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*) Der vorliegende Beitrag ist die erweiterte Fassung eines Referats, das ich 
im Deutschen Historischen Institut im Rahmen eines Colloquiums über ausge
wählte Probleme der Geschichte Deutschlands und Italiens im 19. und 20. Jh. 
gehalten habe. Der Beitrag stellt keine abgeschlossene Arbeit dar, er will viel
mehr ein Arbeitsprogramm zur Diskussion stellen.



RECHTSSTAAT UND ARBEITERBEWEGUNG 285

VERZEICHNIS DER ABGEKÜRZT ZITIERTEN LITERATUR
G. Amato La libertä personale, in: Atti del Congresso celebrativo del

A. Angiolini
A. Aquarone

centenario delle leggi amministrative di unificazione. La tutela 
del cittadino, vol. II Vicenza 1967, S. 108ff.
Socialismo e socialisti in Italia, Roma o. J. (Ed. „Rinascita“) 
L’unificazione legislativa e i codici del 1865, in: L’organizza- 
zione dello Stato, Milano 1960.

C. Baltzer Die geschichtlichen Grundlagen der privilegierten Behandlung 
politischer Straftäter im Reichsstrafgesetzbuch von 1871, in: 
Bonner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen, Bd. 69, Bonn 
1966.

P. Barile La pubblica sicurezza, in: Atti del Congresso etc. (cfr. Amato), 
S. 3ff.

L. Cassese
CPP

La spedizione di Sapri, Bari 1969.
Codice di Procedura Penale (1866) e Legge di Pubblica Sicu
rezza con tutte le altre leggi penali, Firenze 1891 (Ed. Barbera).

CPSa Codice Penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino

CPZa
o.J. (1859, Stamperia Reale).
Codice Penale pel Regno d’Italia, 2a ed., Firenze 1890 (Ed. 
Barbera).

M. D’Addio
E. Ferri
R. v. Gneist

Politica e magistratura 1848-82, Milano 1966.
Difese Penali e Studi di Giurisprudenza, Torino 1899.
Der Rechtsstaat, 2. Aufl. Berlin 1879.

H.+E.Hannover Politische Justiz 1918-1933, Frankfurt a. Main 1966.
E. J. Hobsbawm Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegungen im 19. und 20.

E. Kern
Jh., in: Soziologische Texte Bd. 14, Neuwied-Berlin 1962. 
Geschichte des Gerichtsverfassungsrechts, München—Berlin 
1954.

O. Kirchheimer Politische Justiz. Verwendung juristischer Verfahrensmög-

F. Lassalle

lichkeiten zu politischen Zwecken, in: Politica, Abhandlungen 
und Texte zur politischen Wissenschaft Bd. 17, Neuwied- 
Berlin 1965.
Die Wissenschaft und die Arbeiter. Eine Vertheidigungsrede 
vor dem Berliner Criminalgericht gegen die Anklage, die be
sitzlosen Klassen zum Haß und zur Verachtung gegen die

F. Lohmann
Besitzenden öffentlich angereizt zu haben, Zürich 1863.
Jean Paul Marat und das Strafrecht in der französischen 
Revolution, in: Bonner Rechtswissenschaftliche Abhandlun

C. Lombroso
gen Bd. 59, Bonn 1963.
(und Laschi), Der politische Verbrecher und die Revolutionen 
in anthropologischer, juristischer und staatswissenschaftlicher

P. Marovelli
Beziehung, übers. Kurelia, Hamburg 1891.
L’indipendenza e l’autonomia della magistratura italiana dal 
1848 al 1923, Milano 1967.



286 CHRISTOPH ULRICH SCHMINCK

K. Marx Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, in: Sammlung Insel
Bd. 9, Frankfurt a. Main 1965.
Der Bürgerkrieg in Frankreich, in: Marx/Engels, Ausgewählte 
Schriften Bd. I, Berlin 1968, S. 468ff.
Enthüllungen über den Kommunistenprozeß zu Köln (1852), 
in: Marx/Engels, Werke Bd. 8, S. 407ff.
Neue Staatslehre, Jena 1903.

G. Neppi Modona Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922, in: Bib- 
lioteca di cultura moderna vol. 679, Bari 1969.
Democrazia e socialismo nel Risorgimento. Saggi e ricerche, 
Roma 1965.
Storia del movimento socialista in Italia, vol. III. Testi e 
Documenti 1861-1882, Bari 1967.
Storia dei Fasci siciliani, Bari 1959.
Storia del diritto italiano, 9a ed., Torino 1930.
Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 
3. Aufl., Göttingen 1965.
Lettere dall’ergastolo, a cura di Mario Themelly, Milano 1962. 
Anarchismus und Strafrecht, Berlin 1899.
Die Philosophie des Rechts, 2 Bde., 2. u. 3. Aufl., Tübingen

K. Marx

K. Marx

A. Menger

F. della Peruta 

A. Romano

S. F. Romano
G. Salvioli
E. Schmidt

L. Settembrini
H. Seuffert
F. J. Stahl

1856.
H. Wachenheim Die deutsche Arbeiterbewegung 1844-1914, Köln-Opladen 1967.

(Seltener angeführte Werke finden sich mit vollen bibliographischen 
Daten in den Anmerkungen zum Text.)

