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dichtung neuer Entwicklungen auf der wirtschaftlichen, sozialen, politi
schen und kulturellen Ebene immer wieder das besondere Interesse der 
Historiker geweckt. Was geschieht im Italien der wenigen Jahre, welche 
das tripolitanische Unternehmen vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
trennen? Wo liegen die Gründe für das Scheitern des „giolittianischen Mo
dells", nach dessen Regeln das Land seit Beginn des Jahrhunderts regiert 
wurde? P., der an der Universität Bari Geschichte der Gewerkschaftsbewe
gung lehrt und einer der bekanntesten italienischen Gewerkschaftshistori
ker ist, wurde für eine frühere Veröffentlichung, die zweibändige „Storia 
della CGdL", sehr scharf angegriffen. Die Kritiker, unter anderen auch 
Volker Hunecke, warfen ihm vor, die Geschichte der CGdL auf das Wir
ken ihrer engeren Führungsgruppe zu reduzieren, und gleichzeitig die ei
gentlichen Protagonisten, die Arbeiter, völlig zu vernachlässigen. Man wird 
feststellen können, daß P. in dieser neueren Arbeit detaillierter auf die Lage 
der Arbeiter in der norditalienischen Industrie eingeht. Den Arbeitskämp
fen des Jahres 1913 mißt er eine so einschneidende Wirkung auf der politi
schen Ebene bei, daß er sie in direkten Zusammenhang mit dem „epilogo 
dell'età giolittiana" stellt (S. 125). Von daher auch der Versuch, in diesem 
Jahr den Wendepunkt in der Geschichte der Giolitti-Ära zu sehen. Die Reak
tion von Unternehmern und Arbeitern auf die Krise von 1913, die P. als 
erste industrielle Krise Italiens bezeichnet, bricht mit den traditionellen 
giolittianischen Methoden des Ausgleichs und der Vermittlung, wie sie über 
ein Jahrzehnt lang in dieser Art sozialer Konflikte vorherrschend waren. 
Auch wenn der Giolittismus definitiv erst durch die großen Umwälzungen 
der Kriegsjahre begraben wird, fallen viele der Voraussetzungen für dieses 
„Modell" bereits um 1913 qualitativ neuen Entwicklungen zum Opfer. R. W. 

Alberto Monticone, Deutschland und die Neutralität Italiens 
1914-1915, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 
Mainz, Abt. Universalgeschichte, Beiheft 12, Wiesbaden (Steiner) 1982, 280 
S., DM 48. - Seit seinem Erscheinen im Jahre 1971 hat A. Monticones Buch 
über die Mission Bülows und den Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg 
nichts an Aussagekraft verloren. So ist dem Herausgeber, Otmar Frh. von 
Aretin, zu danken, daß er diese deutsche, etwas gekürzte Ausgabe ermög
licht hat. Damit wird einem breiteren deutschen Publikum der Zugang zu 
einem Werk eröffnet, das den Bemühungen des Kaiserreiches gegenüber 
dem unsicheren Bundesgenossen Italien nachgeht und die sich wandelnde 
Stellungnahme des Kabinetts Salandra-Sonnino aufzeigt. Monticone kommt 
aufgrund einer sorgfältigen und umfassenden Quellenanalyse zu dem Ergeb
nis, daß die Frage der italienischen Neutralität im März 1915, als Deutsch-
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land ernstlich willens war, einen Teil der „territori irredenti" Italien zuzuge
stehen, kurz vor einer positiven Entscheidung stand, und zwar nicht so sehr 
hinsichtlich der Politik der Regierungen als hinsichtlich der Tendenzen der 
sozialen Kräfte in diesen Ländern und der italienischen öffentlichen Mei
nung. Daß die vom Vatikan intensiv unterstützte Mission Bülows schließlich 
scheiterte, lag an der bewußten Entscheidung der Verantwortlichen in 
Wien und Rom. Monticone hat damit eine Betrachtungsweise zurückgewie
sen, die den Kriegseintritt Italiens als naturnotwendige Folge sozialer Pro
zesse dargestellt hat und die innenpolitische Komponente überbetont, zum 
andern geht es ihm gerade darum, die Wechselbeziehungen zwischen Innen
politik, Konsensbildung und Außenpolitik aufzuzeigen und daraufhinzuwei
sen, wie in der Zeit der italienischen Neutralität die traditionelle Diplomatie 
an Einfluß verliert und die Macht der öffentlichen Meinung und die Propa
ganda von Interessengruppen zu bestimmenden Faktoren werden. 0. W. 

Maurizio Antonioli, Bruno Bezza (Hrsg.), La FIOM dalle origini al 
fascismo 1901-1924, Archivio del movimento sindacale 1, Bari (De Donato) 
1978, 815 S., Lit. 28.000. - Nach der Dokumentensammlung von Luciana 
Marchetti sowie den Arbeiten von Adolfo Pepe und Idomeneo Barbado
ro, die vor allem den gewerkschaftlichen Dachverband CGdL (Confedera
zione Generale del Lavoro) und die Landarbeiterorganisation Federterra 
behandelten, liegt nun auch eine Sammlung von Kongreßprotokollen einer 
der wichtigsten industriellen Einzelgewerkschaften im liberalen Italien vor. 
Der Metallarbeiterverband FIOM (Federazione Italiana Operai Metallurgi
ci) war, wie A. in der Einleitung über die Jahre 1898 bis 1914 schreibt, eine 
Art Prüfbank für viele soziale Konflikte, welche nicht nur die Metaller, 
sondern die gesamte Gewerkschaftsbewegung betrafen (Acht-Stunden-Tag, 
„closed-shop"-System, „commissioni interne", Kampf gegen die Akkordar
beit usw.) (S. 11). Diese Rolle der FIOM ging auf ihre Tätigkeit in den 
dynamischsten Industriezweigen zurück: wie kein anderer Wirtschaftssek
tor schien die Metallbranche dazu geeignet, das Zusammentreffen zwischen 
den fortgeschrittensten Strömungen des industriellen Unternehmertums 
und reform-sozialistischen Gewerkschaftstendenzen zu begünstigen. Die 
beiden Einleitungsbeiträge (B. behandelt die Periode von 1915 bis 1925) 
rekonstruieren den langsamen und schwierigen Wandlungsprozeß einer in 
der Giolitti-Ära noch relativ kleinen, nur eine Elite von qualifizierten Arbei
tern umfassenden Organisation zur Massengewerkschaft der Nachkriegs
zeit. Die Darstellung erschöpft sich dabei nicht, wie in anderen Arbeiten zu 
ähnlichen Themen, in einer ermüdenden Aneinanderreihung von Ideen- und 
Tendenzkämpfen, sondern sie integriert ein breites Spektrum von Problem-


