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PRESSE UND POLITISCHES SYSTEM IN ITALIEN 
NACH 1945*) 

von 

NICOLA TRANFAGLIA 

1. Mein Beitrag enthält eine zentrale These, die sich in wenigen 
Sätzen formulieren läßt: die Massenmedien sind in Italien nach 1945 
— mehr als in irgendeinem anderen westlichen Land — beeinflußt 
worden durch die Merkmale und Besonderheiten des politischen Sy
stems, dessen Eigentümlichkeiten und dessen Widersprüche sie wi
derspiegeln. Diese Feststellung gilt in erster Linie für die Tages- und 
Wochenpresse. Sie ist zweifellos aber auch gültig für Radio und 
Fernsehen. Man kann also nicht die Entwicklung der Presse be
schreiben, ohne die politische Geschichte mit ihren Phasen und Wen
depunkten in den letzten vierzig Jahren präsent zu halten. 

Unter politischem System verstehe ich, unter Heranziehung 
einer Definition der politischen Wissenschaften1), „einen Zusammen
hang von Strukturen, die zur Artikulation und Lösung von aus ge
sellschaftlichen Spannungszuständen herrührenden Problemen die
nen. Diese beeinflussen die Legitimität (Umfang, Intensität und Art 
der Legitimität) und die Effizienz (Umfang und Art der Effizienz) 
der für die Gesamtgesellschaft notwendigen Entscheidungspro-
zesse". 

*) 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. Die überarbeitete Originalfassung des italienischen Vor
trags ist veröffentlicht unter dem Titel: L'evoluzione dei „mass-media" e le pecu-
liaritä del sistema politico nellTtalia repubblicana, Studi storici 29/1 (1988) S. 
43-59. 
*) Die Definition stammt von F. Cazzola, II sistema politico dellTtalia contem-
poranea, Torino 1978, S. 10. 
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Als erstes hat man zu untersuchen, unter welchen Umständen 
sich bei Radio und Presse der Übergang von der Diktatur zur Demo
kratie vollzogen hat. Bezeichnenderweise wird die neue Verfassung 
zu einem Zeitpunkt verabschiedet, als sich die Struktur der Medien
landschaft schon herausgebildet hat. 

Von der Verfassung gehen auch keine entscheidenden Einflüs
se aus auf die für das Zeitungswesen erlassenen Bestimmungen und 
Gesetze. Die Niederlage des faschistischen Regimes führt zunächst 
im Süden, im sog. „Regno del Sud", und dann nach der Befreiung 
1945 in ganz Italien zu wichtigen Veränderungen: der nationale Pres
severband, die Federazione Nazionale della Stampa Italiana 
(FNSI), wird neu gegründet; das faschistische Ministerium für 
Volkskultur (Ministero della cultura popolare) wird aufgehoben, die 
Protagonisten der letzten blutigen Phase der Republik von Salö wer
den abgesetzt und z.T. auch vor Gericht gestellt (die Amnestie 
Togliattis ret tet sie alle freilich wenig später). Noch vor Beginn der 
Verfassungsberatungen fällen die Alliierten und die Regierungen 
Bonomi und Parri (1944/1945) weittragende Entscheidungen: das 
1928 vom Faschismus eingeführte und besondere Aufnahmebedin
gungen vorsehende Berufsregister, das die Alliierten als ein typi
sches Instrument eines autoritären Regimes betrachtet hatten, blieb 
bestehen. Es existiert noch heute. Neben den neu entstehenden Par
teizeitungen kehren langsam und unter bestimmten Kautelen auch 
die bekanntesten unabhängigen Tageszeitungen auf den Markt zurück. 

Am 26. 10. 1944 wird der staatliche Rundfunk Ente Italiana 
Audizioni Radiofoniche (EIAR), der besonders in den letzten Kriegs
jahren ein wirksames Propagandainstrument des Regimes geworden 
war, durch ein neues Monopol ersetzt, die RAI (Radio Audizioni 
Italia). Sie untersteht direkt dem Postministerium und wird nach 
dem Mai 1945 eine dauerhafte Pfründe der christdemokratischen 
Partei. Hier spielt mit, daß die anderen politischen Kräfte, vor allem 
die Linke, die Bedeutung der Medien zweifellos unterschätzt 
haben2). 

2) Über diese Vorgänge informiert am zuverlässigsten: P. Muria ld i , La stam
pa italiana del dopoguerra, 1943-1972, Roma-Bari 1974, S. 5-161. 
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So sind schon viele Vorentscheidungen getroffen, als die Con
stituante am 15. 4. 1947 den Art. 21 der Verfassung billigt, in dem 
die Grundsätze der Pressefreiheit formuliert sind. Die Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit ist bei den Christdemokraten, Sozialisten und 
Kommunisten bereits durch den drohenden Bruch der Regierungs
koalition beeinträchtigt. Der Kampf um das Referendum über die 
Beibehaltung der Monarchie (2. 6. 1946) und die Bemühungen Pius' 
XII. , gesetzliche Beschränkungen der Pressefreiheit vor allem im 
Bereich von Moral und Sitten durchzusetzen, haben zu einer lebhaf
ten Diskussion über diese Themata geführt. Besonders ging es um 
die Offenlegung der Finanzierung sowie um das Problem der Be
schlagnahme von Presseerzeugnissen. 

Art. 21 stellt nun einen Kompromiß zwischen verschiedenen 
Lösungsvorschlägen dar. Bei der Finanzierung wird eine Kann-Vor
schrift gewählt: „Per Gesetz können allgemeine Bestimmungen er
lassen werden, die die Presse zur Offenlegung ihrer Finanzierungs
quellen verpflichten". Eine solche Bestimmung erlaubt es der Mehr
heit der politischen Führungsklasse, eine wirksame Offenlegung der 
Finanzierungsquellen um fast vierzig Jahre, bis 1981, aufzuschieben. 
Dies ist ein wichtiges Faktum in der Geschichte der Presse der Repu
blik Italien, die durch eine enge Verschränkung von politischer und 
wirtschaftlicher Macht gekennzeichnet ist3). Die Lösung anderer 
Fragen überläßt die Constituante späteren Gesetzen. Das gilt für die 
Beschlagnahme von Zeitungen, die rechtliche Verantwortung für 
Pressevergehen und für Veröffentlichungen, die gegen die „guten 
Sitten" verstoßen (die Formulierung „buon costume" ist äußerst 
fragwürdig, wie die folgenden vierzig Jahre zeigen sollten). 

Zügig (am 8. Februar 1948) wird vom Parlament lediglich das 
Teilgesetz Nr. 47 verabschiedet. Es enthält eine Reihe von Bestim
mungen, die Kinder- und Jugendliteratur, Wandzeitungen, die Ver
antwortlichkeit des Chefredakteurs und den Journalistenberuf be
treffen. 

Artikel 21 der Verfassung und das Gesetz Nr. 47 — sowie deren 
Anwendung in den ersten Nachkriegsjahrzehnten — ergeben ein wi-

3) Für jede nähere Beschäftigung mit diesem Problem sei auf die Debatten der 
Constituante verwiesen, die den Kompromißcharakter des Artikels 21 erweisen. 
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dersprüchliches Bild: das von den Verfassungsvätern großzügig di
mensionierte Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit kontra
stiert mit entgegengesetzten Bestimmungen, die eine Gesellschaft 
widerspiegeln, die der Pressefreiheit erhebliche Vorbehalte entge
genbringt. Die Bilanz ist außerdem lückenhaft, denn das Radio als 
ein zwischenzeitlich zu Bedeutung gelangtes Medium bleibt unbe
rücksichtigt. Insgesamt sind die sich anbahnenden Beziehungen zwi
schen Massenmedien und politischem System keineswegs ermuti
gend: der politischen Führungsklasse ging es anscheinend weniger 
darum, die freie Ausübung der auch in der Allgemeinen Menschen
rechtserklärung der UNO von 1948 verankerten Informationsrechtes 
sicherzustellen, als darum, die faktische Pressefreiheit rigoros einzu
schränken. 