I. Die Lehre vom Rechtsstaat und das 
politische Strafrecht

Politisches Strafrecht dient der Verteidigung der je konstituier
ten staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung. Die Auswahl und In
tensität seiner reaktiven Mittel werden regelmäßig beeinflußt von 
dem Maß an gesellschaftlicher und politischer Stabilität, die das ange
griffene Staatsgebilde erreicht hat. Dies muß nicht bedeuten, daß 
politische Strafsanktionen ausschließlich von Wertentscheidungen ab
hängig sind, die im politischen Raum gefällt werden und seiner 
Opportunität entsprechen. Hier kommt die Eigenwertigkeit der 
Rechtsform zum Tragen, die zuerst im 19. Jh. in Deutschland durch 
Rechtstheoretiker wie R. v. Mohl, L. v. Stein, F. J. Stahl, 0. Bähr und 
R. v. Gneist im Rechtsstaatsbegriff beschrieben worden ist. Die theo
retische Rezeption der Lehre vom Rechtsstaat erfolgte in Italien erst
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relativ spät, d.h. in den 80er Jahren des 19. Jh. und zwar insbesondere 
im Werk des Verfassungsrechtlers Vittorio Emanuele Orlando1). Dies 
bedeutet freilich nicht, daß nicht bereits vor dieser systematisch-theo
retischen Rezeption die Grundprinzipien des Rechtsstaatsbegrififes 
verfassungsrechtlich wirksam geworden wären; die Entwicklung der 
Rechtswirklichkeit ist ihrer rechtstheoretischen Erfassung vorausge
gangen.

Die Rechtsstaatslehre widerspiegelt politische und gesellschaft
liche Entwicklungstendenzen, die sich in zwei verschiedenen Zusam
menhängen - einem ideellen und einem materiellen - verfolgen lassen: 
zum einen ist die Lehre Ausdruck des Strebens nach Erweiterung der 
politischen Grund- und Freiheitsrechte2), mit denen das nach 1789 
zur politischen Macht gekommene Bürgertum Postulate der Aufklä
rung in den staatlichen Raum eingeführt hatte (A); zum anderen ist 
sie gerichtet auf Bindung der Staatsfunktionen an generelle Normen, 
d.h. auf Zurückdrängung unberechenbarer staatlicher Eingriffe in den 
gesellschaftlichen und insbesondere den ökonomischen Bereich; solche 
Eingriffe waren mit den Interessen des liberalen „Pionierbürgertums“ 
unvereinbar, denn sie beeinträchtigten die Vorhersehbarkeit wirt
schaftlicher Abläufe und damit die Kalkulationsmöglichkeiten in der 
Produktions- und Distributionssphäre (B). Diese Zusammenhänge hat 
zuerst Max Weber beschrieben3), sie haben neuerdings im Zusammen
hang mit einer kritischen Rekonstruktion des Rechtsstaatsbegriffes 
wieder an Aktualität gewonnen4). Während der „ideelle“ Hintergrund
’) Vgl. Orlandos berühmte programmatische Rektoratsreden („Prolusioni“) 
von Modena und Palermo, die später in seinem Corso di diritto costituzionale 
aufgegangen sind.
2) Eine historische Übersicht zur Entwicklung der persönlichen und politischen 
Freiheitsrechte in der italienischen Gesetzgebung bei Barile, S. 11 ff.
3) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 4. Aufl. hsg. J. Winckelmann 
Köln-Berlin 1964, S. 220ff„ 623ff.
4) J. Habermas, Reflexionen über den Begriff der politischen Beteiligung, in: 
Student und Politik, Neuwied-Berlin 1961, S. 18ff., ders. Strukturwandel der 
Öffentlichkeit, in: Politica Bd. 4, Neuwied-Berlin 1968, S. 91ff. R. Wiethölter, 
Rechtswissenschaft, Frankfurt 1968, S. 66ff., 173ff.; Habermas und Wiethölter 
folgen Franz Neumann, Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der 
bürgerlichen Gesellschaft (1937), Neudruck in: F. Neumann, Demokratischer 
und autoritärer Staat, Studien zur politischen Theorie, Frankfurt-Wien 1967, 
S. 31 ff., 50ff.
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der Rechtsstaatslehre - zumindest in der Theorie - das politische Straf
recht hinaushebt über das „Faustrecht des politischen Machtkampfes“, 
bestimmt der „materielle“ Hintergrund der Rechtsstaatslehre den 
wichtigsten Adressaten politischer Strafverfolgung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jh.: die sich organisierende Arbeiterbewegung* * * * 5).

A. Die Rechtsstaatslehre und die 
Entwicklung der politischen Freiheitsrechte

Jede Verwirklichung der von Kant beschriebenen bürgerlichen 
Pflichten- und Freiheitsethik setzte eine Limitierung der Staatszwecke 
gegenüber der Freiheit der Individuen voraus. Ihre erste Aufgabe 
erblickte daher die Rechtsstaatslehre des 19. Jh. darin, ein System 
rechtstechnischer Garantien zu entwickeln zur Gewährleistung gesetz
licher Freiheit und zum Schutze vor ungesetzlichem Zwang, die dem 
absolutistischen Wohlfahrts- und Polizeistaat der früheren Zeit noch 
unbekannt waren. So gelangten die verschiedensten Freiheitsgarantien 
in Form von Grundrechtskatalogen in die europäischen Verfassungen. 
Das italienische Statuto Albertino6) vom 4. 3. 1848 enthält folgende 
Grundrechte: Garantie der persönlichen Freiheit („habeas corpus“ - 
Art. 26), der Wohnung (Art. 27), der Presse (Art. 28), des Eigentums 
(Art. 29), des Versammlungsrechts (Art. 32); auffällig ist, daß eine 
Garantie der Freiheit der Meinungsäußerung und der Koalition, wie 
sie in der deutschen Paulskirchenverfassung, und eine Garantie der 
Freiheit der Wissenschaft, wie sie sogar in der Preußischen Verfassung

