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ZUR ENTSTEHUNG DER REPUBLIKANISCHEN 
VERFASSUNG ITALIENS: 

DAS REFERENDUM VON 1946 UND DIE CONSTITUANTE*) 

von 

CARLO GHISALBERTI 

Die gegenseitige Beeinflussung von Geschichte und Politik hat 
eine lange historiographische Tradition und bestimmt ältere wie auch 
noch jüngere Arbeiten über die Jahre 1943-1948. 

Die Phase erscheint beendet, in der die Ereignisse jener Jahre 
ein Gegenstand von glühender Verehrung und feierlichem Bekennt
nis waren und dies über einen langen, vielleicht zu langen Zeitraum 
hinweg. Das Referendum von 1946 und die Constituante, welche die 
Geburt der Republik Italien und ihrer Verfassung von 1948 eingelei
tet haben, erscheinen nunmehr in historischer Distanz. (Man beden
ke, daß mehr als die Hälfte der heute lebenden Italiener damals noch 
nicht geboren war.) Doch all dies in Rechnung gestellt, schwingt 
auch noch heute eine unzureichende Distanz jener Zeit gegenüber in 
der einen oder anderen historischen Bewertung mit. Die derzeitige 
Diskussion über eine Verfassungsreform und über eine wenigstens 
teilweise Revision der nach dem Krieg festgelegten Staats- und Ver
fassungsordnung kann quasi als Beweis für eine immer stärker histo
risch werdende Beurteilung der Ereignisse von 1945 bis 1948 gelten. 
Dies gilt für die Kultur und die öffentliche Meinung stärker als für die 

*) Vortrag, gehalten auf der Tagung „Das politische System der Republik Ita
lien in historischer Perspektive" (Trier, Okt. 1987), vgl. S. 444. Übersetzung 
von Annette Matheus. In etwas veränderter, italienischer Fassung ist der Text 
unter dem Titel „Referendum e costituente" veröffentlicht in: La nascita della 
Repubblica. Atti del Convegno di studi storici, Archivio Centrale dello Stato, 
Roma 4 -6 giugno 1987, Quaderni di vita italiana 1987/3, S. 147-153. 
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politische Führungsklasse. Auf den Begebenheiten jener Jahre grün
det sie noch heute ihre Legitimation, und dies erklärt wenigstens 
teilweise die Haltung ihrer Exponenten. Doch die Abkehr von einer 
solchen Einstellung ist nunmehr unabwendbar angesichts einer im
mer schnellebigeren Zeit und angesichts der Veränderungen, die die 
neuen politischen und gesellschaftlichen Realitäten im institutionel
len Bereich erzwingen1). 

In diesem Bewußtsein gilt es, das Referendum vom 2. Juni 1946 
und die Constituante des gleichen Jahres zu untersuchen sowie ihre 
inhaltliche Substanz, ihre Umsetzung; ihre historische Bedeutung zu 
bewerten. Dabei ist unbestritten, daß beide für die politische Struk
tur Nachkriegsitäliens von essentieller Bedeutung waren und daß 
sich auf ihrer Grundlage weitgehend die Erneuerung der italieni
schen Staatsordnung nach dem Zusammenbruch des Faschismus 
vollzog. Vor allem mit Hilfe des Referendums, einem typischen In
strument direkter Demokratie, sollte über die zukünftige Staatsform 
Italiens entschieden werden: Monarchie oder Republik. Mehrere 
Gründe sprachen für die Verbindung dieses Volksentscheids mit der 
Wahl zur Constituante. Abgesehen von kurzfristigen politischen und 
taktischen Erwägungen verbanden die geistigen Väter dieses Vor
schlages damit die Hoffnung, mit der Koppelung von Elementen di
rekter und repräsentativer Demokratie demokratische und liberale 
Erfahrungen miteinander zu verbinden und zwei traditionelle Kon
zeptionen zu vereinen2). 

*) Vgl. ausführliche bibliographische Hinweise zur Einberufung der Constituan
te und zu damit zusammenhängenden Fragen in G. Melis, Gli studi recenti 
sull'assemblea costituente. Rassegna storiografica, Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno 10 (1981) S. 449—510. 
2) Zum Verhältnis von direkter und repräsentativer Demokratie in der Staats
lehre und im Staatsrecht Frankreichs mit einer im Vergleich zu Italien ausführ
licheren Diskussion vgl. auch D. W. S. L idde rda le , Le Parlement francais, 
Paris 1954, S. 51ff.; G. Burdeau , Droit constitutionnel et institutions politi-
ques, Paris 1959, S. 341 ff. mit Bezug auf die Erfahrungen der IV. Republik; M. 
Duve rge r , Les constitutions de la France, Paris 1961, S. 108; M. Duve rge r , 
Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris 1955, S. 451 f. und passim; 
mit interessanten Überlegungen und auch unter Berücksichtigung historischer 
Erfahrungen J. M. Denquin , Referendum et piebiscite. Essai de thöorie gene
rale, Paris 1975. 
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In der italienischen Staatslehre und Rechtswissenschaft hatten 
die Prinzipien einer direkten Demokratie und die Formen ihrer Um
setzung nie eine größere Rolle gespielt. Dies erstaunt insofern, als 
man im Risorgimento, zur Zeit der Einigung Italiens, auf Plebiszite 
zur Legitimation der einzelnen Gebietsanschlüsse an Piemont zu
rückgegriffen hatte, bevor nach den ersten nationalen Wahlen das 
Königreich Italien durch das Parlament (17. März 1861) proklamiert 
wurde. In einem für die Zukunft des Landes entscheidenden Augen
blick kam es zu einer Verbindung von Formen der direkten Demo
kratie mit Elementen der in liberaler Tradition stehenden repräsen
tativen Demokratie3). Aber im liberalen Zeitalter, im Zeichen des 
Albertinischen Statuts, blieb dies freilich ein singuläres Ereignis, das 
zudem mit den von den Regierungen der „Historischen Rechten" 
(1861—1876) durchgesetzten Annexionen unauflöslich verknüpft war 
und das zum letzten Mal bei der Gewinnung Roms (1870) ange
wendet wurde. Die politische Führungsklasse der Jahre 1861 bis 
1922 wollte nicht auf Formen der direkten Demokratie zurückgreifen 
— weder in ihrer reinen Ausprägung noch in Verbindung mit Ele
menten der repräsentativen Demokratie. Beim Anschluß der „uner-
lösten Gebiete" 1918/1919 verzichtete man auf eine direkte Volksbe
fragung. Angesichts der starken deutschen und ladinischen Minoritä
ten in Oberetsch und der slowenischen und kroatischen Gruppen in 
Istrien fürchtete man die vermutlich wenig schmeichelhaften und 
plebiszitären Ergebnisse einer Volksabstimmung4). Formen direkter 
Demokratie und die direkte Volksbeteiligung an politischen Ent
scheidungen kamen in wenigen Fällen und nur für solche Regelungen 
in Frage, die von lokaler oder zumindest nicht von nationaler Bedeu
tung waren. Dazu zählte etwa die Kommunalisierung öffentlicher 
Einrichtungen. Deren kollektive Nutzung schien ausnahmsweise den 
Rückgriff auf Formen der Volksbefragung zu rechtfertigen. 

