
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 67 
 

1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

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



ITALIEN IN DER GEGENWART 607 

von seinen Bürgern schlechte bis sehr schlechte Noten. Daß sich in diesen 
Daten nicht eine besondere Lamentierlust der Italiener äußert, sondern daß 
sie Ausdruck massiver, realer Lebenserfahrungen sind, weiß jeder, der 
etwas länger in diesem Land gelebt hat. J. P. 

Raimondo Catanzaro, L'assenza di azione collettiva nel Mezzo
giorno, in: Carlo Carboni (Hg.), Classi e movimenti in Italia. 1970-1985, 
Roma-Bari (Laterza) 1986, XXXIX, 313 S., Lit. 28000. - C.'s Aufsatz 
(S. 163-189) gehört zu den interessantesten in diesem Sammelband, der 
führende italienische Gesellschafts- und Politikwissenschaftler zum Thema 
„soziale Klassen und Bewegungen" zu Wort kommen läßt. C. leistet eine 
zusammenfassende Auswertung der neueren Literatur zur süditalienischen 
Frage und differenziert dabei zwischen sechs verschiedenen Erklärungsmo
dellen. Angesichts einer immer länger werdenden Liste von Spezialuntersu
chungen und eines Ausuferns der theoretischen Ansätze fragt sich der Ver
fasser mit Recht: Gibt es Möglichkeiten zur Systematisierung? Welche me
thodischen und inhaltlichen Probleme werfen die einzelnen Arbeiten auf? 
Welche Fäden können weiterverfolgt werden, und welche führen ins Leere? 
Zunächst einmal plädiert der Autor dafür, anthropologisch-sozialhistorische 
Beiträge auszusondern, die sich mit der Verfestigung bestimmter gesell
schaftlicher Beziehungen und Verhaltensformen beschäftigen. Deren 
Schwäche bestehe „nella tendenza ad annegare nel passato l'odierna specifi
cità dell'assenza di conflittualità e di azione collettiva nel Mezzogiorno." 
(S. 168f.) Gemeint sind insbesondere die Thesen von Banfield („amorali
scher Familismus"), Blök („gewalttätige bäuerliche Unternehmer"), Grazia
no („Klientelismus und politisches System") sowie J. und P. Schneider („bro
ker capitalism"). Eine ganz andere Klippe taucht im Zusammenhang mit der 
„mass patronage"-These auf, die nicht nur an der (süd-) italienischen Wirk
lichkeit entwickelt wurde, sondern auch auf japanische und nordamerikani
sche Verhältnisse zugeschnitten ist. Hier nämlich, bei Autoren wie Caciagli, 
Donolo, Graziani, Gribaudi, Pugliese und Reynieri sind wir mit dem Dilem
ma konfrontiert, daß Parteien stets dazu tendieren, klientelare Abhängig
keitsverhältnisse zu schaffen. Das aber hieße, „tutta la politica è clientelare 
(e per conseguenza) nessuna politica è clientelare." (S. 169) Historisch, 
schreibt C , habe sich der Klientelismus dort durchgesetzt, wo die Kontrolle 
der Parteien über staatliche Apparate und Bürokratien zusammen mit der 
Massenmobilisierung (allgemeines Wahlrecht, Bildung von Massenparteien) 
vor dem Entstehen einer neutralen Bürokratie möglich gewesen seien. Da
mit wäre allerdings für den italienischen Fall noch nicht geklärt, warum 
dieselbe Ausgangssituation im Norden eine besondere Konfliktbereitschaft 
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der arbeitenden Bevölkerung begünstigte, während sie im Süden ein Klien
telsystem förderte, das die sozialen Kämpfe aufsaugte und erstickte. Die 
These, wonach eine zentralisierte Mittelvergabe (Staatsindustrie, „Cassa 
per il Mezzogiorno", Rentensystem) es den Massenparteien und vor allem 
der Democrazia Cristiana erlaubte, umfangreiche Klientelen zu schaffen und 
die Konflikte zu bremsen, genügt nach Ansicht C.'s nicht zur Erklärung. Sie 
unterstelle nämlich eine Art „onnipotenza" (S. 171) des politischen Systems 
gegenüber der Gesellschaft und übersehe zudem die Teilnahme formal oppo
sitioneller Kräfte (PCI, Gewerkschaften) an klientelaren Praktiken. Statt 
dessen greift der Autor eine Studie von E. Reynieri auf, die nachweist, daß 
die Arbeitslosigkeit im Süden vor allem auf den Frauen lastet, und daß 
politische wie gewerkschaftliche Linke von den Phänomenen der „disgrega
zione sociale" (Gramsci) eingeholt werden. Der eigenständige Beitrag des 
Verfassers besteht in einer schematischen Darstellung jenes Übergangs, 
der den Mezzogiorno binnen weniger Jahrzehnte aus einer vorwiegend agra
rischen in eine von tertiären Sektor bestimmte Gesellschaft, eine „società 
dipendente nello Stato assistenziale" (S. 176) verwandelte. R. W. 

Paolo Sylos Lab in i , Le classi sociali negli anni '80, Bari, Roma 
(Laterza) 1986, XVI, 263 S., Lit. 15000. - Der an der Universität Rom 
lehrende Nationalökonom P. Sylos Labini hat in den siebziger Jahren die 
zeitgeschichtliche Diskussion mit höchst anregenden Beiträgen bereichert. 
Sein 1974 erschienener „Saggio sulle classi sociali", inzwischen zu einem 
Klassiker der soziologischen Literatur avanciert, verlieh der bis dahin frei-
schwebenden Diskussion über die Entwicklung der italienischen Gesell
schaftsstruktur nach 1860 und der Rolle von Kleinbürgertum und Mittel
schichten mit seinen zu Recht berühmt gewordenen „kommentierten Stati
stiken" ein solides quantitatives Fundament. Im Abstand von gut einem 
Jahrzehnt kehrt jetzt der Autor zu seinem Thema zurück. Manche der 1974 
analysierten Trends brauchten nur fortgeschrieben zu werden. So ist die in 
der Landwirtschaft tätige Bevölkerung von 43% (1950) auf 18% (1971) und 
11,6% (1983) gesunken. Die Arbeiterklasse, 1971 mit 47,8% noch quantitativ 
ansteigend (1961: 44,6%), nimmt seitdem relativ und absolut ab (1983: 
42,7%). Der Schwund macht sich vor allem im Industrie- und Bausektor 
bemerkbar (von 31,1% auf 26,1%). Gleichzeitig konstatiert Sylos Labini 
einen raschen, vor allem vom neuen Mittelstand getragenen Anstieg der 
urbanen Mittelschichten. Von 38,5% der berufstätigen Bevölkerung 1971 
stiegen sie 1983 auf 46,4%. Am Ende dieses Jahrzehnts werden sie mit 
Sicherheit die 50%-Marke überschritten haben. Der tertiäre Dienstlei
stungssektor ist der am schnellsten wachsende Bereich der italienischen 