Weder im Verfassungs- noch im Gesetzestext ist das Problem 
der oligopolistischen Pressekonzentrationen angesprochen, die das 
Informationsrecht des einzelnen und der Allgemeinheit gefährden 
können. Man nimmt auch nicht zur Kenntnis, daß sich die großen 
unabhängigen Tageszeitungen wieder im Besitz der selben Wirt
schaftsgruppen befinden, die bis 1945 die faschistische Diktatur offen 
unterstützt haben. Die unter dem faschistischen Regime tätigen 
Journalisten üben größtenteils weiterhin ihren Beruf aus. Für die 
wichtigsten Tageszeitungen aus der Zeit nach 1948 gilt: Die meisten 
Chefredakteure haben die entscheidenden Stufen ihrer Karrierelei
ter in den zwei Jahrzehnten des Faschismus erklommen: das gilt für 
Missiroli und Malgeri, für Alfio Russo oder Giulio De Benedetti. 

Sicherlich, sie sind keine Faschisten mehr. Aber sie brachten 
nicht die besten Voraussetzungen mit, um hartnäckig gegen die Ein
schränkungen der Meinungsfreiheit kämpfen zu können, die die poli
tische Führungsklasse und die Großindustrie in den Jahren 1943 bis 
1948 de facto durchsetzten4). 

2. Politische Faktoren führen zu einer Veränderung der Me
dienlandschaft: Im Mai 1947 bricht die Koalition der drei Massenpar
teien — Christliche Demokratie (DC), Italienische Sozialistische Par
tei (PSI), Italienische Kommunistische Partei (PCI) — auseinander. 

4) Zu diesen Fragen sei auf den Band von P. Muria ldi (wie Anm. 2) verwiesen. 
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tei (PSI), Italienische Kommunistische Partei (PCI), — auseinander. 
Dieser Bruch wird durch die Parlamentswahlen vom 18. April 1948 
endgültig besiegelt. Aus ihnen gehen die Christdemokraten als 
Wahlsieger hervor, die mit den kleinen laizistischen Parteien (PLI, 
PRI, PSDI) eine stabile Regierungskoalition der Mitte bilden. Dem 
Gegensatz zwischen dieser Regierungskoalition und den linken Par
teien der Opposition entspricht — vor dem Hintergrund des sich 
verschärfenden Kalten Krieges - eine Spaltung der Medienland
schaft. Insofern spiegelt die Dichotomie des politischen Systems sich 
in Presse, Rundfunk und Nachrichtenagenturen wider. 

Für die Tagespresse sind in diesen Jahren wichtige Neuerun
gen zu konstatieren. Der Industriellenverband oder einzelne Indu
striegruppen, die im Pressebereich nicht neue Gewinnchancen, son
dern Möglichkeiten des politischen Druckes oder von Einflußnahmen 
suchen, erwerben ältere oder wiedererstandene Blätter (in der Toska
na und in der Emilia La Nazione bzw. Resto del Carlino, in Piemont 
Gazzetta del Popolo). Ferner etabliert sich die Agentur Aga (Agenzia 
Giornali Associati) auf dem Pressemarkt. Sie stellt zwölf Regionalzei
tungen den Mantel und beliefert sie mit Berichten aus der Haupt
stadt sowie mit Artikeln für die Wirtsehaftsteile dieser Blätter. Täg
lich erscheinende Wirtschaftszeitungen, wie die Mailänder II Sole 
und 2U Ore und der von Luigi Barzini jr. in Rom gegründete Globo, 
versuchen schließlich die Wirtschaftsberichterstattung in Italien zu 
monopolisieren. Die Situation im Süden weist besondere Züge auf. 
Dem Institut für Industriellen Wiederaufbau (IRI), d.h. also der 
Regierung, gelingt es, sich die Kontrolle über die wichtigste und 
einflußreichste Tageszeitung Süditaliens, II Mattino, zu verschaffen. 
Diese 1892 von Edoardo Scarfoglio gegründete Zeitung wurde dem 
brillanten, eindeutig konservativen Journalisten Giovanni Ansaldo 
anvertraut, der von 1938 bis 1943 Chefredakteur des in Livorno ver
legten Blattes II Telegrafo gewesen war. 

Die Verhältnisse im Norden Italiens sind in mancher Hinsicht 
vergleichbar. Auch dort sind die zwei bedeutendsten Tageszeitungen 
dem konservativen Lager zuzurechnen. Sie werden von der Indu
strie kontrolliert, Corriere della Sera von den Crespi, La Stampa 
von der Familie Agnelli, die über den Fiat-Konzern gebietet. Ihnen 
stehen vor allem die von Sozialisten und Kommunisten gegründeten 
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Parteiblätter sowie die eine oder andere ihnen nahestehende Tages
zeitung gegenüber. Die linken Blätter verlieren schon in der ersten 
Hälfte der fünfziger Jahre gegenüber den finanzstarken und von den 
besten Journalisten der Nachkriegszeit gestalteten großen Zeitun
gen an Boden. Viele der von Sozialisten und Kommunisten neuge
gründeten Tageszeitungen geraten schnell in wirtschaftliche Schwie
rigkeiten und können sich nicht lange halten. Lediglich der römische 
II Paese stellt eine Ausnahme dar. Unter der Leitung des erfahrenen 
linksliberalen Journalisten Tomaso Smith gelingt es, neue Leser
gruppen anzusprechen und die schwierige Phase während der Zeit 
des Kalten Krieges zu überstehen. Auch den Sozialdemokraten, die 
mit der sozialkommunistischen Volksfront polemisieren und gleich
zeitig die Hegemonialansprüche der Christdemokraten kritisieren, 
gelingt es nicht, ihrer Zeitung, der Umanitä, eine Verbreitung zu 
verschaffen, die sich mit der Auflagenhöhe der von der Regierung 
und der Industrie kontrollierten Zeitungen vergleichen ließe. 

Im gleichen Zeitraum können die Regierungsparteien und vor 
allem die DC ihre dominierende Stellung im Rundfunk und in der 
Nationalen Presseagentur Ansa ausbauen. Die Ansa übersteht die 
finanziellen Schwierigkeiten der Gründungsphase überhaupt nur 
deshalb, weil sie vom Amt des Ministerpräsidenten in erheblichem 
Umfang subventioniert wird. Von wenigen und der Auflage nach 
unbedeutenden Ausnahmen abgesehen, spiegelt die italienische Pres
selandschaft zwischen 1948 und 1953 die Spaltung in ein proamerika
nisches und ein prosowjetisches Lager wider. Die Vorherrschaft der 
philoamerikanischen Zeitungen auf dem Pressemarkt ist erheblich 
deutlicher ausgeprägt als im politischen Raum, wo sich die DC und 
ihre Verbündeten mit bescheideneren Mehrheiten begnügen 
müssen5). 

Im Bereich der Wochenzeitungen ist diese Spaltung in zwei 
Lager nicht so deutlich sichtbar. Hier registriert man Versuche, die 
verhärteten Fronten aufzubrechen. Expansionsfreudige Verlagshäu
ser wie Mondadori und Rizzoli verlegen nicht mehr ausschließlich 
Bücher, sondern begründen jetzt auch Zeitschriften. Sie zielen dar
auf ab, Gewinne zu machen, indem sie den begrenzten nationalen 

5) P. Mur ia ld i , Storia del giornalismo italiano, Torino 1986, S. 179-182. 
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Markt einem immer breiter werdenden Leserpublikum öffnen. Diese 
Erwartungen werden nicht enttäuscht. Am Erfolg partizipieren 
mehrere neugegründete Blätter von Domenica del Corriere bis Oggi, 
von Epoca über Tempo bis Europeo. Sie können schon zu Beginn der 
fünfziger Jahre jeweils mehrere hunderttausend Exemplare abset
zen und übertreffen die Auflagen der Tageszeitungen im Verhältnis 
3,4 zu 1. Demgegenüber erzielen die Tageszeitungen vielfach nicht 
einmal mehr die Verkaufszahlen aus den dreißiger Jahren. Ihre Ge
samtauflage stagniert unter der Fünf-Millionen-Grenze. Von infor
mierter Seite wurde zu Recht darauf hingewiesen, daß „zahlreiche 
Faktoren diesen Durchbruch der Wochenzeitungen ermöglicht ha
ben. Zunächst einmal sind sie auf klein- und mittelbürgerliche Be
dürfnisse zugeschnitten. Sie erzählen moderne Märchen und nähren 
Illusionen von einer besseren Zukunft". Darüber hinaus werden in 
den Illustrierten Themen behandelt, die für viele Leute zum Tages
gespräch gehören, von den Tageszeitungen aber ausgespart werden. 
Weiterhin spricht die Sprache der Wochenblätter den Leser unmit
telbarer an. Sie ist selbst dort lebensnaher, wo es um die Politik, also 
um traditionelle Themenfelder der Tagespresse geht. Zuweilen sind 
die Illustrierten auch weniger konformistisch. Das aufsehenerre
gendste Beispiel stammt aus dem Jahr 1950, als zwei Redakteure des 
Europeo, Tommaso Besozzi und Nicola Adelfi, nachweisen können, 
daß die von den Carabinieri verbreitete Version über den Tod des 
sizilianischen Banditen Giuliano völlig falsch ist6). 