6) Diese Zusammenhänge dürfen nicht als schematisierbare Gesetzmäßigkeiten
verstanden werden; Durchbrechungen sind zahlreich. Material über die Zu
sammenarbeit zwischen liberalem Bürgertum und der politischen Linken in
Italien aus der vor konstitutionellen Zeit bei Giuseppe Maranini, Le origini
dello Statuto Albertino (Firenze 1926), S. 47ff.
6) Hierzu Maranini, a.a.O., der die enge Verwandtschaft des Statuts mit 
anderen europäischen Konstitutionen nachweist. Carlo Alberto, der sich lange 
gegen die Verfassung gewehrt hatte, gab seinen Widerstand angesichts der be
drohlichen politischen Lage im Kgr. Sardinien mit der Weisung auf, eine Ver
fassung zu schaffen, die nicht „sklavisch“ den Konstitutionen anderer Nationen 
folge (Kabinettsprotokoll zit. Maranini, S. 120).
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garantiert ist (Art. 20), fehlen. Es ist kaum ein politischer Strafprozeß 
geführt worden, in dem die Verteidigung sich nicht auf die Garantie 
eines dieser Grundrechte berufen hätte. Ferdinand Lassalle etwa hat 
1863 in seiner „Verteidigungsrede vor dem Berliner Criminalgericht 
gegen die Anklage, die besitzlosen Klassen zum Haß und zur Verach
tung gegen die Besitzenden öffentlich angereizt zu haben“, erklärt, 
die in Art. 20 der Preußischen Verfassung garantierte Freiheit der Wis
senschaft und ihrer Lehre habe auch deren Freiheit von den allgemei
nen Strafgesetzen zum Inhalt7) - eine Forderung, die verdeutlicht, in 
wie starkem Maße das ehemals bürgerliche Freiheitspathos bereits auf 
die (reformistischen) Vertreter der Arbeiterklasse übergegangen war. 
Ganz ähnlich argumentiert etwa auch Enrico Ferri in seiner Verteidi
gungsrede vor der Corte d’Assise di Venezia von 1886 für die aufstän
dischen Bauern von Mantua, in der er für die Angeklagten Freiheit der 
Meinungsäußerung, der Versammlung und der Koalition fordert8). 
Dies freilich gilt nicht für die intransigenten oder revolutionären Ver
treter des 4. Standes, in deren Verteidigungsreden in politischen Pro
zessen nur sehr selten Verfassungsgarantien in Anspruch genommen 
werden; zu ihrer Rechtfertigung berufen sich die Angeklagten viel
mehr auf das Prinzip des Klassenkampfes als Mittel der sozialen Re- 
dention9). Die Berufung auf Verfassungsgarantien hat Verurteilungen 
in politischen Strafprozessen fast nie verhindert. Das brauchte nicht 
zu bedeuten, daß die Verfassungssätze von den Gerichten bewußt 
ignoriert worden wären; vielmehr schränkte die Formulierung der 
Verfassungsgarantien selbst ihre Anwendbarkeit ein: kein Verfassungs
satz ohne „immanente Schranken“. Marx bewog diese Erscheinung zu 
folgenden sarkastischen Bemerkungen10).

„Beide Seiten berufen sich . . . mit vollem Recht auf die Konstitution, 
sowohl die Ordnungsfreunde, die alle jene Freiheiten aufhoben, wie 
die Demokraten, die sie alle heraus verlangten. Jeder Paragraph

7) Lassalle, S. 3/4.
8) Ferri, S. 3ff., 61/62.
s) Typische Beispiele hierfür sind etwa die Reden von Barbato, Verro und 
De Feliceim Prozeß gegen den Comitato Centrale dei Fasci Siciliani (Palermo 
1894). S. F. Romano, S. 484ff. gibt die Reden im Auszug wieder.
10) Marx, 18. Brumaire, S. 25 (Hervorhebungen von Marx).
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der Konstitution enthält nämlich seine eigene Antithese, sein eigenes 
Ober- und Unterhaus in sich, nämlich in der allgemeinen Phrase die 
Freiheit, in der Randglosse die Aufhebung der Freiheit. Solange also 
der Name der Freiheit respektiert und nur die wirkliche Ausführung 
derselben verhindert wurde, auf gesetzlichem Wege versteht sich, 
blieb das konstitutionelle Dasein der Freiheit unversehrt, unange
tastet, mochte ihr gemeines Dasein noch so sehr totgeschlagen 
sein.“

