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638 NACHRICHTEN 

Verwirklichung von Reformvorhaben an. Außerdem mißbilligte man die 
Ungeniertheit, mit der die italienische Regierung die Zwistigkeiten der alli
ierten Siegermächte auszunutzen versuchte, und die Unbekümmertheit bei 
der Verfolgung von Großmachtambitionen. Besonders gespannt waren die 
Beziehungen 1948/1949, als die amerikanische Regierung erst nach langem 
Zögern dem Beitritt Italiens zum Atlantikpakt zustimmte. Der insgesamt 
sehr positive Eindruck, den die Studie hinterläßt, wird allerdings nicht nur 
durch eine Reihe von Flüchtigkeitsfehlern getrübt. Schwerer fällt ins Ge
wicht: Zuweilen steht historisch Bedeutsames fast gleichrangig neben Be
langlosem, manchmal wird Planungspapieren der gleiche Stellenwert einge
räumt wie offizieller Regierungspolitik, und an einigen Stellen schweift die 
Autorin so weit vom eigentlichen Thema ab, daß sie nur schwer wieder zum 
roten Faden zurückfindet. H. W. 

Josef Becker, Franz Knipping (Hg.), Power in Europe? Great Bri-
tain, France, Italy and Germany in a Postwar World, 1945—1950, Berlin, 
New York (de Gruyter) 1986, VIII, 583 S., DM 188. - In dem Band sind in 
veränderter Form die Beiträge von 29 Autoren für ein in Augsburg Anfang 
April 1984 stattgefundenes Symposion wiedergegeben. Dieses bildete das 
zweite im Rahmen eines größeren Projektes über die „Perceptions of Power 
in Western Europe between 1938 and 1958". Auf dem Symposion in Augs
burg beschäftigten sich die Autoren mit der Frage, wie die europäischen 
Staaten Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland, die 1938 noch 
zu den Großmächten zu rechnen waren, mit dem Problem fertig wurden, daß 
sie nach 1945 in ihrer internationalen Bedeutung erheblich reduziert und von 
der Supermacht USA abhängig waren. Wie in England und Frankreich 
herrschten auch in Italien große Illusionen über die zukünftige Rolle vor. So 
rechneten die italienischen Politiker damit, daß Italien nach 1943 den Status 
einer alliierten Macht erhalten werde. Um dies zu erreichen, spielten die 
italienischen Diplomaten die UdSSR und die USA gegeneinander aus und 
versuchten auch, aus den Meinungsdifferenzen zwischen Amerikanern und 
Engländern über die Verwaltungsmodalitäten in Italien Vorteile zu ziehen 
(Di Nolfo). Die italienischen Politiker mußten jedoch die harten Friedens
bedingungen von 1947 akzeptieren. Aber auch danach versuchten De Gaspe-
ri und sein Außenminister Sforza nicht nur eine Revision des Vertrages, 
sondern auch eine ähnliche internationale Stellung zu erreichen, wie Italien 
sie vor Beginn des Faschismus im Bereich des Mittelmeers einnahm (Var-
sori) . Dabei kam Italien in gewisser Weise der kalte Krieg zu Hilfe, da die 
Vereinigten Staaten Italien nun nicht mehr als Randmacht behandelten, 
sondern ihm eine Schlüsselrolle in Europa und im Mittelmeerraum zubillig-
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ten. Aus diesem Grund und um einen Wahlsieg der Linken zu verhindern, 
unterstützten die USA die Democrazia Cristiana und wichen somit von 
ihrer bisher verfolgten Politik der Nicht-Einmischung ab (Aga-Rossi). 
Der kalte Krieg vermehrte zwar einerseits das Gewicht Italiens in dem sich 
neu formierenden internationalen System, verminderte aber andererseits 
dessen Bewegungsfreiheit zwischen den beiden Supermächten UdSSR und 
USA (Vigezzi). Im innenpolitischen Bereich begünstigte das Bemühen 
der Democrazia Cristiana um den Ausbau ihrer Macht eine schon bestehen
de außenpolitische Schwäche des Staates, während auf der anderen Seite die 
Kommunistische und die Sozialistische Partei ihre innenpolitischen Ansprü
che zurückstellten, um sich besser auf die Vorstellungen der ihr genehmen 
außenpolitischen Macht, dem von der UdSSR geführten „sozialistischen La
ger", einstellen zu können. Beides führte zu einer politischen Ohnmacht des 
italienischen Staates (Galante). Auch in der Presse wurde in der Nach
kriegszeit die Hoffnung gehegt, daß Italien seine alte Machtstellung wieder 
einnehmen könnte. Auf der anderen Seite befürchtete sie eine Polarisierung 
der beiden Machtblöcke und hoffte auf eine „europäische Lösung", die es 
Italien ermöglichen würde, die Optionsfrage zu vermeiden (Decleva). 
Nach dem Krieg schlug Italien im wirtschaftlichen Bereich einen „neuen" 
Kurs ein, der auf drei Grundelementen beruhte: 1. einer Währungsstabili
sierung, bei Verzicht auf eine nicht durchsetzbar erscheinende Steuerre
form; 2. einer umfangreichen staatlichen Intervention durch Vergabe von 
Krediten und Entwicklung von staatlichen Unternehmen; 3. eine Kapitalak
kumulation durch Lohnsenkung verbunden mit Agrar- und anderen struktu
rellen Reformen. Diese Maßnahmen standen im Gegensatz zur Marshallpla
nung der Amerikaner, die eine Steuerreform begünstigten und eine Einfluß
nahme des Staates auf die Wirtschaft ablehnten (Zamagni). F . - J .K. 

Pietro Pastorel l i , La politica estera italiana del dopoguerra, Bolo
gna (Mulino) 1987, 269 S. - Der Name Pietro Pastorelli steht in der italieni
schen Geschichtswissenschaft seit Jahrzehnten für Genauigkeit der Recher
che, Nüchternheit der Darstellung und Abgewogenheit in der Beurteilung 
historischer Ereignisse. Diese preiswürdigen Vorzüge finden eine überzeu
gende Bestätigung in der vorliegenden Publikation, die unter dem etwas 
irreführenden Titel „La politica estera italiana del dopoguerra" sieben, in 
den letzten 15 Jahren entstandene Aufsätze beinhaltet. Im einzelnen befaßt 
sich Pastorelli mit folgenden Themen: La questione del confine italo-au-
striaco alla conferenza della pace 1945—1946; I rapporti italo-austriaci dal-
Taccordo De Gasperi - Gruber alle intese piu recenti (1946-1969); L'entrata 
in vigore del trattato di pace e il problema della sicurezza; La crisi del marzo 