Mit diesem auffälligen Gegensatz einer stagnierenden Tages
presse einerseits und den sich dynamisch entwickelnden Wochenblät
tern andererseits ist die italienische Presselandschaft in den Ländern 
des Westens ohne Vergleich. Auch dieser Gegensatz läßt sich weni
ger mit wirtschaftlichen Faktoren als vielmehr mit politischen erklä
ren. Die Bilanzen der einzelnen Blätter zeigen deutlich, daß die mei
sten Zeitungsbesitzer zu großen Investitionen nicht bereit sind. 
Ebensowenig bemühen sie sich ernsthaft um neue Wege zur Aufla-
gensteigerung. Meist sind sie hauptberuflich gar keine Verleger und 

6) Neben den schon genannten Beiträgen von P. Murialdi vgl. N. Ajello, II 
settimanale d'attualitä, in: V. Cas t ronovo, N. Tranfaglia (Hg.), La stampa 
italiana del neocapitalismo, Roma—Bari 1976, S. 173—249. 
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geben sich mit den Papiersubventionen des staatlichen Amtes „Cellu-
losa e Carta", einem weiteren Relikt aus der faschistischen Ära, 
zufrieden. Den von der Regierung verordneten, freilich keineswegs 
kostendeckenden Verkaufspreis nehmen sie hin. Auch darin zeigt 
sich, daß die Zeitungen vorrangig für die politischen und wirtschaftli
chen Interessen ihrer Besitzer instrumentalisiert werden. Dies er
klärt, weshalb die italienische Tagespresse auf dem Niveau der libe
ralen und der faschistischen Zeit stagniert und ein Wandel der Situa
tion nicht einmal beabsichtigt ist. 

So entstehen zwei in Sprache und Zielsetzungen verschiedene 
jornalistische Tätigkeitsfelder, die bis in die achtziger Jahre und 
wohl noch länger erhalten bleiben. Die Unterschiede in beiden Ar
beitsbereichen werden in anderer Hinsicht deutlich. Die Tageszei
tungen haben die Führungsklasse im Visier, die Wochenblätter wol
len bewußt ein breiteres Publikum außerhalb der Eliten ansprechen 
und setzen dabei auch in der Art und Weise ihrer Berichterstattung 
ungewohnte Akzente. Diese Situation hat Paolo Murialdi folgender
maßen kommentiert: „Dies wäre der Zeitpunkt gewesen, um im Be
reich der Tagespresse nach französischem Vorbild neue Wege zu 
beschreiten. Man hätte den Versuch wagen sollen, die Palette der 
Tageszeitungen um ein Boulevardblatt zu erweitern, um so potentiel
le, bisher aber abstinente Zeitungsleser zu gewinnen. Die Verleger 
sind aber zu sehr an ihrer wirtschaftlichen Sicherheit und der Erhal
tung ihrer Macht interessiert. Sie bescheiden sich mit den Vertriebs
und Anzeigenerlösen oder lassen sich die publizistische Unterstüt
zung politischer Ziele mit Subventionen vergelten"7). 

3. Das Jahr 1953 brachte auf internationaler und nationaler 
Bühne bedeutsame Ereignisse. Die internationale Politik wurde vor 
allem durch den Tod Stalins und erste Entspannungssignale zwi
schen beiden Machtblöcken bestimmt. Die Innenpolitik Italiens präg
te besonders eine Entscheidung der Wähler: Sie lehnten den Vor
schlag der Regierungskoalition ab, den Wahlsieger mit einer Prämie 
zu belohnen, und so die Exekutive zu stärken. Die Ära De Gasperi 
neigte sich ihrem Ende zu. Das politische Panorama der italienischen 

7) Mur ia ld i , Storia del giornalismo italiano (wie Anm. 5) S. 185. 
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Presse blieb von all dem unberührt. Vorsichtiger ausgedrückt: Der 
italienische Journalismus hielt nicht Schritt mit den beträchtlichen 
Wandlungen im politischen System Italiens und dem zu dieser Zeit 
einsetzenden Wirtschaftswachstum. Diese ökonomische Expansion 
kannte Planungsfehler und Verwerfungen, war aber zweifellos von 
weitreichender Bedeutung. 

Ich deute abschließend noch einmal die wichtigsten Ursachen 
für die relative Stagnation in der italienischen Presse an. Es fehlte 
bei den Zeitungsbesitzern an Unternehmungsgeist. Die Beziehungen 
zwischen Zeitungen und staatlichen Stellen waren zu eng (so bei 
Subventionen oder bei Eingriffen der IRI oder der staatseigenen 
Industrie). Schließlich erwies sich die soziokulturelle Prägung der 
meisten für die großen Blätter arbeitenden Journalisten als Hemm
schuh. Die Mitglieder der Redaktionen rekrutierten sich im wesentli
chen noch wie vor dem Krieg: Ohne Protektion, nur aufgrund persön
licher Fähigkeiten war es schwierig, als Journalist Arbeit zu finden. 
Den Ausschlag für Beschäftigung und Karriere gaben nach wie vor 
die Regierungsparteien, die mächtigen Industriekonzerne oder die 
„Zunft" der Journalisten. Die Gründung des Journalistenverbandes 
1963 änderte an dieser Situation nichts, ja verstärkte eher die Macht 
der Zunft über den eigenen Nachwuchs. Es war an der Tagesord
nung, daß selbst fähige junge Leute sich fünf, zehn oder gar fünfzehn 
Jahre gedulden mußten, bis sie Verbandsmitglieder werden konnten. 
Auf der anderen Seite nahm man mittelmäßige Kandidaten bereits 
nach achtzehn Monaten auf, sofern sie aus den Presseabteilungen der 
Ministerien und der Industrie kamen. In klarem Widerspruch zu 
Artikel 21 der Verfassung stand faktisch der Journalistenberuf nicht 
den begabtesten Universitätsabsolventen, sondern nur Angehörigen 
der Führungsklasse offen. Dies bedeutete geringe personelle Fluk
tuation und einen verschwindend kleinen Frauenanteil unter den 
Journalisten. Bezeichnenderweise wurde beim Corriere della Sera 
erst Mitte der sechziger Jahre eine Journalistin Redaktionsmitglied. 

Auch im Bereich der Pressegesetze bleibt lange alles beim al
ten. Ers t am 4. März 1958 wird ein Gesetz verabschiedet, das die 
Verantwortung des Chefredakteurs neu regelt. Bis dahin verfährt 
man ganz im Sinne der faschistischen Rechtspraxis, die sich auf den 
Artikel 57 des vom faschistischen Justizminister Alfredo Rocco vor-
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gelegten Strafgesetzbuches von 1930 gestützt hatte. Dort war die 
„objektive" Verantwortlichkeit des Chefredakteurs für jede Veröf
fentlichung in seiner Zeitung festgelegt. Mit der neuen Verfassung 
war dies nicht vereinbar, in der die strafrechtliche Verantwortlich
keit jedes einzelnen verankert worden war. Unter Mißachtung dieses 
Verfassungsgrundsatzes stützte sich die Mehrheit der Richter, vor 
allem die der zweiten und dritten Instanz, weiterhin auf das Strafge
setzbuch aus faschistischer Zeit. Bis zur Gründung des Verfassungs
gerichts 1956, aber auch noch darüber hinaus, basierte also die Praxis 
der Rechtsprechung zu guten Teilen auf einem autoritären Staats
verständnis. Ganz gleich, ob es sich um Journalisten handelte oder 
nicht, dem höheren Staatsinteresse blieben die Bürgerrechte unter
geordnet8). 

