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Gegenteil, sie setzten alles daran, die Sowjetunion als gleichberechtigten 
Partner in die Besatzungsverwaltung Italiens aufzunehmen; dadurch sollte 
ein Präzedenzfall für die spätere einvernehmliche Drei-Mächte-Verwaltung 
der besiegten Staaten im Osten geschaffen werden. Daß die britischen Pläne 
letztlich scheiterten, hatte weniger politische Gründe, sondern lag einzig an 
der Weigerung der amerikanischen Militärs, die Führung des Feldzuges in 
Italien mit einem politischen Gremium abzustimmen. Das Meinungsklima in 
London schlug freilich innerhalb weniger Wochen um, als die Sowjetunion 
im Frühjahr 1944 hinter dem Rücken ihrer westlichen Verbündeten diplo
matische Beziehungen mit der italienischen Regierung aufnahm. Jetzt be
gann sich die britische Regierung ernstlich zu fragen, was Moskau im Schil
de führte, und schon bald wurden Pläne entworfen, den sowjetischen Ab
sichten energisch entgegenzutreten. Dabei zeigten sich zwei Grundlinien 
britischer Italienpolitik, die nur schwer miteinander zu vereinbaren waren: 
Italien sollte nach Kriegsende hart bestraft werden. Der ,pericolo comuni
sta' sollte wirksam eingedämmt werden. Bruno Arcidiacono führt überzeu
gend vor, daß das eine — nämlich eine harte Strafe - nur schwerlich ging, 
wenn man das andere - pericolo comunista — nicht riskieren wollte, und wie 
London deshalb den ersten Grundsatz schrittweise aufgab. H. W. 

Antonio V a r s o r i , La Gran Bretagna e le elezioni politiche italiane del 
18 aprile 1948, Storia contemporanea 13 (1982), S. 5-70. - Die italienischen 
Zeitgeschichtsforscher halten es nicht anders als die deutschen. Ihr Interes
se an der Rolle der alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges hin
sichtlich der politischen Entwicklung der ehemaligen Achsenmächte galt 
zunächst und fast ausschließlich den Vereinigten Staaten, die Bedeutung 
der besatzungspolitischen Zielsetzungen und Maßnahmen der britischen Re
gierung wurde dagegen fast nicht zur Kenntnis genommen oder unter
schätzt. Dadurch konnte der Eindruck entstehen, Großbritannien habe in 
Italien und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nur die zweite Geige 
gespielt und sich in allen wesentlichen Fragen den Plänen des weit mächti
geren Washington unterordnen müssen. Mag dieser Eindruck für die anglo-
amerikanische Politik im besetzten Deutschland noch eine gewiße Berechti
gung haben, so ist er für Italien weitgehend falsch. Großbritannien hat von 
1943 bis 1945 die , großen' Linien der alliierten Italienpolitik bestimmt und 
die ,kleinen' Fragen im Besatzungsalltag entschieden. Erst als 1946/1947 die 
Regierung Truman zu einer eigenen Italienpolitik fand, geriet die britische 
Position mehr und mehr ins Hintertreffen. Antonio Varsori, einem der er
sten italienischen Historiker, die die Akten der britischen Regierung für die 
Zeit nach 1943 auswerten konnten, ist es zu verdanken, daß wir nun erst-
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mais genauer Bescheid wissen über die unterschiedlichen britischen und 
amerikanischen Italien-Pläne in den Jahren 1947/1948. Während die Verei
nigten Staaten ab 1947 auf eine rasche politische Stabilisierung und wirt
schaftliche Konsolidierung Italiens setzten und zu weitreichenden Zuge
ständnissen an die Regierung De Gasperi bereit waren, hielt die britische 
Regierung noch Ende 1947 Italien für ein besiegtes Land, das es zu bestra
fen gelte. Erst angesichts des sich konfliktreich zuspitzenden Kalten Krie
ges zeichneten sich die Konturen einer konstruktiven Italienpolitik ab. Das 
Foreign Office verfolgte zwar auch weiterhin - ganz im Gegensatz zum 
amerikanischen Außenministerium — eine Politik der Nichteinmischung in 
innenpolitische Belange Italiens, konnte sich aber letztlich der Dynamik der 
amerikanischen Politik nicht ganz entziehen, die auf den Erhalt der gemä
ßigten Regierung De Gasperis zielte. London rückte deshalb von der starren 
Haltung in der Triestfrage ab und ermunterte wohl auch die regierende 
Labour Partei, am Vorabend der entscheidenden Wahl vom 18. April 1948 
auf einen offenen Bruch mit den — mit der kommunistischen Partei verbün
deten — Sozialisten zuzusteuern, was deren innen- und außenpolitisches 
Ansehen und damit deren Wahlaussichten beträchtlich schmälern mußte. 

H. W. 

Vittorio F o a , La Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli in
glesi del primo Novecento, Torino (Rosenberg & Sellier) 1985, 334 S., 
Lit. 30.000. - Auf die beiden in den Jahren 1980 und 1984 erschienenen 
Aufsatzsammlungen zur italienischen Arbeiter- und Gewerkschaftsge
schichte (vgl. QFIAB 63, 1983, S. 406ff.) läßt F. nun einen Band über das 
„verschobene Jerusalem" folgen, bei dem es um „Fragen von heute an die 
Engländer zu Beginn des 20. Jahrhunderts" geht. Gleich vorweg sei gesagt, 
daß mögliche Einwände gegen diese Synthese, die von kompetenten Fachhi
storikern vorgebracht werden könnten, wenig interessieren. Von Bedeu
tung ist vielmehr der ganz und gar subjektive Gebrauch, den der fünfund-
siebzigjährige ehemalige Gewerkschaftsführer F. von der Forschungslitera
tur zur englischen Arbeiterbewegung macht. Der Titel steht für die Gesell
schaft der Zukunft, den Sozialismus, während es bei den Fragen des Unter
titels um aktuelle Probleme der italienischen und internationalen Linken 
geht, die mit dem historischen Stoff konfrontiert werden. In erster Linie 
aber sind es F.s eigene Fragestellungen, die umso dramatischer sind, als sie 
einem langen, der Arbeiterbewegung und ihren Organisationen gewidmeten 
Leben entspringen. Antworten erhofft sich der Autor von den Engländern 
schlechthin, von Facharbeitern und Handlangern, Suffragetten und Haus
frauen, Fabianern, Marxisten und revolutionären Syndikalisten, Fabrikde-