Giuliano Amato ist in seiner Untersuchung über die Geschichte 
der persönlichen und politischen Freiheitsrechte in Italien seit der 
Einigung zu dem Ergebnis gekommen, daß die abstrakten Freiheits
garantien der Verfassung durch die polizeilichen Eingrilfsrechte nach 
den Leggi di Pubblica Sicurezza (Gesetzen über die öffentliche Sicher
heit und Ordnung) faktisch aufgehoben worden sind11). Den eigent
lichen politischen Kampf gegen die Arbeiterbewegung hat der bür
gerliche Staat dementsprechend nicht vor den Gerichten geführt, son
dern durch häufig rechtswidrige Polizeimaßnahmen der verschieden
sten Art: Demonstrationsverbote, Auflösungsdekrete, Zwangsdomi
zilierungen, Haussuchungen ohne richterliche Ermächtigung, Blanko
haftbefehle, polizeiliche Aufsicht u.ä. Da derartige Maßnahmen als 
Verwaltungsakte mangels einer ausgebildeten Verwaltungsgerichts
barkeit12) unkontrollierbar oder als Regierungsakte (,,atti governativi“) 
ohnehin jeder Gerichtsbarkeit entzogen („insindacabili“) waren, spiel
ten sich weite Teile der gesellschaftlichen Auseinandersetzung außer
halb des Rechtsbereiches ab13). Diese Feststellung wirkt wie eine 
Ironie der Geschichte, wenn man bedenkt, daß die Rechtsstaatslehre 
historisch mit aus dem Bedürfnis entstanden ist, das Verwaltungs
handeln auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, d.h. die Exekutive

“) Amato, S. 108 ff.
12) Zur Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Italien vgl. den Sammel
band: Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative 
di unificazione, La tutela del cittadino, La giustizia amministrativa, a cura di 
Giovanni Miele, Vicenza 1968, insbes. die Beiträge von G. Miele, S. 9ff. 
(Literaturnachweise, S. 11 Anm. 1) und V. Bachelet, S. 39ff.
13) E. Ferri nennt daher die nach 1894 praktizierte Zwangsdomizilierung von 
Sozialisten („domicilio coatto“) eine „vera e propria deportazione in via ammini
strativa“ (buchstäbliche Deportation auf kaltem Verwaltungswege) (Ferri,
S. 459).
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an einen Normbereich zu binden, der außerhalb ihrer Einflußsphäre 
lag14). Freilich wurde schon von den Rechtsstaatstheoretikern der 
frühesten Zeit die Normbindung der Exekutive in einem relativ wei
ten Sinne, d.h. nur als Schranke des Dürfens, verstanden15). Wenn 
sich hier im Bereich des politischen Strafrechts das Handeln der Exe
kutive wieder völlig von der justiziellen Nachprüfbarkeit und damit 
indirekt von der Normbindung ablöst, so bedeutet dies praktisch die 
Rückkehr zu einem Rechtszustand wie er den polizeistaatlich-absolu
tistischen Wohlfahrtsstaat des 18. Jh. kennzeichnet.

Das politische Strafrecht greift also in der Regel nur dort ein, 
wo der Klassenkampf sich gewaltsam gegenüber der einfachen polizei
lichen Unterdrückung durchgesetzt hat. Jede Rekonstruktion der Ge
schichte des politischen Strafrechts im 19. Jh. in der Kodifikations
geschichte, der Strafrechtsdogmatik und in der Rechtwirklichkeit 
der politischen Prozesse kann daher nur einen relativ begrenzten Teil
bereich der Gesamtproblematik erfassen.

Im Hinblick auf den wirklichen Schutz der politischen Freiheits
rechte wäre eine systematische Kontrolle der einzelnen Staatsanwalt
schaften erforderlich, um festzustellen, inwieweit Amtsvergehen durch 
Polizeibehörden staatsanwaltschaftlich ermittelt oder gar angeklagt 
worden sind. Die Aussicht, derartiges Material zu erschließen, ist je
doch gering. In einem Bericht des Bologneser Polizeipräfekten an den 
Generalstaatsanwalt über den Aufstandsversuch der Internationali
sten von 1874 in Bologna sind die Belege einer amtsmißbräuchlichen 
Kontrolle beigefügt16), ohne daß dies zu irgendeiner Reaktion des 
Generalstaatsanwaltes geführt hätte: die politische Polizei hatte sämt
liche Briefe bei den öffentlichen Postämtern kontrolliert und so auch 
zufällig die Vorbereitungen der Insurrektion erfahren.

14) Der enge Zusammenhang Rechtsstaats- und Verwaltungslehre zeigt sich 
z.B. im Werk von R. v. Gneist, Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte 
in Deutschland (1872), die 2. Auflage des gleichen Werkes erschien unter dem 
Titel: Der Rechtsstaat (1879).
ls) F. J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, 2. u. 3. Aufl. (1856), Bd. II, S. 609, 
646: „Wo die Gerechtigkeit das einzige Ziel ist, hat die Justiz, wo sie bloß die 
Schranke, nicht der bestimmende Grund der Entscheidung ist, hat die Ver
waltung einzutreten.“
16) A. S. Bologna, Procedimento contro Andrea Costa e compagni 1876, cartella 
I im Anhang: abgedruckt bei A. Romano III, S. 337ff.
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Die Tatsache, daß solche und ähnliche Verletzungen politischer 
Freiheitsrechte nie das Interesse der Staatsanwaltschaften erregt ha
ben, veranlaßt Pozzolini 1898 zu der Bemerkung17):

Qual’b quell'araba fenice di procuratore del Re che osi procedere in si- 
mili casi per abuso di autoritä ? E se qualche coraggioso denunzia nelle for
me debile il reato, quand’e che s’e sentito dire che ha avuto luogo il relativo 
processo?
(Wer ist der kgl. Staatsanwalt, der in derartigen Fällen wegen Amts- 
mißbrauch zu ermitteln wagte ? Und wenn einer doch den Mut fand, 
reguläre Anklage zu erheben, wann hat man dann davon gehört, 
daß ein Prozeß stattgefunden hätte ?)