Diese grundsätzlichen Überlegungen wollen freilich nicht den 
Eindruck erwecken, als hätte sich in den ersten fünfzehn Nach
kriegsjahren überhaupt nichts verändert. Es sind einige eindeutig 
antikommunistische Journalisten und Politiker, die die Initiative er
greifen. Sie wollen sich mit dem Immobilismus der Presse und den 
erheblichen Beschränkungen der Pressefreiheit nicht mehr abfinden. 
Politisch lassen sie sich am ehesten zwischen den beiden großen Blök
ken ansiedeln. Vielleicht kann man sie dem Bereich der linken Mitte 
zuordnen, die sich mühsam zu formieren beginnt. 

Es lohnt, diese Entwicklung an drei bezeichnenden Vorfällen 
aufzuzeigen. Am meisten Aufsehen erregte die Verhaftung zweier 
Journalisten, des Filmkritikers Guido Aristarco, zugleich Chefredak
teur der Zeitschrift Cinema Nuovo, und des Drehbuchautors Renzo 
Renzi. Anlaß war die Veröffentlichung eines Drehbuches über Erleb
nisse italienischer Soldaten im besetzten Griechenland während des 
Zweiten Weltkrieges. Die Inhaftierung in der Festung von Peschiera 
erfolgte auf Anordnung von Militärrichtern. Diese begründeten die 
Zuständigkeit ihres Gerichts damit, die Angeklagten seien zwar auf 
unbefristete Zeit beurlaubt, unterlägen aber immer noch der Wehr
überwachung. Diese Entscheidung verstieß eindeutig gegen Artikel 
103 der Verfassung und stützte sich vielmehr auf eine Bestimmung 

8) Auf diesen Mißstand hat zuerst hingewiesen A. B a t t a g l i a , Stampa in allar
me, Bari 1958. 
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des Strafgesetzbuches (Codice Rocco) aus faschistischer Zeit, das die 
Verleumdung der Streitkräfte unter Strafe stellte. Die Reaktion der 
öffentlichen Meinung war ziemlich eindeutig. Sogar ein Teil der zen
tristischen Presse (wie der von Mario Missiroli geleitete Corriere 
della Sera) verurteilte die Maßnahmen der Militärrichter. Infolge
dessen fiel das Urteil milde aus; die Journalisten wurden vorläufig 
auf freien Fuß gesetzt. Aber es dauerte noch drei Jahre, bis die 
Bestimmung abgeschafft wurde, die diese Verhaftung ermöglicht 
hatte. 

Beim zweiten Zwischenfall ging es um die Trennung des Verle
gers Rizzoli von Arrigo Benedetti, dem Chefredakteur seiner Wo
chenzeitung Europeo. Politische und konzeptionelle Meinungsver
schiedenheiten hatten zu diesem Bruch geführt. Der Vorfall zeigt, 
wie schwierig es war, selbst im Bereich der Wochenzeitungen neue 
Wege zu beschreiten. Nur mit der Unterstützung des politisch ver
gleichsweise fortschrittlich orientierten Adriano Olivetti, einem Out
sider unter den Industriellen, gelang Benedetti die Gründung des 
Espresso. Der Espresso war in Italien zugleich das erste politische 
Wochenmagazin der Nachkriegszeit und verfolgte hauptsächlich zwei 
Ziele. Im Unterschied zu der 1948 von Mario Pannunzio gegründeten 
elitären Wochenzeitung II Mondo wollte Benedetti mit den auflagen
starken Wochenblättern konkurrieren. Gleichzeitig setzte sich der 
Espresso in der italienischen Politik für eine Öffnung nach links ein. 

Schließlich verwies die am 21. April 1956 erstmalig erscheinen
de Mailänder Tageszeitung II Giorno auf sich anbahnende Verände
rungen. In Aufmachung, Sprache und politischem Kurs hob sich die
ses Journal unter ihrem Chefredakteur Gaetano Baldacci, einem ehe
maligen Korrespondenten des Corriere della Sera, von den übrigen 
Zeitungen deutlich ab. Ungewöhnlich waren auch die Umstände, die 
zur Gründung dieses Blattes geführt hatten. Enrico Mattei, dem 
Präsidenten der ENI (Staatskonzern der Erdöl- und petrochemi-
schen Industrie) war es gelungen, für II Giorno den französischen 
Pressezaren Cino del Duca als Verleger zu gewinnen. Mattei selbst 
war auf der Suche nach einer Zeitung, die seinen Konzern gegen die 
massive Kritik durch den italienischen Industriellenverband Confin-
dustria und gegen die großen amerikanischen ölfirmen verteidigen 
sollte. Das neue Blatt stand politisch in klarem Gegensatz zum Cor-
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riere della Sera und zu der Mehrzahl der übrigen Tageszeitungen: Es 
setzte sich für die politische Zusammenarbeit zwischen Christdemo
kraten und Sozialisten ein, forderte einen interventionistischen 
Staatskurs in der Wirtschaft und unterstützte den Ausbau der 
Staatsindustrie; außenpolitisch verfocht II Giorno einen eher neutra
listischen Kurs und befürwortete die Zusammenarbeit mit den Ent
wicklungsländern in Afrika und Asien. 

Vor allem in Konzeption und Aufmachung weicht die Zeitung 
vom bisher Üblichen ab. Das Layout ist als Boulevardzeitung nach 
dem Vorbild des englischen Daily Express gestaltet. Ein Kurzkom
mentar ersetzt den traditionellen Leitartikel. Anstelle der in italieni
schen Zeitungen gewohnten Kultur- und Feuilletonseite enthält der 
Giorno einen Illustriertenteil, der auf acht Seiten Unterhaltung und 
Kultur sowie eine Seite mit Comics bietet. 

Der Erfolg der Zeitung ist zunächst bescheiden, doch gewinnt 
sie nach und nach immer mehr Leser. Drei Jahre nach der Gründung 
erreicht die Auflage schon 150000 Exemplare. Nach dem Corriere 
della Sera mit 350000 und der Stampa mit 250000 Exemplaren ist 
der Giorno bereits die drittgrößte Tageszeitung Italiens. 

Zeitlich parallel zum Erfolg des Giorno verstärkt sich die Krise 
der Parteiorgane. Sie und vor allem die dem PCI nahestehende Ta
geszeitungen sind von den schweren Rückwirkungen betroffen, die 
Chruschtschows Verurteilung des Stalinismus auf dem 20. Parteitag 
der KPdSU und vor allem die ungarische Revolution im Jahr 1956 
ausgelöst hatten. Der Chefredakteur von II Paese tritt zurück; viele 
Journalisten von Unitä und Paese Sera wandern ab. Die Florentiner 
Tageszeitung II Nuovo Corriere stellt sogar ihr Erscheinen ein. Die
se von Romano Bilenchi geleitete Zeitung zählte zu den renommier
testen unter den dem PCI nahestehenden Blättern. Selbst die Unitä 
sieht sich zum Personalabbau gezwungen und schließt ihre Redaktio
nen in Genua und Turin9). 

