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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 



ITALIEN IN DER GEGENWART 609 

Gesellschaft. Aber auch der alte Mittelstand (Handwerk, Handel, Trans
port, 1971: 18,5%, 1983: 20,4%) zeigt eine erstaunliche Anpassungs- und 
Überlebensfähigkeit. Die Auswirkungen dieser gesellschaftlichen Struktur
veränderungen auf das politische System und auf das Selbstverständnis und 
die Strategien der Parteien sind groß. Das Agrarproletariat, in der Vergan
genheit eines der Hauptrekrutierungsfelder der Sozialisten und Kommuni
sten, bildete in den frühen zwanziger und den frühen fünfziger Jahren mit 
Streiks und Landbesetzungen eines der Zentren der Klassenauseinander
setzungen. Heute ist es bis auf Restbestände im Süden Italiens verschwun
den. Die Agrarfrage existiert nicht mehr. Im Rückgang der Industriearbei
terschaft spiegeln sich die Folgen der technologischen Umwälzungen des 
letzten Jahrzehnts. Mit einer fast halbierten Beschäftigungszahl produzie
ren die Fiatwerke heute die gleiche Anzahl von Autos wie 1976. Der unge
lernte und angelernte Arbeiter verschwindet zugunsten des Spezialisten, 
des Technikers und des Angestellten, die Übergänge zwischen manueller 
und intellektueller Arbeit, zwischen Lohn und Gehalt, werden fließend. Sy-
los Labini weist auf die Angleichung von Durchschnittslohn und Durch
schnittsgehalt hin. Lag die Differenz um 1900 noch bei 1:4, in den dreißiger 
Jahren bei 1:3, so hat sie 1980 die Relation von 1:1,2 erreicht. Heute ver
dient der spezialisierte Facharbeiter mehr als viele Angestelltenkategorien. 
Das dreifache Panorama von Klassenlage, Klassenbewußtsein und Klassen
konflikt befindet sich also in raschem Wandel. Der Autor geht so weit, eine 
Auflösung der Arbeiterklasse in Zukunft für möglich zu halten und äußert 
Zweifel, ob ein am Klassenbegriff festhaltendes Schichtungsmodell in Zu
kunft überhaupt noch die Wirklichkeit der westlichen Gesellschaften wider
zugeben vermöge. J. P. 

Sergio Romano , Das italienische Nationalgefühl heute. Traditions
bruch und Rückgriff, in: Schweizer Monatshefte, Jg. 65 (1985) S. 859-866. 
- Für Italien bedeutete die Niederlage im zweiten Weltkrieg „das Ende 
eines großen politischen Projekts" und „einen Bruch in der Kontinuität der 
nationalen Geschichte". Mit dem Jahr 1945, so die These R.s, ging nicht nur 
die nationalistisch übersteigerte Egozentrik des Faschismus zu Ende, son
dern ging auch das Gefühl für die Einheit der nationalen Geschichte verlo
ren. Die beiden großen neuen Massenparteien der Katholiken und der Kom
munisten hatten zu den Leitwerten des risorgimentalen Italien ein distan
ziertes oder gar feindliches Verhältnis und suchten ihre Legitimation in 
einem völlig anders orientierten Internationalismus. Mit der Krise des Eu
ropagedankens und dem „Niedergang des Staates als moralischer Autorität" 
ist heute der Mangel an Nationalbewußtsein erst richtig deutlich geworden. 