Es zeichnet sich also bereits hier ab, daß zwischen den abstrakten 
Intentionen der Rechtsstaatslehre und der politischen und gesellschaft
lichen Wirklichkeit unauflösbare Widersprüche bestehen. Rudolf v. 
Mohl, der in Deutschland als erster die rechtssystematische Gliederung 
der Staatsfunktionen und ihre Bedeutung für den Rechtsstaat beschrie
ben hat, konnte in gleichsam noch ungebrochenem Selbstverständnis 
seiner Theorie meinen, das Handeln von Exekutive und Judikative 
sei nichts anderes als die18) „Anwendung der allgemeinen Gedanken der 
Verfassung auf die verschiedenen täglich vorkommenden Verhältnisse 
und Vorfälle“. Was bis heute ungelöst ist, nämlich die tatsächliche 
Anwendung fundamentaler Verfassungssätze auf die Rechtswirklich- 
keit, konnte nur der wissenschaftspositivistischen und idealistischen 
Rechtstheorie des 19. Jh. als unproblematisch erscheinen.

1. Die richterliche Unabhängigkeit und die Gewaltenteilung

Die Vertreter der Rechtsstaatslehre glaubten durch eine konse
quente Durchführung des Prinzips der Gewaltenteilung sowie durch 
die Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit19) alles zur Garantie

17) Pozzolini, S. 39 (zit. unten Anm. 115).
18) R. v. Mohl, Staatsrecht des Kgr. Württemberg 2 (1846) II, S. 3ff.
19) Marx hat in seiner Beschreibung der Pariser Kommune beide Prinzipien, das 
der Gewaltenteilung und das der richterlichen Unabhängigkeit, mit sarkastischer
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der politischen Freiheitsrechte Erforderliche getan zu haben; es wird 
daher erhellend sein, solche abstrakten Intentionen ihrer tatsächlichen 
Wirksamkeit in der Rechtspraxis gegenüberzustellen. Die Wirklichkeit 
des politischen Strafrechts eignet sich in besonderem Maße für eine 
derartige Konfrontation, denn richterliche Unabhängigkeit kann sich 
im Grunde nur dort bewähren, wo sie in Gegensatz zu den Interessen 
der Exekutive gerät. Wollten die Gerichte im Sinne Montesquieus 
nichts anderes sein als „la bouche de la loi“20), so hätten sie im Be
reich des politischen Strafrechts gegenüber den ständig neuen Formen 
der Organisation und Agitation der Arbeiterbewegung an sich häufig 
zur Anwendung des Satzes ,,nulla poena sine lege“ kommen müssen, 
denn die Ausnutzung rechtsfreier Räume gehört zu einer der strate
gischen Grundkonzeptionen jeder legalitären politischen Bewegung.

Wie eng jedoch der Spielraum legaler Wirksamkeit für die Orga
nisationen der Arbeiterschaft tatsächlich gewesen ist und welche Funk
tion hierbei das juristische Instrument der richterlichen Rechtsfort
bildung durch Gesetzesauslegung hatte, ist beispielhaft für die Ge
schichte des Streikrechts jetzt von G. Neppi Modona gezeigt worden. 
Neppi Modona demonstriert etwa, wie der Begriff des „ungerechtfer
tigten“ Streiks („senza ragionevole causa“), von dem Art. 386 CPSa21) 
handelt, von der Rechtsprechung so extensiv ausgelegt wurde, daß 
für den „gerechtfertigten“ Streik faktisch kein Raum mehr blieb22); 
auf der gleichen Ebene liegt die von Neppi Modona analysierte Judi
katur zu Art. 165, 166 CPZa und den Rechtsbegriffen „Gewalt oder 
Drohung“ (violenza e minaccie) oder „vorherige Verabredung“ (previo

Schärfe abgelehnt; vgl. Marx, Bürgerkrieg, S. 487: (zur Gewaltenteilung) „Die 
Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende (!) 
Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit“; a.a.O., 
S. 488: (zur richterlichen Unabhängigkeit) „Die richterlichen Beamten verloren 
(sc. in der Kommune) jene scheinbare Unabhängigkeit, die nur dazu gedient 
hatte, ihre Unterwürfigkeit unter alle aufeinander folgenden Regierungen zu 
verdecken, deren jeder sie, der Reihe nach, den Eid der Treue geschworen und 
gebrochen hatten. Wie alle übrigen öffentlichen Diener, sollten sie fernerhin 
gewählt, verantwortlich und absetzbar sein.“
20) Montesquieu, Esprit des lois, L. 11, ch. 6.
21) Codice Penale Sardo-Italiano, er galt nach der Einigung Italiens bis zum 
Erlaß des Codice Penale Zanardelli.
22) Neppi Modona, S. 32ff.
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concerto), denen unter oft geringer Rücksichtnahme auf eine juristi
sche Sachlogik alle neuen Kampfformen der Arbeiterschaft subsumiert 
wurden (z.B. politische Streiks, Boykotts und die Sabotageakte gegen 
die Kriegsindustrie). Die Arbeit von Neppi Modona hebt zwar die 
Problematik über das Niveau politischer Polemik hinaus und legt dar, 
wie die Streikrechtsprechung sich gleichsam freiwillig den Forderungen 
der politischen Exekutive unterworfen hat23), zweifelhaft ist aber, 
inwieweit der Ansatzpunkt der Überlegungen Neppi Modonas über
zeugen kann. Gewiß haben die Streikbestimmungen des CPZa Mög
lichkeiten einer liberalen Auslegung enthalten und gewiß haben die im 
Ergebnis vergeblichen Unterdrückungsversuche der Dritten Gewalt 
soziale Sprengungstendenzen freigesetzt, die eine Integration der Ar
beiterschaft in die Gesellschaft behinderten. Es ist jedoch eine unreali
stische Annahme zu glauben, daß eine „dynamische“ oder „fortschritt
liche“ Rechtsprechung eine Garantie für den reibungslosen Ablauf 
sozialer Entwicklungsprozesse bieten könne.