4. Wieder einmal sind die beschriebenen Veränderungen in der 
Pressestruktur mehr auf Verschiebungen im politischen System als 

9) Zu diesen Vorfällen vgl. M u r i a l d i , La stampa italiana del dopoguerra (wie 
Anm. 2), besonders S. 189ff. 
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auf unternehmerische Entscheidungen zurückzuführen. Sie alle er
scheinen allerdings unbedeutend im Vergleich zu den Veränderun
gen, die mit der Einführung des Fernsehens verbunden sind. Davon 
ist die gesamte Medienlandschaft Italiens betroffen. Im Jahre 1952 
werden versuchsweise die ersten Sendungen ausgestrahlt. Am 3. 
Januar 1954 gibt die RAI den offiziellen Startschuß für Reportage
sendungen (telecronaca) und die „Tagesschau" (telegiomale). (Die 
allabendlich verlesenen Nachrichten werden dabei zu später Stunde 
unverändert wiederholt.) Aufschlußreich ist folgender Zahlenspie
gel: Im Jahre 1953 beläuft sich die Zahl der Rundfunkteilnehmer auf 
über vier Millionen. Das Unternehmen Fernsehen startet mit 88118 
Empfangsgeräten, deren Zahl sich in wenigen Jahren drastisch er
höht. Dies veranlaßt mich zu folgender These: In der zweiten Hälfte 
der fünfziger Jahre sind Radio und Fernsehen die eigentlichen gro
ßen „Tageszeitungen" des Landes. Im Unterschied zur Presse errei
chen sie ihren Rezipienten zu den unterschiedlichsten Zeiten in sei
nem Wohnzimmer. Ihm bleibt somit der Gang zum Kiosk erspart, 
dem praktisch einzigen Vertriebssystem von Zeitungen und Zeit
schriften. 

In einem Zeitraum von nicht einmal zwei Jahren hat die Sen
dung Telegionale sich als Nachrichtenmedium eine einzigartige Posi
tion erobert. Sie wird im ganzen Land empfangen, erreicht alle Bil-
dungs- und Gesellschaftsschichten, selbst Analphabeten, die niemals 
eine Zeitung kaufen würden. Was den Inhalt dieser Nachrichtensen
dungen angeht, so handelt es sich — um im Bild zu bleiben — freilich 
weniger um eine gut gemachte, moderne Zeitung, sondern eher um 
ein regierungsamtliches Blatt. Es geht um Staatsakte, ministerielle 
Einweihungszeremonien, öffentliche Erklärungen von Politikern. Al
lenfalls in Ausnahmefällen sind Prozesse oder Skandale ein Thema. 
Man hütet sich davor, Fragen nach der Effizienz des Staatsapparates 
und der staatlichen Dienstleistungsbetriebe zu stellen. Ausgeklam
mert bleiben die Positionen der Oppositionsparteien, hinter denen 
immerhin rund vierzig Prozent der italienischen Wähler stehen. 
Auch nach der Einführung eines zweiten Fernsehprogramms im Jah
re 1961 wird Telegiomale nur vom ersten Kanal gesendet, der eine 
Domäne der DC bleibt. Diese Partei kontrolliert zudem fast alle 
Schlüsselpositionen im Verwaltungsapparat der RAI. 
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Im Jahre 1965 läßt sich folgende Bilanz ziehen: Nach zehn Jah
ren beläuft sich die Zahl der Fernsehteilnehmer in Italien auf 
4.300.000, Werden zudem die öffentlich zugänglichen Fernsehgeräte 
berücksichtigt, kann man davon ausgehen, daß täglich und besonders 
in den Abendstunden über fünfzehn Millionen Menschen fernsehen. 

Der Einfluß des neuen Mediums auf die Italiener ist weitrei
chend. Seine Wirkungen sind durchaus ambivalent. Die zentristi
schen Parteien nutzen das Fernsehen als Propagandainstrument zur 
Konservierung der bestehenden politischen Verhältnisse. Gleichzei
tig leistet dieses Medium in den fünfziger und sechziger Jahren einen 
wichtigen Beitrag zur Säkularisierung und zur Modernisierung einer 
noch stark agrarisch strukturierten Gesellschaft. Das Fernsehen 
trägt dazu bei, daß Kommunikationsschranken zwischen dem Norden 
und dem Süden, zwischen agrarisch und industriell bestimmten Zo
nen abgebaut werden10). 

Die Presse, in erster Linie die Tageszeitungen, werden von 
diesen Entwicklungen unweigerlich in Mitleidenschaft gezogen. Vor 
allem die Abendblätter können mit der Aktualität der Nachrichten
sendungen des Fernsehens nicht mithalten und geraten in Schwierig
keiten. Die Tageszeitungen müssen sich darauf einstellen, daß die 
wichtigsten Meldungen des Tages häufig bereits am Vorabend in 
Kurzfassung im Fernsehen gesendet wurden. Sie müssen sich darauf 
konzentrieren, die einzelnen Themen zu vertiefen, die Ereignisse 
umfassender zu kommentieren, originelle Reportagen abzudrucken 
und auf diese Weise die Zeitungslektüre wieder interessanter zu ma
chen. All dies führt dazu, daß die Tageszeitungen sich tendenziell den 
Wochenblättern angleichen. Die Konzeption von II Giorno hatte die
se Entwicklung bereits vorweggenommen. 

In die erste Hälfte der sechziger Jahre fiel im übrigen auch die 
Geburtsstunde der Mitte-Links-Koalition. Dieses 1962 gebildete 
Bündnis setzte die von den Sozialisten geforderte Verstaatlichung 
der Elektrizitätsindustrie durch. An der Mitte-Links-Regierung und 

10) Über die mit dem Fernsehen zusammenhängenden Probleme in Italien vgl. 
C. Mannucci , Lo spettatore senza libertä, Bari 1962, und F. Chiarenza , II 
cavallo morente, Milano 1978. 
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am Verstaatlichungsprogramm schieden sich die Geister. Mehr denn 
je war die journalistische Berichterstattung von den politischen Aus
einandersetzungen beeinflußt und die Presse in zwei Lager gespal
ten, die seit 1947 zusammengehört hatten. Die meisten Tageszeitun
gen lehnten als Sprachrohr von Privatunternehmen oder der Confin-
dustria die Koalition und deren wirtschaftspolitische Ziele ab. Für 
die Verstaatlichung setzten sich nachdrücklich nur eine kleine Grup
pe von Blättern ein wie II Giorno (Zeitung der ENI), II Mondo, 
L'Espresso und die Parteiorgane der Linken. Mit Ausnahme der 
Unitä unterstützten sie auch die Etablierung der Mitte-Links-Regie
rung. 

Die beiden größten Tageszeitungen Italiens, Corriere della Se
ra und Stampa, meisterten die schwierigen sechziger Jahre durch 
eine kräftige Verjüngungskur in Aufmachung und Inhalten. Alfio 
Russo hatte 1961 Missiroli als Chefredakteur des Mailänder Blattes 
abgelöst. E r setzte stärker auf junge Mitarbeiter; der Lokalteil er
hielt größeres Gewicht, ebenso die Berichterstattung über kulturelle 
Veranstaltungen und sportliche Ereignisse. Auch Problemen der ita
lienischen Gesellschaft schenkte er endlich — wenn auch aus konser
vativer Sicht — mehr Aufmerksamkeit. Der Chefredakteur der 
Stampa, Giulio De Benedetti, verfolgte ein Nachrichtenkonzept, das 
lokale und internationale Ereignisse in gleicher Weise zu Wort kom
men ließ: Der Alltag in Turin und in Piemont hatte ebenso seinen 
Platz wie anspruchsvolle Reportagen aus den Metropolen der Welt. 
Gleichzeitig wußte De Benedetti gegenüber den Fiat-Werken, dem 
größten Industrieunternehmen des Landes und zugleich Besitzer der 
Stampa, sehr geschickt seinen Spielraum zu nutzen. Fiat nimmt es 
hin, daß De Benedetti die Mitte-Links-Regierung unterstützt und 
sich für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in Italien ein
setzt. Der Chefredakteur der Stampa hält dabei bestimmte Spielre
geln ein: Die Wirtschaftsberichterstattung richtet sich nicht gegen 
die Interessen des Fiat-Konzerns. Auch die gesellschaftlichen und 
politischen Allianzen in Turin und in Piemont werden nicht in Frage 
gestellt. In der Sprache der Turiner Arbeiter gilt die Stampa be
zeichnenderweise als „Lügenblatt" (bugiarda), dies hält sie jedoch 
nicht davon ab, die Zeitung täglich zu kaufen und jedem anderen 
Blatt, auch den linken Parteizeitungen, vorzuziehen. 
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II Giorno erlebt während der Mitte-Links-Regierung seine be
sten Jahre. Der neue Chefredakteur Italo Pietra, ehemals Auslands
korrespondent beim Corriere della Sera, gewinnt namhafte Journali
sten als Mitarbeiter: Enzo Forcella, Giorgio Bocca, Alberto Arbasino 
und Pietro Citati. Die Zahl der wöchentlichen Beilagen wird von drei 
auf fünf erhöht. In der Lombardei sind verschiedene Lokalausgaben 
erfolgreich. Die Auflage erreicht Rekordzahlen: Es werden bis zu 
300.000 Exemplare verkauft. Man faßt eine in Rom verlegte Ausgabe 
für Süditalien ins Auge. Doch der plötzliche Tod Matteis (am 27. 
Oktober 1962) bedeutet das Ende dieser Pläne und der Ausbauphase 
des Giorno. 

