet gleichzeitig auch einen Akt der Selbstkritik.
Der Autor, Politologie-Professor in Yale, zählt seit langem zur Riege der
amerikanischen Italien-Experten. Er hat mehrere Bücher zu diesem The
ma geschrieben. Von ihm stammt z. B. ein gewichtiger Beitrag zur politi
schen Kultur Italiens. Die Präsenz von "alienation", "fragmentation", und
"familism" in der italienischen Gesellschaft ließ nur die düstersten Voraus
sagen über die Zukunft dieser Demokratie zu. Nachdem der über dreißig
Jahre hinweg als schwerkrank und sterbend diagnostizierte Patient immer
noch am Leben ist und sich besserer Gesundheit und Vitalität erfreut als
viele seiner so viel robusteren und gesünder konstituierten Nachbarn,
scheint es an der Zeit, die eigenen Urteilskriterien radikal zu überprüfen.