Neben den Selbstbindungen der dritten Gewalt durch je nachdem 
restriktive oder extensive Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen 
stehen unmittelbare Einflußnahmen und Pressionen der Exekutive, 
die die Unabhängigkeit der Gerichte aufhoben oder doch zumindest 
erheblich einschränkten. Beispiele für solche direkten Eingriffe in poli
tische Strafprozesse, die Streikvergehen behandeln, hat wiederum 
Neppi Modona in großer Zahl und sorgfältiger Quellenbehandlung zu
sammengestellt24). Doch auch aus anderen Bereichen des politischen 
Strafprozesses - etwa bei Staatsgefährdungsdelikten - lassen sich Bei
spiele für eine verfassungswidrige Einflußnahme politischer Instanzen

23) Je weiter man in der historischen Entwicklung zurückgeht, desto massiver 
werden die Beispiele der Selbstbindung und Selbstunterwerfung der politischen 
Strafjustiz unter die Direktiven der Regierungsgewalt. Im Prozeß gegen die 
Überlebenden der Spedizione di Sapri von 1857 richtete das Gericht, kaum daß 
das Verfahren eröffnet wurde, eine Anfrage an den König, in dem Weisungen 
erbeten wurden, wie zu verfahren sei, falls Todesurteile gefällt werden sollten; 
belegt bei Cassese, S. 121/122 mit Anm. 86.
24) Die Klärung des Verhältnisses von Exekutive und Judikative ist eines der 
Hauptziele der Untersuchung von Neppi Modona; die Frage nach Pressionen 
der ersteren gegenüber der letzteren durchzieht daher fast leitmotivisch die 
ganze Arbeit.
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auf die Judikative feststellen. Diese Pressionen haben sich vorzugs
weise in Fragen des Verfahrensrechts und des Gerichtsverfassungs
rechts abgespielt. In einem der ersten großen politischen Strafprozesse 
nach einem sozialistischen Umsturzversuch verfahren die politischen 
Instanzen in Fragen der Aburteilungszuständigkeit mit völliger Un
bekümmertheit; es handelt sich um den Prozeß gegen die Überleben
den der sog. „Spedizione di Sapri“ von Carlo Pisacane, dessen Vorge
schichte L. Cassese unter Heranziehung umfangreichen Archivmaterials 
geklärt hat25). Gegen 463 Personen war Anklage erhoben worden, und 
die Vorbereitung des Prozesses zeigt, daß nicht etwa die Frage nach 
dem Recht der Angeklagten auf ihren gesetzlichen Richter eine Rolle 
spielte, sondern Überlegungen, vor welchem Gericht die räumlichen 
Verhältnisse eine derart große Zahl von Angeklagten gestatteten, vor 
welchem Gericht die Anklage durch einen besonders fähigen und bered
samen Staatsanwalt vertreten werden konnte etc. Nachdem schließ
lich diese und ähnliche Vorfragen geklärt waren, wurde das an sich 
unzuständige Strafgericht von Salerno durch königliches Dekret zur 
Gran Corte Speciale erhoben, womit der Prozeß eröffnet werden konnte.

Wenn hier im Königreich Neapel, das für seine polizeistaatlichen 
Praktiken in Europa verrufen war, derartige Gerichtsstandsmanipula
tionen erfolgen konnten, so ließe sich dies noch damit erklären, daß es 
hier noch kein verfassungsmäßig garantiertes Recht auf den gesetz
lichen Richter gegeben hat. Aber selbst nachdem dieser Verfassungs
satz des Statuto Albertino26) nach der italienischen Einigung zu allge
meiner Gültigkeit erhoben war, wurde er von der Exekutive nicht be
achtet. Ein eklatanter Fall solcher Mißachtung des Verfassungsgebots 
ist aus der Vorgeschichte des großen Prozesses nach dem Sozialrevolu
tionären Aufstand der Fasci Siciliani von Palermo (1894) überliefert. 
Zur Unterdrückung der Revolte war in Sizilien der Belagerungszu
stand verhängt worden. Nachdem durch die verschiedensten Polizei
maßnahmen der Aufstand unterdrückt und die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung wieder hergestellt worden war, beabsichtigte der als 
Oberbefehlshaber über Sizilien eingesetzte General Morra di Lavriano

26) Zum Prozeß Cassese, S. 85ff.
26) Art. 71: „Niuno puö essere distolto dai suoi Giudici naturali (Niemand 
darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden).“
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den Belagerungszustand aufzuheben27). Als sich die Vorbereitung des 
Prozesses gegen das palermitanische Zentralkomitee der Pasci, in 
dem die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Anführer des Aufstan
des festgestellt werden sollte, verzögerte, erteilte der Regierungschef 
F. Crispi die Weisung, den Belagerungszustand aufrecht zu erhalten. 
Dies begründete er damit, daß nur so die Verurteilung der angeklagten 
Revolutionäre sichergestellt sei28). Mit der Aufhebung des Belagerungs
zustandes wäre nämlich auch die Zuständigkeit des Militärsonder
gerichtshofes durch die eines ordentlichen Strafgerichtes ersetzt wor
den, was nach den Erfahrungen früherer Prozesse ähnlicher Art in der 
Tat die Vermutung des Freispruches nahelegte.

