
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 69 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



ITALIEN IN DER GEGENWART 509

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
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(Maisch und Queck) 1988, S. 118-143. - Trautmann, der schon mit meh
reren Studien zur politischen Kultur Italiens in der Gegenwart hervorge
treten ist, untersucht die Rolle der beiden großen hegemonialen Parteien
DC und PCI und ihres soziokulturellen Hinterlandes. Unter Heranziehung
der neuesten italienischen parteisoziologischen Untersuchungen präsen
tiert er die Auswirkungen von Säkularisierung, Laisierung und Entdogma
tisierung auf die beiden großen Parteien. Die Rolle der laizistischen Mit
telparteien hält er für weitgehend bedeutungslos. In dieser weitgehend bi
polar angelegten Interpretation wird aber meinem Eindruck nach das
Gewicht der laizistischen liberaldemokratischen Kultur weitgehend unter
schätzt. J. P.

Angriff auf das Herz des Staates. Soziale Entwicklung und Terroris
mus, 2 Bde., Edition Suhrkamp 1490-1491, Frankfurt/M. (Suhrkamp)
1988, 342 bzw. 429 S., zus. DM 30,00. - In der Hochphase des in Westeuro
pa grassierenden Terrorismus Ende der siebziger Jahre finanzierte das In
nenministerium der Bundesrepublik ein länderübergreifendes Forschungs
unternehmen zum Thema der terroristischen politischen Gewalt,. Die bei
den vorliegenden Bände enthalten einige der damals entstandenen Studien
sowie drei grundsätzliche Untersuchungen zum Phänomen von revolutio
närer Politik und Gewalt (H. Steinert, S. Scheerer, H. Hess). Die er
faßten Länder sind Frankreich (D. Paas), Niederlande (M. Moerings),
Deutschland (S. Scheerer), Italien. Die beiden Bände wollen "eine gesell
schaftliche Selbstreflexion ... fördern, die nicht auf den ,Terrorismus-Dis
kurs' hereinfällt" (Vorwort). Im Rahmen dieser Zeitschrift kann der Bei
trag von Henner Hess, "Italien: die ambivalente Revolte" (Bd.2,
S. 9-166) besondere Aufmerksamkeit beanspruchen. Die Apenninenhalb
insel ist, wie bekannt, in Europa am stärksten von Phänomenen der "revo
lutionären Gewalt", des "bewaffneten Befreiungskampfes aus dem Unter
grund", des "Terrorismus" geprägt worden. Hess schildert die langen Tra
ditionen gesellschaftlicher Auflehnung gegen den Staat und gesellschaftli
cher Staatskritik und -feindschaft, die vom "banditismo" des 19. Jh. und
den legitimistischen Aufständen nach 1860 bis zum Anarchismus und den
Bauemunruhen und Landbesetzungen nach 1918 und nach 1945 reichen.
Man kann, wie dies etwa R. DeI Carria getan hat, die Geschichte Italiens
als die einer permanenten Rebellion, als Geschichte der "Proletarier ohne
Revolution" schreiben. Reflexe dieser Auffassung finden sich bei Henner
Hess. Auch das "Sessantotto", das Jahr 1968 mit seiner Jugend- und Stu
dentenrevolte, war in Italien "ein tiefergreifendes und umfassenderes Er
eignis als in anderen westlichen Ländern" (S. 36). Es hat also nicht zuletzt