Damit sollen jedoch keineswegs all diejenigen übergangen und 
in ihrer Bedeutung unterbewertet werden, die in der Rechtslehre 

3) Vgl. C. Gh i sa lbe r t i , Storia costituzionale d'Italia: 1848-1948, Bari 1974. 
4) Zu den nach diesen Anschlüssen erfolgten Maßnahmen vgl. zuletzt E. Capuz-
zo, SulPintroduzione delPamministrazione italiana a Trento e a Trieste 
(1918-1919), Clio 23 (1987) S. 231 ff. 
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und den politischen Wissenschaften genau dieses Problem aufgegrif
fen und zuweilen eindringlich behandelt haben. Auch wenn ihre Be
mühungen nicht dazu geführt haben, daß Formen direkter Demokra
tie konzeptionell ein adäquater Stellenwert zuerkannt wurde, so blie
ben diese doch im liberalen Rechtsstaat bewußtseinsmäßig veran
kert. Schon Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts brach
te man den sich durch Volksentscheide eröffnenden politischen Mög
lichkeiten ein gewisses Interesse entgegen. G. Crivellari5) rekurrier
te auf die traditionellen Schweizer Erfahrungen. P. Villa, G. Biraghi 
und O. Giuffrida befürworteten im Einvernehmen mit den neu ent
stehenden Bedürfnissen im politischen Leben Italiens die Einfüh
rung des Plebiszits für Entscheidungen auf Verwaltungsebene6). Be
sonders Renzis Bekenntnis zur direkten Demokratie löste Zustim
mung und Kritik aus7). Dieses Interesse wurde durch Perassi auch in 
der wissenschaftlichen Diskussion verankert. E r setzte sich in zahl
reichen Veröffentlichungen für die Möglichkeit ein, mit dem Mittel 
der Volksbefragung gesetzliche Bestimmungen einzuführen sowie 
bestehende zu modifizieren und abzuschaffen. Perassi wollte plebiszi-
täre Formen mit traditionellen Instrumenten zur Entscheidungsbil
dung in repräsentativ-demokratischen Systemen koppeln8). Seine 
wichtigen Überlegungen provozierten Stellungnahmen im rechts-
und politikwissenschaftlichen Bereich. Der Verfassungsrechtler 

5) G. Cr ive l la r i , II referendum nella Svizzera e la sua introduzione nel diritto 
amministrativo italiano, Bologna 1985. 
6) P. Villa, II referendum. Nota, Milano 1891; G. Bi raghi , II referendum e il 
diritto di iniziativa popolare, o. O. 1895; O. Giuffrida, Autonomia comunale e 
referendum, Catania 1897. 
7) G. Rens i , Gli „anciens regimes" e la democrazia diretta (con introduzione di 
A. Ghisler i ) , Bellinzona 1902. Dieses Werk fand sowohl Zustimmung wie Kri
tik und wurde schließlich neu aufgelegt: vgl. G. Rens i , La democrazia diretta 
(mit einem neuen Vorwort des Autors, einer Einführung von A. Ghisleri und 
einem Anhang mit polemischen Beiträgen von A. Labr io la , A. O. Ol ive t t i , 
A. Ghisleri und G. F e r r e r o ) , Roma 1926. Diese Beiträge beschäftigen sich 
zustimmend oder ablehnend mit der Rolle des Volksentscheids; Olivetti bei
spielsweise wertete das Referendum als konservatives Instrument (S. 180). 
8) T. Pe ra s s i , II referendum e la dottrina giuridica (mit einem Anhang: II 
referendum nel diritto italiano), Roma 1911. 
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Grassi9) setzte sich theoretisch mit dem Problem der Vereinbarkeit 
von Formen direkter und repräsentativer Demokratie auseinander. 
Bozzini De Peppo10) berücksichtigte sowohl theoretische wie histori
sche Aspekte, wobei er allerdings in Rechnung stellte, daß eine Dis
kussion bestimmter Fragen vom faschistischen System nicht zugelas
sen würde. 

In der Anfangszeit der faschistischen Diktatur war die Möglich
keit von Referenden im kommunalen Bereich nur dann vorgesehen, 
wenn es um die Rechtsstellung öffentlicher Verkehrs- und Versor
gungsbetriebe ging11). Dabei bezog sich das Gesetz Nr. 2578 vom 
15. Oktober 1925 auf einen aus der liberalen Zeit stammenden Geset
zestext vom 29. März 1903 (Nr. 102), der Fragen der Kommunalisie
rung regelte. Der Cäsarismus Mussolinis bediente sich zwar des Ple
biszits, doch nur um bereits getroffene Entscheidungen vom Volk 
bestätigen zu lassen. Derartiges kann man nicht als Referendum 
bezeichnen. Viele autoritäre und totalitäre Regime jener Zeit werte
ten das Votum der Massen als eine Art kollektive Legitimation der 
eigenen Systeme, während man zugleich die traditionellen repräsen
tativen demokratischen Formen beseitigte. Die Praxis der „Volks
entscheide" in faschistischer Zeit hat wenig mit den Vorstellungen 
jener Theoretiker gemein, die zur Zeit des liberalen Königreichs von 
der prinzipiellen Vereinbarkeit von indirekter und direkter Demo
kratie überzeugt waren oder zumindest das Referendum als Korrek
tiv gegenüber Entscheidungen der Parlamente befürworteten12). 
9) G. Grass i , II referendum nel governo di gabinetto, Roma 1913; vgl. hierzu 
auch den Sammelband: Giuseppe Grass i , Un'esperienza politica dalPetägiolittia-
na alla Costituente, Lecce 1981 (darin besonders C. Ghisa lber t i , Deputato alla 
Costituente e giurista, S. 91-93). 
10) U. Bozzini De Peppo, La partecipazione diretta delle masse al governo 
della cosa pubblica, Bd. 1, Roma 1935. 
u ) E. De Marco, Contributo allo studio del referendum nel diritto pubblico 
italiano, Padova 1974, S. 8 mit Anm. 
12) Als klassische Arbeiten zu diesem Thema können gelten D. Zanichell i , II 
referendum, Studi senesi 13 (1896) S. 357-373; A. Labr iola , Contro il referen
dum. Referendum e parlamentarismo. II referendum e la democrazia. II referen
dum e il partito socialista, Sonderdruck aus: Critica sociale 7 (1897); von gewisser 
Bedeutung sind auch L. N e p p i M o d o n a , Controlli sulPamministrazione comu-
nale e provinciale e referendum, Firenze 1902; G. Pace , Sul referendum. Dis-
sertazione politico-amministrativa, Foligno 1904. 
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Bis zur faschistischen Ära hatte man die Möglichkeit eines Re
ferendums über die Staatsform aus mehreren Gründen nicht erwo
gen. Die Monarchie wurde als Regierungsform nicht in Frage ge
stellt. Außerdem lag eine Reform des Albertinischen Statuts durch 
Volksentscheid nicht im Bereich des Denkmöglichen. Die sehr allge
mein gehaltenen Verfassungsbestimmungen konnten durch einfaches 
Gesetz geändert werden. Zudem sah das faschistische Regime auch 
gar keine Notwendigkeit, zur Durchsetzung seiner Ziele auf ein der
artiges Instrument zurückzugreifen. Die von den neuen Machtha-
bern vorgenommenen faktischen und gesetzlichen Verfassungsände
rungen verstießen nicht gegen den Text des Albertinischen Statuts, 
hatten also den Schein der Legalität und der Verfassungskonformität 
sowie die Zustimmung der Krone für sich. Eines stand damals fest: 
Erst nach der Befreiung Italiens vom Faschismus mußte sich in aller 
Dringlichkeit die Frage stellen, ob die repräsentative Tradition mit 
der Vorstellung einer direkten Demokratie vereinbar sei und ob ge
gebenenfalls das Volk über substantielle Fragen zu befinden haben 
sollte. 

Nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 erhielt die 
Nation ihre volle Entscheidungsbefugnis in dem Maße zurück, in dem 
die Alliierten vorrückten, die deutschen Truppen von der Apenni-
nenhalbinsel vertrieben wurden und die politischen Kräfte begannen, 
über das zukünftige politische System eines demokratischen Italien 
zu diskutieren. Seitdem die Alliierten in den zunächst eroberten süd
lichen Provinzen unter ihrer Aufsicht die Reorganisation von antifa
schistischen Parteien zugelassen hatten, forderten diese im Gegen
satz zu den gemäßigten und konservativen Kreisen die unverzügliche 
Aufhebung des Albertinischen Statuts. Unterdessen waren sowohl 
die Krone als auch die antifaschistischen Parteien übereingekommen, 
die öffentliche Diskussion über die zukünftige Verfassung bis Kriegs
ende und bis zur endgültigen Befreiung Italiens zu verschieben. So 
erhielten auch jene Bedenkzeit, die sich über die Frage der Beibehal
tung bzw. der Abschaffung der Monarchie leidenschaftlich gestritten 
hatten. 

Das Königshaus Savoyen und seine Anhänger hätten es dage
gen vorgezogen, das Albertinische Statut zur Basis einer Staatsre
form und einer neuen Verständigung zwischen Krone und Volk zu 
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machen. Unter den besonders in Süditalien einflußreichen Mon
archisten setzte sich allmählich die Idee durch, sich des Referendums 
zu bedienen, um das Königshaus Savoyen erneut durch das Volk zu 
legitimieren. Eine Stimmabgabe für Savoyen hätte den von der Re
gierung Badoglio eingeschlagenen Kurs bestärkt, die vom faschisti
schen Regime beiseitegeschobenen albertinischen Verfassungsorga
ne schrittweise wieder einzusetzen13). 

Eine Durchsicht der Zeitungen und Zeitschriften aus der Perio
de des „Regno del Sud" (Regierungen Badoglio in Brindisi und Saler-
no) gibt Aufschluß darüber, wie sich eine entsprechende Haltung in 
konservativen und einigen gemäßigten Gruppen entwickelte. Diese 
Kreise wollten, im eindeutigen Gegensatz zur vorherrschenden repu
blikanischen Konzeption und den Programmen der sich neu organi
sierenden Parteien, wenigstens die Hauptstrukturen des vorfaschi
stischen Staates bewahren. Sie hofften auf ein glanzvolles nationales 
Plebiszit des italienischen Volkes zugunsten der Monarchie, weil sie 
Mussolini gestürzt, den Waffenstillstand unterzeichnet und das Land 
ins antifaschistische Lager geführt habe. Eine derartige Politik 
schien durchaus Aussicht auf Erfolg zu haben. Allerdings hätte Kö
nig Viktor Emanuel I I I . , kompromittiert durch die Zusammenarbeit 
mit den Faschisten, frühzeitig abdanken und wohl auch sein Sohn 
Umberto auf die Thronfolge verzichten müssen. Statt dessen hätte 
man dem minderjährigen Enkel einen Regentschaftsrat mit angese
henen und loyalen Persönlichkeiten zur Seite stellen müssen. 

Diese Option war für die Vertreter der antifaschistischen Par
teien nicht akzeptabel. Sie lehnten die Beibehaltung der Verfassung 
von 1848 ab, welche die Monarchie durch die Tolerierung der faschi
stischen Diktatur desavouiert hatte. Ebensowenig wollten sie sich 
auf die Möglichkeit eines Plebiszits nach risorgimentalem Muster 
einlassen, das der Krone einen erneuten unmittelbaren Kontakt zum 
Volk ermöglicht hätte. Wenn es schon eine Volksbefragung geben 
sollte, so durfte diese nach Ansicht der in Neapel tagenden Verant
wortlichen des aus dem Kongreß von Bari hervorgegangenen Natio-

13) Hierzu vgl. u. a. G. De Cesa re , Enrico De Nicola e la questione istituziona-
le, in: La costituzione e la democrazia italiana, Studi per il XX anniversario della 
Assemblea costituente, Bd. 1, Firenze 1969, S. 155 ff. 
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nalen Befreiungskomitees nur eine Zielsetzung haben: „Die Italiener 
sollten klar und unmißverständlich vor die Wahl gestellt werden, ob 
sie weiterhin die Präsenz des Königs akzeptieren oder statt dessen 
eine rein demokratische Regierung befürworten wollten, die alle 
Vollmachten besäße und sich aus Vertretern der antifaschistischen 
Parteien zusammensetzte". Dieses Ziel wurde nicht weiter verfolgt. 
Vielmehr fand unter den antifaschistischen Kräften die Idee einer 
Verfassungsgebenden Versammlung, die über die Staatsform ent
scheiden sollte, zunehmend Anhänger. Auf diese Weise wollten sie 
einem irritierenden Zustand ein Ende bereiten. Vom Sturz Mussoli
nis am 25. Juli 1943 bis zur Befreiung Roms am 4. Juni 1944 galten 
immer noch und wenigstens formal die sehr allgemein gehaltenen 
Bestimmungen der Verfassung. Gleichzeitig waren die antifaschisti
schen Kräfte fest davon überzeugt, daß die Wahl einer Constituante 
zur Abschaffung der Monarchie und zur Einführung der von ihnen 
gewünschten republikanischen Staatsform führen würde14). 

