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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 
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1948 nei rapporti italo-americani; La politica europeistica di De Gasperi; 
L'adesione deiritalia al Patto atlantico; La politica europeistica deiritalia 
negli anni Cinquanta. Abgeschlossen wird das nützliche Sammelwerk durch 
einen knappen Forschungsbericht über die Anfänge der italienischen Au
ßenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, in welchem der Autor vor allem auf 
die mittlerweile neu erschienene Literatur zu den von ihm behandelten The
men hinweist und dabei mit berechtigtem Stolz betonen kann, daß seine vor 
Jahren geschriebenen Aufsätze noch keineswegs überholt sind. H. W. 

Antonio Varsor i , La scelta occidentale deiritalia (1948—1949), Ia 

parte, in: Storia delle relazioni internazionali 1 (1985) S. 95-159, IP parte, in: 
Ebenda, S. 303—368. — Brunello Vigezzi, La politica estera italiana e le 
premesse della scelta atlantica, Governo, diplomatici, militari e le discussioni 
delPestate 1948, in: Ders . (Hg.), La dimensione atlantica e le relazioni 
internazionali nel dopoguerra (1947—1949), Milano (Edizioni Universitarie 
Jaca) 1987, S. 1 — 189. - Die italienische Regierung tat sich nach dem Sturz 
von Mussolini über Jahre hin schwer, eine klare Linie in der Außenpolitik zu 
finden. Im Kabinett und in den Führungszirkeln der Regierungskoalition 
setzten die einen auf eine Anlehnung an die Vereinigten Staaten, die ande
ren gaben einer neutralen Position den Vorzug, die dritten pochten auf eine 
Verständigung mit der Sowjetunion, während die vierten die Meinung ver
traten, Italiens Zukunft sei am besten in einem vereinten Europa aufgeho
ben. Außerdem blieb die Regierung in manchen Streitfragen Gefangene von 
nationalistischen Ambitionen, die tief in den außenpolitischen Traditionen 
Italiens wurzelten. Wann erfolgten das Erwachen aus langgehegten Groß
machtträumen und die Entscheidung für den Westen, die 1949 mit dem 
Beitritt zum Nordatlantikpakt besiegelt wurde? Schon 1947 mit dem Aus
schluß von Sozialisten und Kommunisten aus der Regierung De Gasperi und 
der Teilnahme am Marshall-Plan? Oder erst 1948/1949, als die atlantische 
Militärallianz schon in ihren Umrissen zu erkennen war? Antonio Varsori, 
ein Schüler von Ennio Di Nolfo, und Brunello Vigezzi neigen der Meinung 
zu, daß Italien sich nach langem Zögern erst 1948/1949 eindeutig für den 
Westen entschieden habe. Der Entschlußbildung der italienischen Regie
rung ging im Frühjahr und vor allem im Sommer 1948 ein intensiver schrift
licher Meinungsaustausch zwischen Außenminister Carlo Sforza und den 
einflußreichen Botschaftern in den westlichen Hauptstädten (Alberto Tar-
chiani, Pietro Quaroni, Tommaso Gallarati Scotti) und in Moskau (Manlio 
Brosio) voraus, den Vigezzi in einer umfangreichen Dokumentation darge
stellt hat. Varsori geht ebenfalls ausführlich auf diesen Meinungsbildungs
prozeß ein. Er zeigt darüber hinaus aber auch, daß der neue Westkurs 


