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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.
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Italien erscheint wie der Turm von Pisa, ständig auf der Kippe und 
wenn es nach den Gesetzen der Schwerkraft ginge - schon morgen zusam
menstürzend: ein Paradox; das gleichwohl die Zeiten überdauert. Wie kann
ein System überleben und prosperieren, in dem die kommunistische Oppo
sition zeitweilig ein Drittel der Wahlerstimmen okkupierte, das bald fünf
zig Regierungen in vierzig Jahren erlebt hat, in dem 30-40 Parteien um
die Wählergunst konkurrieren, in dem die organisierte Kriminalität
10-15% des Sozialprodukts "erwirtschaftet", in dem der Terrorismus wie
in keinem anderen westlichen Land gewütet hat? Ein System, dessen poli
tische Eliten auf ein hohes Maß an Mißtrauen und Verachtung bei den Re
gierten stoßen? Nach La Palombara liegt der Schlüssel zum Verständnis
dieses Überlebenswunders hinter seiner theatralischen Außenseite. Hin
ter der Schnellebigkeit seiner Regierungen steht die Stabilität seiner politi
schen Eliten (in Italien sind mit Andreotti, Fanfani, Colombo usw. noch
heute die Zeitgenossen Adenauers und Eisenhowers an der Macht), hinter
den streiterfüllten und chaotischen Parlamentssitzungen gibt es die stetige
Arbeit der Kommissionen, in denen Zweidrittel aller Gesetze beschlossen
werden, hinter einem hohen Maß an Konflikt im öffentlichen Leben steht
die Kompromißbereitschaft in den entscheidenden Situationen, hinter der
mit Gewaltrhetorik aufgeladenen Sprache steht ein pragmatischer Sinn für
das Mögliche und eine Toleranz des Alltäglichen. Da die politologische
Forschung versagt hat und alle ihre Instrumente (z. B. die Demoskopie)
nur falsche oder fragwürdige Ergebnisse liefern, bleibt der Beobachter am
Ende nur auf seine subjektive Beobachtungsgabe angewiesen. La Palom
bara landet am Ende dort, wo seine Vorgänger einmal angefangen hatten:
bei volkscharakterologischen Urteilen und bei Barzinis brillanten Subjek
tivismen über die Italiener. In seiner Begeisterung für die Politik als Spek
takel "all'italiana" geht er so weit, den "trasformismo", den "clientelismo"
und die "partitocrazia" zu rechtfertigen und die so sehr kritisierte "classe
politica" wegen ihrer Effizienz und ihrer Qualitäten zu rühmen. Das politi
sche System Italiens ist "uno dei piu stabili della storia moderna" (25).
"Non conosco nessun'altra democrazia postbellica che abbia un curriculum
migliore dell'Italia" (364). Die Italiener leben also in der besten aller mög
lichen Welten? "The book is a first class primer on contemporary Italy. I
wouldn't be surprised if it becomes something of a classic" (Jan Thomson,
The Listener). Ein Klassiker? Ich glaube nein. Man erfährt aus dem Buch
mehr über die Selbstzweifel der amerikani~henltalianistik als über Italien
selbst. J. P.