Die Engländer und Amerikaner, die inzwischen mit ihren 
Armeen Mittelitalien und Rom besetzt hatten, verfügten in dieser 
Frage über kein einheitliches Konzept. Die Regierung Bonomi zeigte 
sich unsicher über den zu steuernden Kurs; in den befreiten Gebieten 
war die öffentliche Meinung schwankend und nicht unbedingt dem 
Königshaus Savoyen feindlich gesinnt. Dabei spielte auch mit, daß 
der weniger kompromittierte Kronprinz Umberto „Statthalter des 
Königreiches" geworden war und das Haus Savoyen durch ihn an 
Prestige zurückgewonnen hatte. All dies führte dazu, daß die Expo
nenten der einzelnen Parteien zu zweifeln begannen, ob man die 
Frage der Staatsform einer Constituante übertragen könne. Und als 
sich schließlich die Einberufung der Constituante abzeichnete, hat
ten nur wenige eine Vorstellung von ihren Kompetenzen und Aufga
ben. Es gab in der Geschichte Italiens kein Vorbild, an dem man sich 
wenigstens ungefähr über ihre Arbeitsweise hätte orientieren kön-

14) Zu den gegensätzlichen Haltungen von Antifaschisten und Monarchisten in 
Süditalien ist immer noch interessant: A. Degli Espinosa , II Regno del Sud 
(8 settembre 1943 — 4 giugno 1944) mit einem Vorwort von M. Lupinacci , 
Roma 1946; mit reicher Quellendokumentation und wichtigen Überlegungen der 
Sammelband: 1944, Salerno capitale. Istituzioni e societä, Napoli 1986. 
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nen. Die in der Zeit des liberalen Einheitsstaates entwickelte politi
sche Theorie und Rechtslehre lieferten nur spärliche Hinweise für 
die Rolle einer Verfassungsgebenden Versammlung15). 

Sicherlich, im 19. Jahrhundert, genauer noch, in den Revolu
tionsjahren 1848/1849 hatte man bereits Constituanten einberufen. 
Bei diesen Versuchen stützte man sich jedoch nicht auf ausgefeilte 
theoretische Überlegungen über die politischen und institutionellen 
Aufgaben derartiger Gremien, sondern berief sich zumeist auf die 
Mythen der frühen Französischen Revolution. Das gilt für die Ver
sammlung von 1848, die nach der Vertreibung der Österreicher den 
Zusammenschluß der Lombardei mit Piemont bewerkstelligen sollte. 
Das Niveau der dort geführten Auseinandersetzungen war nicht son
derlich hoch, beeinflußte aber vereinzelt die Debatten des Turiner 
Parlamentes. Die Toskana bietet das Beispiel zweier weiterer, auf 
Initiative von Mordini bzw. Montanelli zustandegekommener Consti
tuanten. Letztere besaß relativ klare Vorstellungen über ihre Aufga
ben. Die bekannteste Constituante war die der römischen Republik 
von 1849, die sich gegen das weltliche Regime des Papstes richtete 
und die ihren Ruf nicht zuletzt den Schriften Mazzinis und der Repu
blikaner verdankte. Sie arbeitete als einzige einen vollständigen Ver
fassungstext aus. Er trat allerdings nie in Kraft, da die Truppen des 
General Oudinot in Rom einmarschierten. 

Diese Erfahrungen der Jahre 1848/1849 lagen zeitlich doch zu 
weit zurück, waren auch in ihrer theoretischen Grundlegung und 
inhaltlichen Fixierung zu lückenhaft, als daß sie, abgesehen von be
stimmten risorgimentalen Anknüpfungen in Geschichtsschreibung 
und Rhetorik, als Basis für die neue republikanische Verfassung hät
ten dienen können. Ebenso wenig Anregungen ließen sich aus den 
wenigen und eher unbedeutenden Vorschlägen gewinnen, die 
1859—1861 als Alternative zur Nationseinigung „von oben" (unitari
sche und monarchische Lösung, Plebiszit, Annexion und Parlaments
votum für die Schaffung des Königreichs Italien) gemacht worden 
sind. Die Vorstellung einer Constituante erwies sich als unzeitgemäß 

15) Aufschlußreich sind die Überlegungen von S. Bova in der Einleitung zu den 
von der Camera dei Deputati herausgegebenen Bänden: Le commissioni della 
Costituente per Pesame dei disegni di legge, Roma 1985, Bd. 1. 
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und alö unrealisierbar. Ebenso wenig konnten nach 1945 die politi
schen Systeme der angelsächsischen Sieger als Vorbilder dienen. 
Deren Geschichte und Erfahrungen mit Verfassungen unterscheiden 
sich völlig von denen des Kontinents16). 

Von daher erklären sich manche Unsicherheiten und eine ge
wisse Orientierungslosigkeit nach dem Zusammenbruch des faschi
stischen Regimes. Viele Fragen standen offen: Sollte die Constituante 
nur über die Staatsform (Monarchie oder Republik) entscheiden und 
anschließend die neue Verfassung ausarbeiten? Oder sollte sie auch 
andere Aufgaben wahrnehmen, die enger mit den traditionellen Ak
tivitäten der beiden Kammern verbunden waren, z.B. die der Ge
setzgebung? Sollte sie während ihres Mandats die politische Kontrolle 
über die Exekutive ausüben, und sollte sich in diesem Fall die Regie
rung gegenüber der Constituante verantworten und von ihrem Ver
trauen abhängig sein? Angesichts dieser Vielzahl an offenen und 
dringlichen Fragen, mit denen die politische Führungsklasse Italiens 
und die antifaschistischen Parteien erstmals konfrontiert wurden, 
erstaunt es keineswegs, daß das Problem der Staatsform — so zen
tral und schwerwiegend es auch sein mochte — nicht mehr als die 
zentrale Aufgabe der zu wählenden Constituante erschien. Es gab 
stichhaltige Argumente dafür, die Versammlung eine Verfassung 
ausarbeiten, aber das Volk über die zukünftige Staatsform entschei
den zu lassen. Diese Lösung schien unter politischen Gesichtspunk
ten die einfachste zu sein, auch wenn sie den Anhängern der Repu
blik nicht unbedingt genehm war. Sie fürchteten zwar keinen Sieg 
der Monarchisten bei einer Volksbefragung, rechneten aber allenfalls 
mit einem knappen Ergebnis zugunsten der von ihnen gewünschten 
Staatsform. Ein Volksentscheid hätte andererseits Parteien und Par
lamentsfraktionen von der Verantwortung einer so schwierigen Ent
scheidung befreit, die für die Führungsklasse bestimmter Regionen 
und für gewisse politische Kreise ziemlich unangenehm schien. 
Außerdem war von einer direkten Volksabstimmung sogleich ein 
breiter Konsens in der Bevölkerung für die gewählte Lösung zu er-

16) Historische Hinweise dazu im Artikel von V. Falzone und P. Grossi , 
Assemblea: I. Assemblea Costituente italiana, in: Enciclopedia del diritto, Bd. 3, 
Milano 1958, S. 370-383. 
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hoffen. Auf diese Weise würde die gesamte Nation und nicht nur eine 
gewählte Vertretung über die Staatsform entscheiden. 

