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506 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Franeo Cazzola, Della corruzione. Fisiologia e patologia di un si
stema politico, Bologna (11 Mulino) 1988, 167 S., Lit. 15.000. - Die Ge
schichte der italienischen Republik ist, von ihren Anfängen 1946 bis zur
Gegenwart, von einer Serie von Korruptionsaffären begleitet gewesen. Na
men wie Lockheed, Italcasse, Caltagirone oder Carceri d'Oro sind in die
Annalen der Republik eingeschrieben. Vor allem die starke staatliche Prä
senz im wirtschaftlichen Bereich (partecipazioni statali) und die staatli
chen Strukturförderungsprogramme im Süden (Cassa per il mezzogiorno)
haben vielfältige Anreize für Korruption geboten. 1974 beschloß das Parla
ment die staatliche Parteienfinanzierung, um auf diese Weise den Geldhun
ger der Parteiapparate zu befriedigen. Die bisherigen Ergebnisse sind nicht
ermutigend. Die "Skandale" haben eher noch zugenommen, vor allem auch
auf lokaler und regionaler Ebene. Die "cultura della tangente" scheint heu
te verbreiteter denn je. Die Zahlung eines bestimmten Prozentsatzes bei
Aufträgen der öffentlichen Hand, bei Stellenvergaben oder Dienstleistun
gen scheint heute in breiten Teilen Italiens zur Regel geworden zu sein.
Unsicher ist höchstens, ob diese Gelder in die Parteikassen fließen oder in
irgendwelchen privaten Händen verschwinden. Zweidrittel der Italiener
halten heute die politischen Eliten ihres Landes für korrupt. Dies ist das
gravierendste Alarmzeichen für eine Gesamtkrise des Systems. Merkwür
digerweise gibt es - jenseits der leicht zu mobilisierenden moralischen Ent
rüstung über die "Corrotti e corruttori" (so der Titel einer Darstellung von
Sergio Turone, Bari 1984) - kaum übergreifende Untersuchungen des
Gesamtphänomens. Der in Catania lehrende, aus der Schule von Norberto
Bobbio stammende Politologe Cazzola versucht sich an einem solchen Un
ternehmen. Der Autor untersucht die Korruption in der Politik, nicht die
Korruption der Politik selbst. Solche Affären wie die Fälle Sindona, Calvi
oder Gelli sind also nicht behandelt. Cazzola hat einen mehrschichtigen
Ansatz gewählt. Zum einen hat er die Gerichtsstatistiken zu den Bereichen
"corruzione: peculato, concussione, malversazione" durchgesehen, um
langfristige, von 1870 bis zur Gegenwart reichende Datenreihen zu erhal
ten. Zum zweiten hat er einen weit engeren Personenkreis, nämlich die Par
lamentarier, daraufhin untersucht, wie oft und für welche Vergehen die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität beantragt und erteilt wor
den ist. Als drittes Raster hat C. die Presse gewählt, und zwar für die Zeit
1976-1986 die Zeitung "La Repubblica". In den elf untersuchten Jahren
hat dieses Organ ca. 3000 Artikel über Korruptionsfälle gebracht. Die Un
tersuchung ist vermutlich zu nahe an die Gegenwart herangeführt, da zahl
reiche Bestechungsaffären erst mit einer zeitlichen Verzögerung von eini
gen Jahren ans Licht kommen. C. bietet in seinen sehr vorsichtig gehalte-
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nen Schlußfolgerungen keine genauen Daten, sondern nur begründete Ver
mutungen und Schätzungen. Danach sind - abgesehen von allen nicht in
Geldwerten auszudrückenden Vergünstigungen (z. B. Posten, Lizenzen,
Baugenehmigungen, Planänderungen usw.) - in den elf Jahren 1976-1986
ca. 30.000 Mia Lire als "tangenti" gezahlt worden. Diese 40-60 Mia DM,
d.h. ein jährlicher Aderlaß von ca. 5 Mia DM, sind ein hoher, von der Ge
sellschaft gezahlter Tribut für ein mehr schlecht als recht funktionierendes
System, in dem der Service in vielen Bereichen (Verkehr, Post, Telefon,
Gesundheitsfürsorge, Altenpflege, Schule, Renten) sich in den letzten
Jahrzehnten schrittweise verschlechtert hat. Ist die Korruption eine der
Ursachen für die Dysfunktionen des Systems, oder, wie manche Theoreti
ker meinen, eine in sich rationelle und systemstabilisierende Antwort auf
bürokratische Hemmnisse und Blockaden? Das Verdienst Cazzolas ist, die
se Probleme überhaupt erst einer fundierten Diskussion zugänglich ge
macht zu haben. J. P.

Zeitschrift für Parlamentsfragen 18 (1987), Heft 4, S.473-608. 
Ein Zeichen für die wachsende Aufmerksamkeit der deutschen politologi
schen Forschung für den südlichen Partner ist dieses der Zeitgeschichte
und Politik Italiens gewidmete Sonderheft. R. Lill schreibt über "Die De
mocrazia Cristiana Italiens: Vorgeschichte - Entstehung - Aufstieg zur
stärksten Regierungspartei", H. Timmermann untersucht "Italiens
Kommunisten: Isolierung trotz Integration? Die IKP nach ihrem XVll.
Parteitag vom April 1986", und W. Merkel widmet seine Aufmerksam
keit den Sozialisten ("Italien unter Craxi: Eine Republik mit Regierung").
Weitere Beiträge sind den laizistischen Mittelparteien (H. Ullrich, "Ser
vitu e Grandezza. Zu Wirken und Rolle der liberaldemokratischen Partei
en in der italienischen Republik") und den Gewerkschaften (M. Kreile,
"Gewerkschaftseinheit und Parteien-Wettbewerb") gewidmet. In weiteren
Beiträgen untersuchen Michael Kreile und Günter Trautmann die
Chancen einer großen Verfassungs- und Wahlrechtsreform und die Gründe
für die Fortdauer des von den Christdemokraten beherrschten politischen
Systems. J. P.

Theodor Wieser, Frederic Spotts, Der Fall Italien. Dauerkrise ei
ner schwierigen Demokratie, München (dtv) 1988, 321 S., DM 14.80. 
Die erste Auflage dieses Werkes erschien 1983 (QFIAB 1984, S. 420 f.), eine
stark erweiterte und umgearbeitete Fassung auf Englisch 1986 (QFIAB
1987, S. 523f.). Auf diese Version stützt sich die vorliegende deutsche Neu
ausgabe. Es ist sehr erfreulich, daß dieses beste in deutscher Sprache vor-