Während die auflagenstärksten Blätter Verkaufserfolge erzie
len können, spielen sich gleichzeitig auf dem Zeitungsmarkt Konzen
trationsprozesse ab. Es kommt zur Fusionierung von Zeitungen, die 
sich in einer Hand befinden und zum Zukauf weiterer Organe. Ziel ist 
hier, die Betriebskosten zu senken und eine bessere Verhandlungs
position gegenüber Politikern und Werbeagenturen zu gewinnen. 

Ich will nur zwei Beispiele herausgreifen. Der Petromillionär 
Attilio Monti vereinigt die Blätter II Resto del Carlino (Bologna), 
Stadio, La Nazione (Florenz), Giornale d'Italia (Rom) und Telegrafo 
(Livorno) mit einer Gesamtauflage von 600.000 Exemplaren in seiner 
Hand. Nino Rovelli, Besitzer eines Chemiekonzerns, kauft zuerst die 
in Sassari herausgegebene Nuova Sardegna und wenig später die 
Unione Sarda von Cagliari und erwirbt damit das Zeitungsmonopol 
auf Sardinien. In beiden Fällen ist die Absicht dieser Industriellen 
klar erkennbar: Sie benutzen ihre Zeitungen als Mittel zum Zweck. 
Für eine ihren Konzernen gewogene Wirtschaftspolitik revanchieren 
sie sich gegenüber den Politikern mit wohlwollender Berichterstat
tung. Weder die Politiker noch die Journalisten reagieren auf die 
Vorgänge in angemessener Weise, obwohl beide sich mißbraucht füh
len müßten als Mittel zum Zweck11). 

In den sechziger Jahren sind es vor allem expansive Verände
rungen im Bereich der Nachrichtenagenturen, die die Verschiebun-

n ) P. Muria ld i , La stampa italiana del dopoguerra (wie Anm. 2); vgl. außer
dem G. De Luna, N. Torcel lan , P. Murialdi , La stampa italiana dalla 
Resistenza agli anni Sessanta, Storia della stampa italiana (hg. von V. Cast ro-
novo, N. Tranfagl ia ) , Bd. 5, Roma-Bari 1980. 
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gen im politischen System Italiens infolge der neu formierten Mitte-
Links-Koalition widerspiegeln. An erster Stelle ist auf die Ansa zu 
verweisen, an deren Spitze ab 1961 Sergio Lepri steht. Unter seiner 
Ägide verliert diese Agentur etwas von ihrem regierungsamtlichen 
Charakter. E r leitet zudem eine Phase der technologischen Innova
tion und des wirtschaftlichen Aufschwungs ein. Auf diese Weise fe
stigt er die fuhrende Position der Ansa auf nationaler Ebene und 
sichert ihre Präsenz auf der internationalen Bühne. Zur gleichen Zeit 
entstehen zwei Nachrichtenagenturen anderer politischer Couleur. 
Die 1964 von der ENI erworbene Italia setzt Schwerpunkte in den 
Bereichen Wirtschaft und Finanzen und ist Sprachrohr des linken 
Flügels der Democrazia Cristiana. Die 1968 eröffnete Agentur AdN 
Kronos steht den Sozialisten nahe. Zu nationalen Presseagenturen 
entwickeln sich in der Folgezeit ebenso die Asca, Nachrichtenbüro 
der DC, sowie die von der Confindustria kontrollierte Aga12). 

5. In die italienische Medienlandschaft kommt in der zweiten 
Hälfte der sechziger Jahre Dynamik. Mehrere Faktoren sind hier zu 
nennen: Zum einen die wachsenden Schwierigkeiten der Mitte-
Links-Koalition. Die Zeitungen haben außerdem durch die Konkur
renz des Fernsehens und steigende Personalkosten mit bisher unbe
kannten wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, gegenüber denen 
traditionelle Lösungen versagen. 

Für die ersten zwanzig Jahre nach dem Krieg haben wir die 
Entwicklung der großen Tageszeitungen nachgezeichnet und sie im 
Sinne der eingangs skizzierten Grundthematik mit der politischen 
Geschichte verknüpft. Dieses Verfahren ist für die letzten zwanzig 
Jahre nicht mehr gangbar. Wir werden im folgenden skizzenhaft die 
Wechselwirkungen zwischen dem sich wandelnden politischen Sy
stem und den Massenmedien darstellen. Was die innere Entwicklung 
der Massenmedien angeht, so bescheiden wir uns mit knappen Hin
weisen. Hier fehlt in vieler Hinsicht noch die historische Perspek
tive. 

12) Zu diesem Thema die wertvolle Untersuchung von S. Lepr i , Le macchine 
deirinformazione, Milano 1982. 
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Läßt man die zwanzig Jahre nach dem Wendepunkt von 1968 
Revue passieren, so schälen sich drei Elemente heraus, die die Kräf
teverhältnisse innerhalb des politischen Systems verschoben haben: 
a) die DC und die damit dominierende Partei der Regierungskoalition 
gerät in eine Krise; b) die Sozialisten bewegen sich nach rechts und 
konkurrieren nunmehr mit der DC um Wählerstimmen; c) die Kom
munisten entwickeln die Konzeption des „Historischen Kompromis
ses" und geraten nach dessen Scheitern in eine Krise. Dies alles 
ändert freilich nichts daran, daß das politische System Italiens immer 
noch an einer fehlenden Regierungsalternative krankt. Die DC bleibt 
weiterhin in der Regierung, der PCI in der Opposition. An dieser 
Rollenverteilung ändert sich grundsätzlich auch in den drei Jahren 
von 1976 bis 1979 nichts, in denen die Kommunisten zwar nicht in die 
Regierung eintreten, aber schließlich doch unmittelbaren Einfluß auf 
sie ausüben. Dabei dürfen die Auswirkungen dieser politischen Kon
stellation auf die Medien keineswegs vernachlässigt werden. 

Es fällt nicht leicht, die zwei Jahrzehnte nach 1968 zeitlich noch 
stärker zu untergliedern. Doch sprechen gute Argumente dafür, die 
Jahre von 1968 bis 1976 als eigenständige Phase zu werten. Es ist 
zunächst eine Zeit der politischen Instabilität. Die Hoffnungen auf 
politischen Wandel, die Dauerkrise der DC, sie korrelieren für kurze 
Zeit mit einem starken demokratischen Engagement von Redakteu
ren und Zeitungen. Zwischen Lesern und Journalisten kommt es zu 
einem lebhaften Dialog. In einer einzigartigen und niemals mehr wie
derholten Weise werden in den Medien Probleme des Landes und des 
Kommunikationswesens aus der persönlichen Sicht der Journalisten 
dargestellt. Dafür ist die Entwicklung des Corriere della Sera unter 
der Leitung von Piero Ottone bezeichnend. Viele trauten ihren Au
gen nicht, als sie auf der Titelseite dieser Zeitung Pier Paolo Pasoli
nis Ansichten über den „Palazzo" der Politiker und die Usancen der 
Mächtigen lasen. Dort begegnete man Reportagen, die den PCI als 
eine Partei des demokratischen Westen schilderten und ihn mit den 
übrigen Parteien Italiens auf eine Stufe stellten. 

