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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 
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breite Bauernbewegung entwickelt hat, wenn also dem „herrschenden 
Block" aus industrieller Bourgeoisie und Großgrundbesitz im Block zwi
schen Arbeiter- und Bauernbewegung ein adäquater Antagonist erwachsen 
ist. In der Tat war der toskanische Sozialismus bis zum Ersten Weltkrieg 
eine wesentlich urban geprägte politische Strömung geblieben, ganz im 
Kontrast zum Landarbeiter-Sozialismus der Emilia. Die mit dem Halbpacht-
System auf dem Land einhergehende soziale Stabilität hatte sich über lange 
Zeit hinweg als unüberwindliches Hindernis für die Ausbreitung der soziali
stischen Gewerkschafts-, Genossenschafts- und Parteiorganisation erwie
sen. Erst mit der Nachkriegskrise entstand dann eine breite Agrarbewe-
gung in den Mezzadria-Zonen der Provinzen Florenz, Arezzo und Siena. 
Diese Tatsache kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Toskana 
schon vor diesem Zeitpunkt wichtige Merkmale einer „roten Region" auf
wies, und daß der Sozialismus in einer subregionalen Zone wie der um 
Florenz, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato und Empoli bereits eine 
konsolidierte Stellung eingenommen hatte, die der emilianischen nahe-, 
wenn nicht gleichkam. Nicht zufällig wird die Toskana zusammen mit der 
Emilia zu einer der Hochburgen des frühen Faschismus. Die Autoren unter
legen ihre Arbeit mit einer Vielzahl von statistischen Daten, die teils in den 
Text eingestreut sind und teils im Anhang veröffentlicht werden. Ihre Ana
lyse der Gründungsperiode des toskanischen PCd'I umfaßt nicht nur die 
„klassisch-toskanischen" Halbpacht-Zonen, sondern auch die peripheren Ge
biete wie die Provinz Lucca mit ihrer vorherrschenden Agrarstruktur des 
bäuerlichen Kleineigentums oder die Maremma grossetana, eine Art „toska-
nischer Mezzogiorno" geprägt vom absenteistischen Latifundium, schließ
lich die apuoversiliesische Subregion mit ihren Marmorbrüchen. Gezeigt 
werden soll unter anderem, wie es der Kommunistischen Partei in diesen 
Zonen gelingt, das Erbe des anarcho-republikanischen Sub anzutreten, mit 
dem die Sozialisten oft vergeblich konkurriert hatten. R. W. 

Reinhard Dithmar, Jörg Willer (Hrsg.), Schule zwischen Kaiser
reich und Faschismus. Zur Entwicklung des Schulwesens in der Weimarer 
Republik, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1981, 211 S., DM 
58 (für Mitglieder DM 35,50). - Per un prezzo non certo economico questo 
volumetto tascabile offre al lettore i risultati di una ricerca svolta da un 
gruppo di studiosi berlinesi sullo sviluppo e l'organizzazione della scuola 
nonché sui programmi didattici e sui tentativi di riforma pedagogica, visti 
nel loro rapporto con la realtà politica e socio-economica della Repubblica di 
Weimar. Nella prima parte dell'indagine cinque saggi di R. Dithmar, J. 
Trabant, W. Geiger, J. Willer e A. Krüger dimostrano come, a dispetto di 


