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520 NACHRICHTEN 

Maurizio Degl ' Innocent i , Geografia e istituzioni del Socialismo 
italiano 1892-1914, Napoli (Guida) 1983, 255 S., Lit. 22.000. - Seit dem 
Erscheinen der Arbeiten von Robert Michels zur Organisationssoziologie 
des italienischen Sozialismus hat es keinen umfassenden Beitrag mehr zu 
diesem Thema gegeben. Wohl mangelte es in den letzten Jahren nicht mehr 
an Aufsätzen und anderen Veröffentlichungen, die den einen oder anderen 
Aspekt beleuchteten. Der von D. vorgelegte Band ist nicht nur eine Synthe
se dieser Arbeiten, sondern er stützt sich gleichzeitig auf eine umfassende 
eigene Forschung. Dies gilt insbesondere für jene Zonen, die sicherlich in 
der Geschichte des PSI eine zentrale Stellung eingenommen haben: die Emi
lia-Romagna, die Toscana. Was gleichzeitig auffällt, ist die verstärkte Be
zugnahme des Autors auf internationale Forschungstraditionen wie die eng
lische Labour-History oder die französische und deutsche Arbeiterge
schichtsschreibung. Gerade durch den internationalen Vergleich soll eine 
These erhärtet werden, die noch relativ neu ist: die Besonderheiten des PSI, 
seine verspätete Gründung, der Regionalismus, die ausländischen Einflüsse 
auf politische Inhalte und Organisationsformen hatten nichts mit einer ver
meintlichen Rückständigkeit der italienischen Partei gemein, sondern sind 
als Zeichen ihrer Originalität zu werten. Letztere sieht D. vor allem im 
Reformsozialismus Turatis verkörpert, im Geflecht von Hilfsvereinen, Ge
nossenschaften, Gewerkschaftsorganisationen und roten Rathäusern, das 
die eigentliche Stärke des PSI bildete. Das System der wechselseitigen 
Autonomien wurde von der im Jahre 1912 an die Parteiführung gelangten 
revolutionären Fraktion aufgehoben und durch straffere Kontrollkompeten
zen ersetzt. Nicht immer wird der Autor dort Zustimmung finden, wo er 
Partei und Gewerkschaft von Bürokratisierungstendenzen völlig freispricht 
und gegen die These der Herausbildung von Arbeiteraristokratien polemi
siert. Die Kritiken Salveminis und der Liberisten mochten einseitig und zum 
Teil auch moralistisch sein. Sie enthielten jedoch hin und wieder einen wah
ren Kern. R. W. 

Maurizio Degl ' Innocent i (Hg.), Le Sinistre e il Governo locale in 
Europa. Dalla fine delF800 alla Seconda guerra mondiale, Pisa (Nistri-Li-
schi) 1984, 277 S., Lit. 20.000. - Mitherausgeber dieses Sammelbands über 
die Kommunalpolitik der Linksparteien in Westeuropa sind das Florentiner 
Istituto Socialista di Studi Storici und die Bonner Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Die zwölf Beiträge beschäftigen sich mit den kommunalpolitischen Konzep
ten der Arbeiterparteien in Italien, England, Frankreich, Deutschland, 
Schweden, Spanien und Österreich. Die deutschen Beiträge stammen von 
A. von Saldern (SPD im Kaiserreich), B. Herlemann und D. Rebentisch 