Die Möglichkeiten der Exekutive, auf die Gerichtsbarkeit Ein
fluß zu nehmen, sind also mannigfaltig. Es bedarf, wie das Beispiel aus 
dem Prozeß von Palermo zeigt, häufig nicht einmal des Verlassens der 
exekutiven Machtsphäre; vielmehr genügt bereits die Ausübung von 
Weisungsbefugnissen durch die vollziehende Gewalt, um mittelbaren 
Druck auf die Träger der dritten, „unabhängigen“ Gewalt auszuüben. 
Dieser Zusammenhänge muß sich jede Untersuchung der richterlichen 
Unabhängigkeit gewärtig halten, denn unverhüllte Einflußnahmen, 
wie sie im absolutistischen Staat als sog. „Machtsprüche“ des Souve
räns ergingen, hat es im konstitutionellen Staat nicht mehr gegeben.

Eine besonders wichtige Rolle als Mittler zwischen Regierungs
instanzen und Gerichten spielten die Staatsanwaltschaften. Kraft 
ihrer behördlichen Struktur und der Weisungsgebundenheit der ein
zelnen Beamten war bei bedeutenderen politischen Strafprozessen ein 
unauffälliger Informationsfluß zwischen Gericht und Regierung ge
währleistet. Das Funktionieren dieses Informationsmechanismus hat 
Neppi Modona u. a. für den Prozeß vor der Corte d’Assise di Venezia 
gegen die aufständischen Bauern von Mantua von 1886 anhand der 
Korrespondenz des Innen- und Justizministeriums mit der Staatsan
waltschaft des urteilenden Gerichts dokumentiert29).

27) Ausführliche Rekonstruktion der Ereignisse bei S. F. Romano, zur Prozeß
geschichte, S. 480ff.
28) Belegt bei S. F. Romano, S. 480 Anm. 107.
29) Neppi Modona, S. 35ff.
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Interessant zu sehen ist, wie in einem anderen Prozeß auch der 
führende Theoretiker der Rechtsstaatslehre in Italien in seiner Eigen
schaft als Justiz minister zeitweilig eine Rolle in diesem Pressions
mechanismus gespielt hat30). Im Anschluß an Bauernaufstände in 
Apulien war es nach schleppender Prozeßvorbereitung zu Urteilen ge
kommen, die der Regierung als zu milde erschienen. Angeregt durch 
ein Schreiben des Regierungschefs Giolitti forderte der Justizminister 
Orlando den Generalstaatsanwalt von Trani auf, den zuständigen 
Staatsanwälten Weisungen zu erteilen31),

che diano loro opera assidua zelante per ricondurre tranquillitä in quella 
provincia.
(mit dem erforderlichen Nachdruck ihren Obliegenheiten nachzukom
men, um die öffentliche Ruhe in jener Provinz wiederherzustellen).

Im Antwortschreiben des Generalstaatsanwalts an den Justizminister 
wird die Ausführung der ministeriellen Weisung bestätigt; es heißt 
weiter32):

quel magistrato non manch di renderb estensivo al Sig. Presidente di quel 
Tribunale
(jener Beamte (sc. der zuständige Staatsanwalt) hat es nicht versäumt, 
den Inhalt des Schreibens (sc. des Ministers) an den Vorsitzenden des 
Gerichtshofs weiterzuleiten).

In einem wenig später verfaßten Schreiben des Justizministers wird 
das inzwischen ergangene Urteil von Lucera als „skandalös“ bezeich
net, wobei der führende Theoretiker der italienischen Rechtsstaats
lehre erklärt33),

di non dovere e potere discutere l’azione del magistrato giudicante
(er könne und dürfe die Tätigkeit des urteilenden Gerichts nicht
kritisieren).

30) Das folgende Material hat wiederum Neppi Modona, S. 161f., erschlossen; 
eigentümlicherweise entging ihm jedoch die Personalunion von Justizminister 
und Rechtsstaatstheoretiker bei V. E. Orlando.
31) Belegt und auszugsweise zitiert bei Neppi Modona, S. 162, Anm. 116.
3Z) Neppi Modona, S. 162, Anm. 117.
33) Neppi Modona, S. 162/163, Anm. 118.
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Es ist nicht daran zu zweifeln, daß auch der Inhalt dieses ministeriel
len Schreibens über die Generalstaatsanwaltschaft und Staatsanwalt
schaft seinen eigentlichen Adressaten, den Vorsitzenden des Gerichts, 
erreicht hat.

