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liegende Werk über das heutige Italien nun auch in preisgünstiger Form
einem breiten Leserkreis zugänglich ist. Die Autoren haben Daten und
Entwicklungen bis zum Jahr 1988 fortgeschrieben. J. P.

Vittorio Emiliani, Nando Tasciotti, La crisi dei Comuni, Bari,
Roma (Laterza) 1988, Vlli, 255 S., Lit. 22.000. - Dies ist kein historisches
Buch, es vermag aber gleichwohl dem Historiker viel zu geben. Emiliani,
bis 1987 Chefredakteur der römischen Tageszeitung ,,11 Messaggero", hat
sich schon durch andere historische Porträts einen Namen gemacht
(QFIAB 67, 1987, S. 620f.). In dem vorliegenden Band untersucht er mit
seinem Mitarbeiter Tasciotti die Geschichte und die aktuelle Lage von
Städten und Gemeinden in Italien nach 1945. Der "campanilismo", d. h.
der auf Heimatort und Heimatstadt bezogene Lokalstolz vieler Italiener,
bildet nach wie vor eine wichtige Charakteristik des Landes. Solidarität,
Engagement, Zahlungs- und Opferbereitschaft beziehen sich vielfach auf
diesen engen Bezirk von Familienherkunft und Lebensraum. Bei dem
Staats- und Verfassungsneubau nach 1945 kamen starke, bis hin zur Ein
führung der Regionen 1972 reichende föderalistische und antizentralisti
sche Tendenzen zum Tragen. Die Überzeugung war vielfach verbreitet,
daß man den Neubau der Demokratie von unten her beginnen müsse, von
der Gemeinde, dem Ortsteil, der Stadt. Nur hier könne die Einübung in die
"res publica", in die Selbstverantwortung, in die Partezipation und in kom
munikatives Handeln beginnen. Viele dieser Blütenträume sind nicht ge
reift. Die Urbanisierung, die Industrialisierung und die Massen-Migratio
nen haben die kommunalen Instanzen vor vielfach schwer oder gar nicht
lösbare Aufgaben gestellt. Zwei Drittel des heutigen "gebauten" Italien
sind nach 1945 entstanden. Innerhalb von einer Generation ist der Italiener
vom Land- zum Stadtmenschen geworden. Diesem rapiden Strukturwan
deI ist kein entsprechender Institutions-, Normen- und Mentalitätswandel
gefolgt. Das noch geltende Kommunalgesetz stammt aus dem Jahr 1934,
das Boden-Enteignungsrecht basiert auf Bestimmungen von 1865. Die
Parteien beherrschen - oder beherrschten bis gestern - fast unwiderspro
chen auch den kommunalen Raum. Die sich immer stärker ausbreitende,
häufig anteilig operierende Posten- und Vetternwirtschaft hat in vielen Be
reichen - Strom- und Wasserversorgung, Abwässer, Straßenbau, Verkehr,
Kultur, Kreditwesen usw. - zu einem Rückgang von Leistung, Effizienz,
Produktivität, der Transparenz und der Kosten-Nutzen-Relation geführt.
Die beiden Autoren sprechen davon, die jetzt gültigen Selektionsmechanis
men führten in der Regel zu einer negativen Auslese. Der sachverständige,
kompete~teund unparteiliche Bewerber werde in der Regel von dem ange-
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paßten und partikulären Interessen verpflichteten Parteirepräsentanten
aus dem Feld geschlagen. In Süditalien wird die Kommune vielfach als Do
mäne privater, häufig auch kriminell durchsetzter Machtgruppen benutzt.
Viele der vorhandenen Ressourcen werden hier für private Zwecke abge
zweigt. Erbitterte Machtkämpfe um Bürgermeister- und Stadtratsposten
lähmen die Kommunen z. T. über Monate oder Jahre, so daß der Zentral
staat vielfach gezwungen ist, Staatskommissare einzusetzen. In den metro
politanen Zonen akkumulieren sich diese Widersprüche und Probleme. Der
wachsende Problemdruck hat 1987 zur Einrichtung eines Ministeriums
"für metropolitane Zonen" geführt, als dessen ersten Chef man einen frü
heren Oberbürgermeister von Mailand berief. Die Hauptfrage besteht seit
langem und bis heute in der finanziellen Unabhängigkeit. Die über 8000
Kommunen in Italien tätigen über ein Drittel der Gesamtausgaben der öf
fentlichen Hand, verfügen aber nur über unzureichende eigene Steuerquel
len. Mehr als 60 % ihrer Ausgaben werden über häufig zu spät und unre
gelmäßig gezahlte Staatszuschüsse finanziert. Die staatliche Finanzreform
Anfang der 70er Jahre hat durch die Abschaffung von Bagatellsteuern die
Steuerhoheit der Kommunen sogar geschwächt, statt sie zu stärken. 1987
stammten noch 28 % der Ausgaben aus eigenen Einnahmen. Dabei gibt es
enorme Unterschiede zwischen Norden und Süden. In Ligurien zahlte der
Bürger durchschnittlich 122.000 Lire, in der Basilicata 32.000 Lire
(S. 147).40 % der Kommunen, darunter vielfach die größten, bewegen sich
in den roten Zahlen. Angesichts der vielen dokumentierbaren Beispiele von
Ineffizienz, Verschwendung, Illegalität und Korruption sprechen die Auto
ren von einem Italien der "disamministrazione e dello sgoverno" (S. 157).
Die Autoren schließen mit einem Fazit, das vom Pessimismus der Vernunft
und einem Optimismus des Willens geprägt ist: "Nonostante lacci e lac
ciuoli di ogni genere, le autonomie locali hanno fornito, dal '46 ad oggi, un
grande contributo alla democrazia ,diffusa'. Da qualche anno pero boc
cheggiano sempre phI, semiparalizzate da un processo di sclerosi struttura
le e dall'inadeguatezza di fronte a bisogni qualitativamente nuovi. Una pa
ralisi progressiva aggravata spesso dalla fuga dei migliori. A tale generaliz
zato fenomeno di decadenza bisogna fare grande attenzione, con urgenza,
perche - come ha scritto Massimo Severo Giannini - per questa strada ,si
manda a spasso la Repubblica'" (S. 224f.). J. P.

Günter Trautmann, Stabilität durch Wandel - Die politische
Kultur und das Parteiensystem Italiens, in: Machiavellismus - Parteien
und Wahlen. Politische Studien zum 65. Geburtstag von Prof. Erwin
Faul, hg. von Rupert Breitling und Winand Gellner, Gerlingen