Über die Dichotomie von pays legal und pays reel, zwischen 
dem Italien der Norm und der Gesetze und dem der Wirklichkeit hat 
sich die Diskussion immer wieder neu belebt; mit entsprechenden 
Argumenten wurden einige bereits vor der Befreiung Roms von den 
antifaschistischen Führungsgruppen getroffene Entscheidungen kri
tisiert. Demgegenüber wäre in einem Volksentscheid der Wille der 
ganzen Nation deutlicher zum Ausdruck gekommen. Dies wurde von 
den neuen Parteien Italiens keineswegs übersehen. Ihnen war 
gleichzeitig bewußt, daß das Ergebnis einer Volksbefragung über die 
Staatsform von größerem Gewicht war und ein höheres Maß an Legi
timität in Anspruch nehmen konnte als die Entscheidung einer Con
stituante, der fast ausschließlich die antifaschistischen Parteien an
gehören würden17). 

Erst dieser Zusammenhang macht deutlich, weshalb der be
kannte Erlaß Nr. 151 vom 25. Juni 1944 (Decreto legge luogotenenzia-
le) sich schon sehr bald von seinem Inhalt her als lückenhaft und in 
einigen Punkten sogar als unzulänglich herausstellte. Dieser Über
einkunft zufolge sollte die in allgemeiner Wahl bestimmte Constitu
ante über die Staatsform entscheiden und eine neue Verfassung aus
arbeiten. Der Erlaß sah weitere Regelungen vor: Bis zur Einsetzung 
eines neuen Parlamentes sollte die Gesetzgebung ausschließlich von 
der Regierung ausgehen, ihre Gesetzeserlasse sollten vom Minister
rat verabschiedet und vom Generalstatthalter des Königreichs bestä
tigt und verkündet werden. Durch die Beauftragung der Regierung 
mit der Gesetzgebung erschienen die Kompetenzen der zukünftigen 
Constituante eingeschränkt. Außerdem drohte die Aufhebung der 
Gewaltenteilung, die die Situation Italiens auch nach dem Sturz Mus
solinis bestimmt hatte, erneut verlängert zu werden. 

Mit einer derartigen Lösung konnten am ehesten noch die fort
schrittlicheren politischen Gruppierungen sympathisieren; sie sahen 

17) Zur Bedeutung und Entwicklung der politischen Auseinandersetzungen je
ner Zeit vgl. N. Mat teuce i , La cultura politica nel periodo costituente, in: 
L'Itaüa negli Ultimi trent'anni. Rassegna critica degli studi, Bologna 1978, 
S. 251-256. 
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im Nationalen Befreiungskomitee (CLN) und in der von ihm getrage
nen Regierung geeignete Instrumente, um tiefgreifende Wandlun
gen in Staat und Gesellschaft Italiens einzuleiten. Auf Widerstand 
stoßen mußte dieses Konzept aber bei den gemäßigten Kräften — an 
ihrer Spitze Ministerpräsident Bonomi —, die alle Momente der Kon
tinuität mit der Rechtsordnung des liberalen Vorkriegsitalien zu 
wahren suchten. Eine derartige Kontinuität lehnten auch die Westal
liierten nicht ab. Nach der Landung ihrer Truppen auf der Apenni-
nenhalbinsel und ihrem Vormarsch bis zur Gotenlinie schätzten sie in 
den Überresten des italienischen Staatsapparates ein gewisses Maß 
an Stabilität und Zuverlässigkeit, was als Faktor ihrer Politik bei der 
Neuordnung Europas genutzt werden konnte. 

Bonomi, der sich zu diesem Zeitpunkt auf die Zustimmung der 
Alliierten und des Statthalters stützen konnte, verfolgte einen gemä
ßigten Kurs und vermied voreilige oder falsche Festlegungen. Denn 
diese hätten nicht nur die freie Entscheidung über die zukünftige 
Staatsform beeinträchtigen können, sondern auch möglicherweise 
eine Veränderung des Staatsaufbaus bedeutet, der mit der liberalen 
westlichen Tradition brechen und sich vor allem von den angelsächsi
schen Verfassungsordnungen und demokratischen Systemen abwen
den würde. Dem militärischen Sieg der Westmächte hatte Italien 
jedoch den Sturz der Diktatur Mussolinis, die Befreiung von den 
Truppen Hitlers und die Rückkehr zur politischen Freiheit zu ver
danken18). 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch Bonomis Handeln als 
Ministerpräsident. E r war stets um Vermittlung zwischen Progressi
ven und Konservativen, zwischen Verfechtern von radikalen Umwäl
zungen und Verteidigern der Staatskontinuität bemüht. Oft begün
stigte er gemäßigte Lösungen, wie dies einige seiner Entscheidun
gen erkennen lassen, die für die Verfassungsentwicklung prägend 
wurden. E r hat die Präsidenten der beiden Parlamentskammern er
nannt und so gegen den Willen des CLN dem Statthalter für den Fall 

18) Vgl. L. Val iani , II problema politico della nazione italiana, in: Dieci anni 
dopo. 1945-1955, Bari 1955, S. 32; zur Haltung der Amerikaner in dieser Frage 
vgl. C. P inzan i , Gli Stati Uniti e la questione istituzionale in Italia 
(1943-1946), Italia contemporanea 134 (1979) S. 3-44. 
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politischer Krisen mehr Kompetenzen eingeräumt. Die Lösung die
ser Krisen suchte Bonomi über Sondierungsgespräche. Solche Kon
sultationen leiteten ebenso das Ende der ersten Regierung Bonomi 
im November 1944 ein, wie sie nach der Befreiung Norditaliens im 
Juni 1945 zu ihrer Ablösung durch die Regierung Parri führten. Noch 
unter der Regierung Bonomi wurde mit dem Erlaß vom 5. April 1945 
der Nationalrat ins Leben gerufen. Dieser setzte sich zusammen aus 
bedeutenden Politikern des liberalen Italien, aus Vertretern der wie
derentstandenen Parteien, aus Mitgliedern der Gewerkschaftsorga-
nisationen und schließlich aus Repräsentanten der Veteranen- und 
Partisanengruppen. Dem Nationalrat wurde die Aufgabe zugeteilt, 
die Regierung bei der Gesetzgebung zu beraten und die Arbeit der 
Exekutive und der öffentlichen Verwaltung zu überwachen. Mit die
sen Entscheidungen haben die Regierungen Bonomi in beträchtli
chem Maße zum Wiederaufbau eines repräsentativen Systems in Ita
lien beigetragen19). 