Der Journalistenverband reorganisiert sich in diesen Jahren 
personell auf allen Ebenen und artikuliert gegenüber Verlegern, 
Parteien und Regierung ein neues Selbstbewußtsein. Er kämpft zum 
erstenmal in der italienischen Gesellschaft nicht nur um tarifliche 
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Verbesserungen, sondern setzt sich für Informationsfreiheit und für 
die längst überfällige Reform der Pressegesetze ein. Die Journalisten 
fordern zugleich eine Diskussion über das Verhältnis zwischen Chef
redakteur und Redaktion sowie über die Stellung der Redaktionsaus
schüsse. Ihrem Kampf um mehr Kompetenzen fehlt allerdings die 
notwendige Distanz zu einer in die faschistische Zeit zurückreichen
den korporativen Mentalität. Dies trit t noch deutlicher zutage, als 
sich die Hoffnungen auf einen demokratischen Machtwechsel in Ita
lien zerschlagen. Das korporative Denken prägt denn auch noch heu
te die „Federazione Nazionale della Stampa" (FNSI), den Nationalen 
Presseverband. 

Es läßt sich andererseits nicht bestreiten, daß die Journalisten 
über einige Jahre hinweg die Machtverhältnisse zwischen Zeitungs
besitz und Redaktionen ernsthaft in Frage gestellt haben. Viele 
Journalisten haben sich für die Verwirklichung der verfassungsmä
ßig garantierten Meinungsfreiheit engagiert. Man muß ihnen insge
samt bescheinigen, daß sie auf demokratischem Wege für eine Be
richterstattung gekämpft haben, die dem inzwischen erreichten wirt
schaftlichen, politischen und kulturellen Niveau Italiens entspricht. 

Die veränderte politische Konstellation nach 1976 wirkt sich im 
Medienbereich unmittelbar aus. In den Jahren des „Historischen 
Kompromisses" (1976—1979) halten die Kommunisten erstmals bei 
der RAI und in den Redaktionen der großen Zeitungen Einzug. Sie 
scheinen jedoch mehr daran interessiert, sich an die bestehenden 
Spielregeln anzupassen, als ihre eigenen Vorstellungen von den Auf
gaben der Massenmedien durchzusetzen. Tatsächlich schränkt dieses 
Bündnis der wichtigsten politischen Kräfte die MeinungsVielfalt in 
den Medien eher ein. Es wird unter diesen Umständen schwierig, 
Probleme aufzugreifen, deren Behandlung auf christdemokratischer 
wie auf kommunistischer Seite unerwünscht ist. Dementsprechend 
wird die politische Berichterstattung wieder lebendiger, als sich nach 
1979 die politischen Kräfte neu formieren. 

Es sind vor allem folgende Gesichtspunkte, die die Entwicklung 
im Medienbereich zu kennzeichnen scheinen: Die Konzentrationspro
zesse setzen erneut ein; Zeitungsneugründungen setzen sich mit Er
folg durch; neue Technologien verändern die Struktur der Medien
landschaft. Auf den ersten Blick drängt sich der Eindruck auf, die 
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Kommunikationsindustrie entferne sich immer weiter vom politi
schen Raum mit seinen Intrigen und werde immer stärker durch das 
„business" charakterisiert, durch Investitionen der Unternehmer, 
die in diesem Bereich Geld verdienen wollen. Bei genauerem Zuse
hen lassen sich jedoch drei Einsichten formulieren: In den siebziger 
und achtziger Jahren ist die italienische Presse, wenn auch in abge
wandelten Formen, so doch nicht weniger politisiert als in den fünfzi
ger und sechziger Jahren. Sehen wir vom Fernsehen ab, das geson
dert behandelt werden muß, so stehen hinter den meisten Verlags
häusern, die das Nachrichtenwesen kontrollieren, immer noch diesel
ben industriellen Gruppen, mit denen die Verlage mehr oder weniger 
direkt verbunden sind« Auch in der gegenwärtigen italienischen Ge
sellschaft wird die Zeitung noch in hohem Maße für politische Zwecke 
instrumentalisiert13). 

In den siebziger Jahren haben zwei Zeitungsneugründungen 
Erfolg. Zum einen handelt es sich um das von Indro Montanelli ge
gründete Giornale Nuovo, hinter dem eine Gruppe früherer Redak
teure des Corriere della Sera steht, denen diese Zeitung unter der 
Führung von Piero Ottone zu linkslastig geworden war. Eugenio 
Scalfari gründet die Repubblica, die in den ersten Jahren im linken 
Spektrum eine große Lücke ausfüllen kann, die durch die Krise der 
Unitä und durch die Kursänderung des Giorno entstanden war. Un
ter der Leitung von Gaetano Afeltra drohte dieser ein reines Sprach
rohr der DC zu werden. II Giornale Nuovo und La Repubblica setzen 
von Anfang an auf eine möglichst gleichmäßige landesweite Verbrei
tung. (Der Corriere della Sera verkauft in der Lombardei 65%, die 
Stampa in Piemont sogar 80% der Gesamtauflage.) Im Unterschied 
zu den etablierten Zeitungen verzichten sie auf das Etikett „unab
hängig" und wollen statt dessen als Meinungsblätter einen erkennba
ren politischen Kurs verfolgen. Dieses Alternativkonzept kommt bei 
vielen Lesern an, die es leid sind, in den angeblich „unabhängigen" 
Blättern mit dem Kurs der DC und der Regierung konfrontiert zu 
werden. 

13) Vgl. dazu die Schlußbetrachtungen in meinem Werk: La stampa e il sistema 
politico nelPItalia unita, Firenze 1986. 



504 NICOLA TRANFAGLIA 

Beide Zeitungen können sich durchsetzen und in unterschiedli
chem Maße Marktanteile erobern. Vielleicht trägt ihr Erfolg ent
scheidend zum allgemeinen Aufschwung der italienischen Tagespres
se bei. Zu Beginn der achtziger Jahre wird denn auch die magische 
Zahl von täglich sechs Millionen verkaufter Exemplare erreicht. 

Für die Zusammenhänge mit dem politischen System ist auch 
die Geschichte jener Zeitungen aufschlußreich, die Ende der sechzi
ger Jahre als Ableger der außerparlamentarischen Linken gegründet 
wurden. 1969 entstand zunächst II Manifesto, geleitet von Rossanda, 
Pintor und Parlato. Wenig später wurde die von Enrico Deaglio in
spirierte Lotta continua gegründet. 

Diese Zeitungen versuchten, die verkrustete Struktur der ita
lienischen Zeitungslandschaft aufzubrechen, und wollten gegenüber 
den Blättern von Industrie und Regierung einerseits und den Kom
munisten andererseits eine eigenständige Position einnehmen. Beide 
Zeitungen litten jedoch von Anfang an unter einem Geburtsfehler. 
Sie präsentierten sich in den ersten Jahren als Aushängeschilder 
unbedeutender politischer Gruppierungen. So teilte denn auch Lotta 
continua das Schicksal der gleichnamigen außerparlamentarischen 
Gruppe, die sehr schnell auseinanderfiel. II Manifesto überlebte, da 
es ihm gelang, sich von seiner politischen Gruppierung zu lösen und 
zum Forum unterschiedlicher linker Protestbewegungen zu werden. 

Die zweite Hälfte der siebziger und der Beginn der achtziger 
Jahre wurden innenpolitisch vor allem durch terroristische Anschlä
ge und den P2-Skandal geprägt. In diese Zeit fielen mit der Entfüh
rung Moros und der Ermordung zahlreicher Richter, Staatsanwälte 
und Journalisten die blutigsten Anschläge des Terrorismus. Gleich
zeitig wurden die engen Verbindungen zwischen der Verlagsgruppe 
Rizzoli, die den Corriere della Sera aufgekauft hatte, und der Frei
maurerloge P2 von Licio Gelli aufgedeckt. Die wichtigsten Fakten 
des Skandals, in den einflußreiche italienische Politiker verwickelt 
waren, sind heute bekannt. 

