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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-
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und Fragestellungen wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Natur (Präsenz 
der FIOM in den verschiedenen Industriezweigen wie der Stahl-, Werft-, 
Maschinenbau- und Autoindustrie, Verhältnis zwischen konjunktureller 
Entwicklung und Arbeitskämpfen, Wandel in der sozialen Zusammenset
zung der Metallarbeiterschaft, Einflüsse der industriellen Mobilisierung 
während des Weltkriegs usw.), die alle mit der größten Sorgfalt entwickelt 
werden. Dabei kommt die politische Ebene keineswegs zu kurz, aber ihr 
wird nur die Bedeutung eingeräumt, die ihr in einer Geschichte der wirkli
chen Arbeiterbewegung auch tatsächlich zufällt. Bei der Kritik an der 
FIOM-Führung handelt es sich nicht um die x-te ideologisch motivierte 
„Reformismuskritik", sondern alle kritischen Bemerkungen werden zurück
bezogen auf reale Kräfteverhältnisse und Handlungsspielräume. Die Lektü
re der Einleitungsbeiträge lohnt sich also auch für denjenigen, der nicht 
unbedingt mit den veröffentlichten Dokumenten arbeitet, sondern allgemein 
sein Wissen über die Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung vertie
fen möchte. R. W. 

Paola Consolani, Erica Dozza, Roberta Ghilardenghi, Giovanni 
Gozzini, La formazione del partito comunista in Toscana (1919-1923). Ele
menti di una ricerca. Pref. di Tommaso Detti , Quaderni delPIstituto 
Gramsci - Sezione Toscana, n. 3, Firenze 1981, XXI, 254 S., Lit. 6.000. -
Die vorliegende Studie des Florentiner Gramsci-Instituts reiht sich ein in 
eine Serie von Versuchen, die Geschichtsschreibung der italienischen Arbei
terbewegung methodisch zu erneuern, und dabei Anschluß an die fortge
schrittensten Forschungstraditionen auf internationaler Ebene zu finden. 
Geschichte der Kommunistischen Partei nicht mehr als ausschließliche Ge
schichte ihrer Führungsgruppen (etwa nach dem Vorbild Paolo Sprianos), 
und ebensowenig Geschichte der Arbeiterbewegung als „reine" Sozialge
schichte (wie z.B. die bekannte Arbeit Stefano Merlis), sondern ein Ver
such, den „lento, faticoso e incompiuto processo di unificazione di specifiche e 
diversificate realtà sociali e al tempo stesso l'articolarsi di una presenza 
politica organizzata su scala nazionale" zu rekonstruieren (Tommaso Detti 
in der Einführung, S. XI). Übereinstimmend gehen die Autoren der Arbeit, 
die auch den Untertitel „Die Geburt einer ,roten Region*" tragen könnte, 
davon aus, daß die Toskana als „rote Region" in den Jahren zwischen dem 
Ende des Ersten Weltkriegs und dem faschistischen Marsch auf Rom ent
steht, und nicht schon wie die Emilia-Romagna gleich zu Beginn unseres 
Jahrhunderts. Die Begründung für diese These ist typisch gramscianisch: 
von der Herausbildung einer „roten Region" läßt sich nach Ansicht der 
Autoren erst dann sprechen, wenn sich neben der Arbeiterbewegung eine 