In der nachfolgenden Regierung Parri besaßen die Vertreter 
des Nationalen Befreiungskomitees für Oberitalien einen überragen
den Einfluß. Eine Übereinkunft zwischen Alliierten und der Resi-
stenzä hatte diesem Gremium die Verwaltung der nördlichen Provin
zen für den Zeitraum zwischen der Befreiung und der alliierten 
Machtübernahme anvertraut. Die Regierung Parri beeinflußte die 
öffentliche Diskussion vor allem dadurch, daß sie einen entschiede
nen antimonarchistischen Kurs verfocht und für eine Constituante 
eintrat, die die Basis für tiefgreifende Veränderungen von Staat und 
Gesellschaft Italiens schaffen sollte. Geringen Einfluß übte sie jedoch 
auf die Vorbereitung der konkreten Entscheidungen aus, zu denen 
das Volk im darauffolgenden Jahr aufgerufen werden sollte. Ebenso 
war das durch Dekret geschaffene „Ministerium für die Constituan
te" (Erlaß Nr. 435 vom 31. Juli 1945), das die Einberufung der Ver
sammlung organisieren und deren versuchsweise zukünftige Aufga
benfelder festlegen sollte, von eher geringer praktischer Bedeutung. 
Dies lag auch daran, daß die organisatorischen Vorbereitungen zur 
Einberufung der Constituante später doch von dem in diesen Dingen 

19) Vgl. die aufschlußreichen Anmerkungen von S. Bova, Introduzione (wie 
Anm. 15), S. XXIIIff. 
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erfahrenen Innenministerium übernommen wurden. Den Entwurf 
für das neue Wahlgesetz prüfte und überarbeitete hingegen der Na
tionalrat; die Verabschiedung dieses Gesetzes erfolgte erst unter der 
nachfolgenden Regierung De Gasperi. 

Dem Nationalrat hat man m. E. zahlreiche Verdienste zuzu
schreiben, die damals jedoch nur wenige anerkennen wollten. Auch 
in neueren Untersuchungen wird ihm nicht die gebührende Bedeu
tung beigemessen. Deren Autoren bewerten den Nationalrat immer 
noch als ein zweitrangiges Organ von geringem politischem Gewicht 
und übersehen dabei die Qualität seiner Diskussionen und das nicht 
unerhebliche Gewicht seiner konsultativen Aktivitäten. Man hätte 
den Nationalrat auch deshalb stärker in der Forschung zu berück
sichtigen, weil er gleichsam wie eine institutionelle Bremse gegen
über einigen radikalen Kräften im CLN wirkte und weil er einen 
ersten, wenn auch nur vorsichtigen Versuch verkörperte, in Italien 
eine effiziente repräsentative Regierungsform wiederzubeleben. So 
waren zweifelsohne Zusammensetzung und Arbeitsweise des Natio
nalrates ausschlaggebend dafür, daß man beim Aufbau des neuen 
Staates an die älteren liberalen parlamentarischen Traditionen Ita
liens anzuknüpfen vermochte, denen man sich zumindest aus prag
matischen Gründen verpflichtet fühlte. Dieses beharrliche Bemühen 
um Kontinuität zeigt sich auch in der vor allem von ihm durchgesetz
ten Entscheidung für das Proporzsystem zur Wahl der Constituante. 
Mit seinem Votum hat der Nationalrat die auf eine politisch hegemo-
niale Stellung hinstrebenden, im CLN zusammengeschlossenen Par
teien durch ein für sie günstiges Wahlverfahren (nationaler Wahl
kreis, Quotientensystem) unterstützt. Sie erlangten damit in der 
künftigen Constituante ein größeres Gewicht, als dies ihrer Präsenz 
in der italienischen Gesellschaft entsprach. Andererseits griff der 
Nationalrat auf ein Wahlsystem zurück, das schon nach 1919 in der 
Zeit der liberalen Staatskrise in Geltung gewesen war — gleichsam 
als wollte er eine Tradition wiederaufgreifen, die auch das faschisti
sche Regime nicht hatte zerstören können20). 

m) Zum Nationalrat vgl. immer noch G. A n d r e o t t i , Come ä nata la Consulta, 
in: Concretezza vom 16. September 1960, und G. Pa l lo t t a , La Consulta nazio-
nale: 25 settembre 1945 - 1 giugno 1946: funzioni, sviluppi e limiti, Roma 1963. 
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Mit der Einführung des nur geringfügig modifizierten Verhält
niswahlrechts war also eine gewisse Kontinuität gewahrt. Es han
delte sich allerdings, rückschauend betrachtet, um eine wenig befrie
digende Lösung, führte sie doch zu einer parteipolitischen Okkupie
rung und Ausbeutung der italienischen Gesellschaft (partitocrazia, 
lottizzazione) und erschwerte durch die Vielzahl der Parteien die 
Regierungsbildung und Regierungsarbeit. Mit der Verabschiedung 
des neuen Wahlgesetzes hatte man die Grundlage für eine neue re
präsentative Demokratie geschaffen. Wie aber — so lohnt es zu fra
gen — wurde von diesem Zeitpunkt an das Problem eines notwendi
gen Korrektivs gelöst, und welche Rolle spielte dabei vor allem der 
Volksentscheid über die Staatsform21)? 

Sechs Tage nach der Veröffentlichung des Wahlgesetzes für die 
Constituante kommt es am 16. März 1946 zu einem weiteren Geset
zeserlaß. E r sieht ein Referendum vor, das über den institutionellen 
Aufbau des Staates entscheiden soll. Im Falle eines Wahlausgangs 
zugunsten der Republik wählt zudem die Verfassungsgebende Ver
sammlung nach ihrer Konstituierung zuerst ein vorläufiges Staats
oberhaupt. Dessen Amtszeit läuft mit der Ernennung seines nach 
den Grundsätzen der inzwischen erarbeiteten Verfassung gewählten 
Nachfolgers ab. Laut Erlaß werden in der Zeit von der Bekanntgabe 
der Ergebnisse des Referendums bis zur Wahl des vorläufigen 
Staatsoberhauptes dessen Aufgaben vom amtierenden Ministerprä
sidenten wahrgenommen. 

