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rung des PCI von außen so energisch vorangetrieben wie E. Scalfari. Weit 
über eine Autobiographie oder ein Gruppenporträt hinaus bietet der Band 
Scalfaris eine aus höchst eigenwilliger Perspektive geschriebene und höchst 
lesbare Geschichte Italiens nach 1945, J. P. 

Mario Deag l i o , Giuseppe De R i t a , Il punto sull'Italia, Milano (Mon
dadori) 1983, 204 S., Lit. 12.500. - Unter den zahllosen Abkürzungen, die 
den politisch interessierten Zeitgenossen in Italien begleiten, hat im letzten 
Jahrzehnt ein Begriff einen fast vertrauten Klang gewonnen: CENSIS. Das 
Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) hat unter der phantasievollen 
und effizienten Leitung seines Gründers und Generalsekretärs G. De Rita 
seit 1964 zahlreiche Studien und Expertisen zu den unterschiedlichsten öko
nomischen, sozialen und politischen Aspekten des heutigen Italien geliefert. 
Die Auftragsarbeiten reichen von einer Käufer-Analyse über motor-homes 
für die Fiat-Werke bis zur Aufnahme der Oberstufenreform (Adressat: Un
terrichtsministerium). Zu den Auftraggebern zählen u. a. Gewerkschaften, 
Parteien, staatliche Behörden, Ministerien. Der jährlich gegen Jahresende 
veröffentlichte, ein breites Presse-Echo findende „Rapporto sulla situazione 
sociale del paese" (18. Jahrgang 1984) ist dank seiner soliden statistischen 
und sozialwissenschaftlichen Ausarbeitung und dank seiner effektvollen Slo
gans (economia sommersa, pelle del leopardo, cultura della spontaneità 
usw.) zu einer Art Orakelbuch der Nation geworden. Manche der von De 
Rita geprägten Begriffe sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegan
gen. Das CENSIS verfügt dank seiner Beziehungen zu Ministerien, Regio
nen, Banca d'Italia, Gewerkschaften usw. über hervorragende Informa
tionsquellen, die es allgemeinverständlich und effektvoll umzusetzen weiß. 
Viele der Lücken und der Verspätungen etwa der staatlichen Statistik wer
den so gefüllt. Eine Art Summe dieser jetzt zwei Jahrzehnte umfassenden 
Forschungen und Erfahrungen enthält der vorliegende, für ein breites Le
sepublikum gedachte und mit zahlreichen Statistiken und Schaubildern an
gereicherte Band. Bei dem knappen Umfang kann es sich verständlicherwei
se um kaum mehr als um Schlaglichter auf eine höchst komplexe und im 
raschen Wandel befindliche Wirklichkeit handeln. Unter die Lupe genom
men werden die folgenden Themenbereiche: „Gli italiani, le migrazioni, il 
lavoro", „L'economia", „La produzione", „Finanza", „Consumi", „Sanità". 
Der eigentlich politische Bereich ist, mit Ausnahme einiger Wahlstatistiken, 
ausgeklammert. Unter „Bevölkerung und Arbeit" werden beispielsweise 
folgende Themen behandelt: Binnenwanderung und Auswirkung auf das 
Nord-Süd-Problem; Emigration und Immigration, Wandel der Beschäfti
gungsstruktur mit einem rapiden Abstieg der Landwirtschaft und einer 
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ebenso raschen Zunahme des tertiären Sektors, Stagnation und Rückgang 
der Industriearbeiterschaft in der Folge der technologischen Revolution, 
Charakteristiken und soziale Auswirkungen der Arbeitslosigkeit. Die von 
De Rita beigesteuerte Einleitung „I favolosi anni settanta" setzt sich pole
misch und mit betontem Optimismus ab von den vielen Dekadenz-, Auflö-
sungs- und Katastrophendeutungen, die in Italien zirkulieren. Herbst der 
Republik? Unaufholbarer Legitimitätsverlust der demokratischen Institu
tionen? Abgrund zwischen Parteiensystem und italienischer Gesellschaft? 
Die sozialökonomische Optik bietet nach De Rita freundlichere Perspekti
ven. Einem schwachen, schwerfälligen und vielfach diskreditierten Staat 
steht eine dynamische Gesellschaft und eine höchst flexible und vitale Wirt
schaft gegenüber, die erfindet, neugründet, produziert, exportiert und Ka
pital akkumuliert. Italien ist unter den westlichen Industriestaaten das 
Land mit der höchsten, demnächst ein jährliches Bruttosozialprodukt errei
chenden Staats Verschuldung und dem höchsten Budgetdefizit. Es ist aber 
zugleich auch das Land mit der höchsten Sparquote der Bevölkerung. Ein 
Land der Widersprüche also, über das der vorliegende Band sachkundige 
Auskunft gibt. J. P. 

Wolfgang M e r k e l , Die Sozialistische Partei Italiens: Zwischen Oppo
sitionssozialismus und Staatspartei, Politikwissenschaftliche Paperbacks 
Bd. 7, Bochum (Studienverlag Dr. N. Brockmeyer) 1985, 444 S. - Die deut
sche politologische Forschung hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum mit 
Italien beschäftigt. Den hunderten von Titeln englischer oder amerikani
scher Provenienz hätte man nur wenige Beiträge von deutscher Seite an die 
Seite zu stellen. Daß sich an diesem Zustand etwas ändert, signalisiert u. a. 
diese aus der Schule von K. von Beyme stammende Dissertation, die den 
neuen Kurs des Partito Socialista Italiano unter B. Craxi, d. h. seit 1975/ 
1976 untersucht. Der Autor folgt keinem chronologischen Schema, sondern 
geht seinem Gegenstand auf vier Untersuchungsebenen nach: 1. die Position 
des PSI im italienischen Parteiensystem, 2. die Organisationsstruktur und 
die innerparteiliche Demokratie, 3. die Wählerschaft, 4. Ideologie und Pro
grammatik der Partei. Der PSI ist nach der irischen Labour Party die 
kleinste sozialistische Partei in Westeuropa. Gleichzeitig fällt ihr aber in 
dem stark polarisierten Vielparteiensystem Italiens mit ihren ca. 10 % Wäh
lerstimmen eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung auf allen Ebenen 
der politischen Entscheidung zu. Ähnlich wie die Freien Demokraten im 
deutschen Parteiensystem, so bildet der PSI seit dem Beginn der sechziger 
Jahre den fast unentbehrlichen Mehrheitsbeschaffer in allen Koalitionsre
gierungen auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene. Der Wieder-