Für die Entwicklung der italienischen Presse in diesen Jahren 
läßt sich folgendes konstatieren: Viele Tageszeitungen befanden sich 
in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Gleichzeitig wollten nicht 
nur politische Gruppierungen sich ihrer bedienen, sondern auch jene 
geheimen mächtigen Kreise ipoteri occulti), die seit dem Ende des 
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Krieges, besonders aber seit dem Blutbad auf der Piazza Fontana in 
Brescia (1974) versuchten, Einfluß auf die italienische Politik zu neh
men mit dem Ziel, ein autoritäres System zu installieren. Mit ihrer 
Strategie waren sie zeitweilig erfolgreich, gefährdeten aber zugleich 
die Struktur des politischen Systems derart, daß die Regierung For-
lani sich zum Eingreifen gezwungen sah und im Mai 1981 eine Liste 
der P2-Mitglieder veröffentlichte. Ferner zwang sie Rizzoli zum Ver
kauf der Verlagsgruppe des Corriere della Sera. Sie wurde im Jahre 
1984 von einer Holding-Gesellschaft übernommen. Diese wird kon
trolliert von der Montedison-Gruppe unter Mario Schimberni (bereits 
Besitzer des römischen Messaggero) sowie von der Gemina-Gesell-
schaft, deren Hauptaktionär seinerseits der Fiat-Konzern Agnellis 
ist, der Besitzer der Stampa14). 

Inzwischen hat der unerwartete Aufschwung von La Repubbli-
ca weitere Veränderungen ausgelöst. Eine an den Wochenblättern 
orientierte Konzeption erscheint als Schlüssel zum Erfolg dieser 
Neugründung. Auch viele Konkurrenten versuchen nun, auf diesem 
Weg neue Leser zu gewinnen und die Auflagen ihrer Blätter zu stei
gern. 

Nach langwierigen Diskussionen und zahlreichen Kompromis
sen kommt es schließlich am 5. August 1981 mit der Verabschiedung 
des Gesetzes Nr. 416 zur langerwarteten Reform des italienischen 
Pressewesens. Die finanzielle Situation vor allem der Tageszeitun
gen wird durch staatliche Subventionen verbessert. Überfällige tech
nische Modernisierungsmaßnahmen werden gefördert, durch die al
lein die Produktionskosten gesenkt werden und die Unternehmen 
wirtschaftlich gesunden können. 

Wie der beschriebene Aufschwung der Tageszeitungen zeigt, 
blieben diese Maßnahmen nicht ohne Wirkung. In dieser Hinsicht hat 
der Erfolg des Fernsehens — entgegen den Erwartungen einiger 
Experten — eine Weiterentwicklung der Presse keineswegs verhin
dert15). 
14) Hier sei verwiesen auf meinen in Anm. 13 genannten Band und auf die zahl
reichen Insider-Informationen, die in der von Paolo Murialdi geleiteten Zeit
schrift „Problemi delFinformazione" veröffentlicht worden sind. 
15) Zur italienischen Pressegeschichte der siebziger Jahre und zur Tageszeitung 
„La Repubblica" vgl. u .a . M. L i v o l s i (Hg.), La fabbrica delle notizie, Milano 
1984. 
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Wenn abschließend auf die Entwicklung des Fernsehens in den 
siebziger und achtziger Jahren eingegangen wird, so beschränke ich 
mich auf einige knappe Hinweise. Erneut ist ein enger Zusammen
hang zwischen Medium und politischem System zu konstatieren. Mit 
der Reform des staatlichen Fernsehens von 1975 wird die Kontrolle 
über das Zweite Programm der RAI der zweitstärksten Partei der 
Mitte-Links-Koalition, dem PSI, überlassen, während der einfluß
reichere Erste Kanal weiterhin von der DC gesteuert wird. Etwa zur 
gleichen Zeit entstehen neben dem Staatsfernsehen kommerzielle 
Sender, baut Silvio Berlusconi sein Medienimperium auf. Anfangs 
sympathisiert er offen mit dem PSI, arrangiert sich schließlich im
mer öfter auch mit der DC. 

Auf ein Faktum gilt es besonders hinzuweisen. Weder die Mit
te-Links-Koalition noch die spätere Fünfparteienregierung sind in 
der Lage, den Fernsehdschungel gesetzlich zu regeln. Die beiden 
Hauptparteien der Regierungskoalition, DC und PSI, sind hier de 
facto deutlich privilegiert und verhindern jede Einigung über die 
Kriterien, nach denen die Zentren der „Fernsehmacht" aufgeteilt 
werden könnten. So kommt kein Gesetz zustande. Die kommunisti
sche Opposition hat in dem Medienbereich einen enormen Nachholbe
darf. Immerhin unternimmt sie Anstrengungen, ihre Parteizeitung 
Unitä für Leser der achtziger Jahre attraktiv zu machen. Im Bereich 
des staatlichen Fernsehens aber gibt sie sich mit Einflußmöglichkei
ten auf das Dritte Programm zufrieden, das zudem nur von 35% der 
Italiener empfangen werden kann. Im Bereich des privaten Fernse
hens bescheiden sich die Kommunisten mit wenigen, kleinen und 
unbedeutenden Sendern. Das Fernsehen als Massenmedium par ex-
cellence entspricht aufs Ganze gesehen also noch weniger als die 
Presse dem Meinungsspektrum innerhalb der italienischen Gesell
schaft. Die Sender laufen ferner Gefahr, dem Zugriff mächtiger indu
strieller Gruppen zu erliegen, die um ihren Besitz konkurrieren. Da
zu paßt eine aktuelle Nachricht: Der Fiat-Konzern, der bereits mehr 
als zwanzig Prozent der Tagespresse kontrolliert, hat Anteile am 
kommerziellen Fernsehsender „Tele Monteearlo" erworben. 

Einige stichwortartige Hinweise sollen meinen Beitrag be
schließen. Die Tages- und vor allem die Wochenpresse hat sich wie
der zu einem rentablen Geschäftszweig entwickelt. Gleichzeitig beob-
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achten wir einen in Tempo und Ausmaß besorgniserregenden Kon
zentrationsprozeß, der vor allem mit Initiativen des Fiat-Konzerns in 
Zusammenhang zu bringen ist. Hier fehlt es an wirksamen Gesetzen, 
und es erscheint völlig ungewiß, wann das Parlament sich zu den 
notwendigen Beschlüssen durchringen kann. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen besitzen Großindustrielle 
in den Zeitungsverlagen entscheidenden Einfluß. Dies hat klar er
kennbare Konsequenzen für den politischen Kurs von Tages- und 
Wochenpresse: Sie muß nicht nur in ihrer Wirtschaftsbericht
erstattung Rücksicht nehmen auf die Unternehmen der Mehrheits
aktionäre, sondern sie muß auch deren politische Orientierungen 
nach vollziehen. Das stark angewachsene Anzeigengeschäft, zugleich 
Haupteinnahmequelle der Zeitungsunternehmen, ist ein weiteres 
Machtinstrument in den Händen der öffentlichen und privaten Indu
strie. Die unmittelbare Gegenwart ist von erneuten Verlagskonzen
trationen geprägt, die von den größten Industriekonzernen Italiens 
abhängen: Agnelli besitzt die Verlagsgruppe Rizzoli und La Stampa, 
De Benedetti den Verlag Mondadori und La Repubblica, Monti und 
Pesenti die Tageszeitungen La Nazione, II Resto del Carlino und II 
Tempo, die von Gardini und Schimberni geleitete Montedison-Grup-
pe den römischen Messaggero. Man gewinnt den Eindruck, daß die 
zwei letztgenannten Verlagsgruppen den ersten beiden einen harten 
Konkurrenzkampf liefern wollen16). Was Funk und Fernsehen be
treffen, so halten sich die Staatssender und das private Medienimpe
rium von Berlusconi in etwa die Waage. Der Zugriff anderer Indu
striegruppen auf das kommerzielle Fernsehen zeichnet sich bereits 
ab, und dies wird Auseinandersetzungen um Marktanteile nach sich 
ziehen. 

Auch hier scheint sich wie im Pressebereich die Medienstruktur 
verfestigt zu haben. Sie spiegelt immer deutlicher den zähen Konkur
renzkampf zwischen DC und PSI wider. Bei einer ansonsten unver
ändert gebliebenen Beziehung zwischen Medien und politischem Sy
stem hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten zumindest ein ein-

16) Zu diesen Vorgängen vgl. M u r i a l d i , Storia del giornalismo italiano (wie 
Anm. 5), S. 235ff. 
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deutiges Novum ergeben: die DC hat in dem PSI einen Konkurren
ten bekommen. 
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