Eine Vorentscheidung über die Staatsform ist demzufolge ge
fallen, bevor die Constituante tätig wird. Diese kann sich deshalb 
ausschließlich auf die Ausarbeitung der Verfassung konzentrieren. 
Um die Constituante in diesem ihrem wichtigsten Auftrag nicht zu 
beeinträchtigen, wird sie von gesetzgeberischen Aufgaben entbun
den. Der Erlaß vom 16. März 1946 sieht dementsprechend vor, daß 
die Legislative weiterhin in den Händen der Regierung verbleibt. 
Ausgenommen sind lediglich Verfassungsfragen, Wahlgesetze und 
die Ratifizierung internationaler Verträge. Erst das nach der Auflö-

21) Die Alliierten, speziell die Amerikaner, übten auf De Gasperi Druck aus, die 
Frage der Staatsform über ein Referendum zu entscheiden; vgl. dazu S. Bova, 
Introduzione (wie Anm. 15), S. XXVIIff. 
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sung der Constituante zu wählende Parlament soll die bis dahin von 
der Regierung erlassenen Gesetzesbestimmungen gegebenenfalls ra
tifizieren. Abgesehen von ihrer außergewöhnlichen gesetzgeberi
schen Tätigkeit kann die Regierung über jedes Thema von der Con
stituante eine Entscheidung herbeiführen lassen. Wird eine Regie
rungsvorlage von der Verfassungsgebenden Versammlung abge
lehnt, so ist die Regierung nur dann zum Rücktritt gezwungen, wenn 
anschließend die Mitglieder der Constituante mit absoluter Mehrheit 
ihr das Mißtrauen aussprechen. In diesen Vorkehrungen steckt die 
Annahme einer gewissen Mitverantwortlichkeit der Regierung ge
genüber der Constituante. 

Mit einer ganzen Reihe gezielter Entscheidungen leitete die 
Regierung De Gasperi die Normalisierung des öffentlichen Lebens in 
Italien ein und durchschnitt manchen gordischen Knoten, der bis 
dahin eine Lösung schwerwiegender politischer Probleme unmöglich 
gemacht hatte. Erinnert sei in diesem Zusammenhang beispielsweise 
an die Kommunalwahlen, die die tatsächliche landesweite Bedeutung 
der Parteien im Nachkriegsitalien offenlegten. Diese Kommunalwah
len beseitigten in den Städten vielfach Kräfte zweifelhafter Legiti
mation und schwer abschätzbaren Anhangs, die im Laufe der Kriegs
ereignisse an die Macht gekommen waren. Diese Wahlen stellten so 
den Verwaltungsalltag wieder her22). 

Die Frage der Staatsform mit Hilfe eines Volksentscheids zu 
lösen, lag inzwischen aus mehreren Gründen nahe. Eine gewisse 
Verunsicherung unter den Wählern hatte sich breit gemacht, auch 
gegenüber der von den großen Parteien vertretenen republikani
schen Option. Zugleich kam der Volksentscheid auf den Druck von 
monarchistischen und konservativen Gruppen zustande. Sie wollten 
ihn freilich mit einer für die Monarchie als vorteilhaft erachteten 
Wahlpflicht verbunden wissen23). Mit dem Ja zum Referendum wa-

^) Zur Entscheidung, die Kommunalwahlen gleichsam als Generalprobe dem 
Referendum und der Wahl zur Konstituante vorzuziehen, vgl. A. Gambino, 
Storia del dopoguerra dalla liberazione al potere DC, Bari 1975, S. 66f., und 
G. Vaccar ino , II governo Parri e le forze politiche, in: L'Italia dalla liberazione 
alla repubblica, Milano 1977, S. 297f. 
^) A. Ba t t ag l i a , La legge elettorale per PAssemblea Costituente. in: Lacosti-
tuzione e la democrazia italiana (wie Anm. 13), S. 89ff. 
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ren weitere Entscheidungen verbunden, so die genauere Abgren
zung der Aufgabenbereiche der Constituante. Obwohl sie keine ge
setzgeberische Funktion übernehmen sollte, übte sie dennoch über 
die Möglichkeit der Vertrauensfrage eine gewisse Kontrolle über die 
Exekutive aus. Das ihr vorbehaltene und bereits genannte Recht zur 
Wahlgesetzgebung war von Bedeutung für die Wiederaufnahme re
gulärer parlamentarischer Arbeit; das Vorrecht, internationale Ver
träge ratifizieren zu können, war nicht weniger wichtig im Hinblick 
auf die geplante Friedenskonferenz. Ferner hatte die Constituante 
im Falle eines Sieges der republikanischen Staatsform die Aufgabe, 
die Modalitäten für die Wahl des vorläufigen Staatsoberhauptes aus
zuarbeiten. 

Die bedeutendsten Verfassungsfragen waren mit der Koppe
lung von Volksentscheid und Wahl zur Verfassungsgebenden Ver
sammlung entschieden. In einer für die Geschichte Italiens bedeutsa
men Situation setzte die Regierung auf eine Verbindung von direkter 
und repräsentativer Demokratie. Sie ebnete damit den Weg zur Dop
pelwahl vom 2. Juni 1946 und sorgte so für ein Abflauen der politi
schen Spannungen. Daran änderte auch nichts die Bekanntgabe der 
Abdankung Viktor Emanuels III. zugunsten seines Sohnes, des Ge
neralstatthalters Umberto IL, wenn sie auch starke emotionale Re
aktionen in der öffentlichen Meinung auslöste und ein deutliches 
Echo im Ministerrat (vom 10. Mai) fand. Diese Abdankung war von 
den politischen Kräften Italiens nicht erzwungen worden. Die Alliier
ten hatten sie zwar seit geraumer Zeit gewünscht, laut Waffenstill
standsabkommen aber unterlag die Entscheidung des Königs keinem 
alliierten Vorbehalt. Wenn also die Abdankung als Ergebnis von 
Entscheidungen innerhalb des Königshauses gewertet wurde, so 
trug dieses Bewußtsein zur Entschärfung der politischen Lage bei. 

Das Referendum über die Staatsform und die Wahl zur Consti
tuante konnten auf diese Weise ohne nennenswerte Zwischenfälle 
durchgeführt und ein neues Kapitel in der Geschichte Italiens aufge
schlagen werden. 

Die Doppelwahl stand nicht in unmittelbarer Kontinuität, 
schien aber in einem allgemeinen Sinn Vergangenheit und Gegen
wart Italiens zu integrieren. Dazu trug auch das Selbstverständnis 
der Resistenza bei, die ein zweites Risorgimento intendierte; Ideale 
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und Werte des Risorgimento sollten nicht überwunden, vielmehr 
durch die Resistenza erneuert und vervollständigt werden. Die Ar
beit der Constituante entsprach nicht den Intentionen aller dort ver
tretenen politischen Kräfte; sie fand auch nicht die Zustimmung von 
Leuten, die leichthin Vorbehalte, Kritik und Ablehnung äußerten. 
Insgesamt aber ist das Ergebnis ihrer Bemühungen mit der Ent
wicklung des italienischen Staatsrechts eng verknüpft, das sich im 
liberalen Einheitsstaat von einem elitären Konstitutionalismus zur 
Demokratie hin entwickelt hatte. 

Während ihrer zweijährigen Tätigkeit blieb die Constituante 
von Veränderungen des politischen Klimas auf nationaler und inter
nationaler Ebene nicht unbeeinflußt. Mit dem Ausschluß der soziali
stischen und kommunistischen Partei aus der Regierung im April 
1947 kam es zu einem ideologischen Übergewicht der entschieden 
gemäßigten Kräfte in der Regierungsarbeit. Die Veränderungen in 
der politischen Landschaft spiegeln sich fraglos in den Verzögerun
gen wider, mit denen solche Bestimmungen des inzwischen erarbei
teten Verfassungstextes verabschiedet wurden, die den nun domi
nierenden politischen Kräften als zu fortschrittlich erschienen. Auch 
kam es bereits während der Arbeit der Constituante zu Abweichun
gen von Forderungen, wie sie zu Zeiten des CLN und der Resistenza 
formuliert worden waren. Dies mag manchen zur Schlußfolgerung 
verleitet haben, die Constituante sei in ihrem usprünglichen Bemü
hen gescheitert, eine grundsätzliche Reform des Staates und eine 
tiefgreifende Veränderung der Gesellschaftsstruktur in der Verfas
sung zu verankern. Tatsächlich muß die Verfassung, Produkt einer 
zweijährigen Arbeit der Constituante (1946—1947), als unmittelbarer 
Niederschlag von Kompromissen zwischen den wichtigsten Expo
nenten der italienischen Politik gelten: Das katholische Italien sah 
sich vertreten in der DC (Democrazia Cristiana), die Arbeiterbewe
gung war im PCI (Partito Comunista Italiano) und damals noch zum 
etwas größeren Teil im PSI (Partito Socialista Italiano) organisiert, 
und die demokratischen und liberalen Kräfte verkörperten die dem 
Risorgimente unmittelbar verpflichtete Tradition24). 

M) Zu den Problemen, die sich aus dem Text der Republikanischen Verfassung 
von 1948 ergeben, vgl. Gh i sa lbe r t i , Storia costituzionale d'Italia (wie Anm. 3). 
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Der katholische Einfluß kommt etwa in Art. 7 der Verfassung 
zum Ausdruck. Mit der Zustimmung der Kommunisten werden die 
Lateranverträge in die Verfassung aufgenommen. Damit wird die 
Stellung des italienischen Staates zum Vatikanstaat endgültig ver
fassungsmäßig verankert und der Rückgriff auf davon abweichende 
ältere Konzeptionen ausgeschlossen. Auch an den Verfassungsbe
stimmungen im Bereich von Familie und Erziehung ist der Einfluß 
der Katholiken abzulesen. So wird die Familie in der Verfassung 
definiert als „eine auf der Ehe begründete natürliche Gesellschaft", 
die gegenüber nicht ehelichen Verbindungen rechtlichen Vorrang ge
nießt. Während man im Risorgimento den Schulunterricht aus
schließlich staatlichen Einrichtungen vorbehalten wollte, wurde nun 
zugunsten der katholischen Privatschulen die Freiheit in Lehre und 
Unterricht ausdrücklich garantiert. 

Auch sozialistisches Gedankengut wurde in beachtlichem Um
fang im Verfassungstext verankert, kam freilich mehr in der Pro
grammatik zum Zuge als in den normativen Bestimmungen: In der 
Definition Italiens als Republik (Art. 1) ist ausdrücklich von „einer 
auf die Arbeit gegründeten Republik" die Rede. Der Verfassungs
text gestattet Eingriffe des Staates in die Unternehmertätigkeit und 
staatliche Wirtschaftsprogramme zur Verwirklichung gesellschaftli
cher Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit. In einzelnen Abschnitten 
werden ethisch-soziale und wirtschaftliche Beziehungen der Staats
bürger untereinander im Geiste kollektiver Verantwortlichkeit ge
zielt festgelegt. Die Möglichkeit einer gewissen Umverteilung des 
Bruttosozialproduktes über die progressive Einkommenssteuer ist 
vorgesehen. Hier scheinen sozialistische Konzeptionen der in der 
Constituante vertretenen linken Kräfte Pate gestanden zu haben. 

Die Verfassungsbestimmungen, die ausdrücklich den Aufbau 
des Staates regeln und den Schutz des Bürgers gegenüber dem Miß
brauch politischer Macht garantieren, sind unübersehbar durch die 
liberale Verfassungstradition Italiens geprägt. Die 1947 verabschie
dete italienische Verfassung ist also anderen „Grundgesetzen" an die 
Seite zu stellen, die westliche Demokratien formal begründen. 
Gleichzeitig läßt sich vom liberalen Einheitsstaat bis zur demokrati
schen Republik Italien eine gewisse staatliche Kontinuität verfolgen. 
So knüpft die in der neuen Verfassung festgelegte Staatsordnung 
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von ihrer Struktur her in einigen wesentlich verbesserten Elementen 
an das Albertinische Statut an. Dies gilt für das Zweikammersystem 
und die Kabinettsregierung sowie für die repräsentative Staatsform 
und den parlamentarisch gewählten, in seinen Befugnissen einge
schränkten Staatspräsidenten. Zugleich aber weist die Verfassung 
von 1948 konzeptionelle Neuerungen auf, die nicht mehr in der libe
ralen Tradition Italiens stehen. Dazu zählen die autonome Verwal
tung der Regionen, der Verfassungsgerichtshof mit seiner system
erhaltenden Funktion, eine unabhängige Staatsanwaltschaft und 
schließlich auch das Referendum als ein Instrument direkter Demo
kratie. Sie alle waren als verfassungsrechtliche Verbesserungen ge
dacht und wurden auch als solche bewertet. Allerdings beeinträch
tigten gerade sie in der Folgezeit das Gleichgewicht des politischen 
Systems Italiens; durch ihre Auswirkungen auf die traditionelle poli
tische Struktur und die Rechtsordnung kommt es immer wieder zu 
Reibungen. 

Doch dies führt zur aktuellen Diskussion über die Verfassungs
reform und damit zu einer Wirklichkeit, von der die Mitglieder der 
Constituante noch keine Vorstellung haben konnten. 