Gewinnt man so im Hinblick auf die Streikrechtsprechung nach 
den Forschungen von Neppi Modona ein äußerst ungünstiges Bild von 
der tatsächlichen Unabhängigkeit der Gerichte, so wird dieses im Zu
sammenhang mit der ,,svolta liberale“ (liberalen Wende) von 1900 
noch einmal in neue Dimensionen gerückt. In der kurzen Zeit der Zu
sammenarbeit zwischen der Regierung Giolitti und dem Partito socia- 
lista italiano erweist sich nämlich, daß die dritte Gewalt für die neue 
politische Richtung der Regierung unempfänglich war. Neppi Modona 
will dies als einen Antonomiebeweis verstanden wissen, wobei er aber 
zurecht betont, daß diese Autonomie sich eher auf die konservative 
politische Haltung der urteilenden Richter als auf ihr Rechtsstaats
verständnis stützt. Kennzeichnend ist hier auch die Tatsache, daß in 
der kurzen Periode der Zusammenarbeit zwischen Giolitti und den 
Turati-Sozialisten von der Regierung keinerlei Versuche gemacht wur
den, die Gerichte zu einem liberalen Kurs zu veranlassen. Neppi Mo
dona erklärt dies überzeugend damit, daß die Regierung eine Reaktion 
der konservativen Teile der öffentlichen Meinung befürchten mußte, 
die sich bei dieser Gelegenheit bestimmt auf die Unabhängigkeit der 
Gerichte berufen hätte34).

Die kritische Auseinandersetzung mit der Frage der Unabhän
gigkeit der dritten Gewalt wurde in Italien ebenso wie in Deutschland 
bereits im 19. Jh. geführt, und zwar in erster Linie von „haeretischen“ 
Juristen, die jedoch wegen ihrer geringeren Distanz und mangels Ein
sicht in die Korrespondenz zwischen politischen Instanzen und Recht
sprechungsorganen oft nur zu sehr allgemeinen Feststellungen kom
men konnten. Merlino, Jurist und Anarchist (1856-1930), schrieb so 
1890 über die italienische Gerichtsverfassung35):

II magistrato inferiore dipende dal suo superiore. il giudice dal presi-
dente, il presidente del tribunale da quello della Corte d’appello, e cosi

34) Neppi Modona, S. 91-93.
S5) Zitiert und belegt bei Neppi Modona, S. 64, Anm. 99.
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di seguito. Come potrebbe essere reale l’indipendenza della magistratura 
se non vi e indipendenza nella magistratura?
(Der niedere Richter ist von dem ranghöheren abhängig, der Beisitzer 
von dem Vorsitzenden des Gerichts, der Vorsitzende des Gerichts von 
dem Vorsitzenden des Berufungsgerichts usw. Wie soll es eine Unab
hängigkeit der Gerichte geben, wenn es keine Unabhängigkeit in 
den Gerichten gibt ?)

und36):

La magistratura italiana non e indipendente: essa obbedisce, un po’ per 
necessitä, un po’ per convinzione, alla volontä delle classi dominanti. 
(Die italienische Justiz ist nicht unabhängig: sie gehorcht - ein wenig 
aus (politischer) Notwendigkeit, ein wenig aus (innerer) Überzeugung - 
dem Diktat der herrschenden Klassen.)

Die jüngere italienische rechtsgeschichtliche Literatur hat zur Über
prüfung solcher Thesen anhand archivalischer Materialien ungleich 
mehr getan als die deutsche Literatur; Arbeiten wie die von Mario 
D’Addio (1966)37), Marovelli (1967) oder Neppi Modona (1969) existie
ren für Deutschland noch nicht. Andererseits haben deutsche Autoren 
die Frage der sozialen Gruppenzugehörigkeit des Richterstandes sozio
logisch untersucht38) - eine Frage die auch von den jüngeren italieni
schen Autoren allenfalls gestreift wird39), was ihrer Bedeutung im 
Zusammenhang mit der richterlichen Unabhängigkeit nicht gerecht 
wird.

36) Zitiert und belegt bei Neppi Modona, S. 69, Anm. 140.
37) D’Addio, insbesondere S. 236ff.
38) Anstöße hierzu hat gewiß zunächst radikale politische Propaganda gegen die 
„Klassenjustiz“ gegeben, vgl. Karl Liebknecht, Rechtsstaat und Klassen
justiz (1907), in: Gesammelte Reden und Schriften II (Berlin 1960), S. 17ff.; 
auch in der Weimarer Zeit wurde das Thema wiederholt behandelt, jedoch 
nicht soziologisch vertieft, vgl. Ernst Fraenkel, Zur Soziologie der Klassen
justiz, in: Jungsozialistische Schriftenreihe (Berlin 1927), Neudruck, Darm
stadt 1968; das letztere geschah erst in den 50/60er Jahren durch Autoren 
wie A. Wagner, W. Richter, W. Kaupen und R. Dahrendorf - belegt 
bei H. Rottleuthner, Klassenjustiz ? in: Kritische Justiz 1969, S. 10, Anm. 24 
und 25.
39) Neppi Modona, S. 92, Marovelli, passim.
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2) Das Selbstverständnis der Judikative

In engem Zusammenhang mit der Frage nach der Unabhängig
keit der Justiz steht die nach ihrem Selbstverständnis. Wo es keiner 
mittel- oder unmittelbaren Pressionen der Exekutive auf die Judika
tive bedarf, weil die Gerichte die Zurückdrängung sozialistischer Be
wegungen als die ihnen im bürgerlichen Staat zugedachte Ordnungs
aufgabe ansehen, ist es an sich überflüssig nach rechtswidrigen Pressio
nen zu forschen. Hier jedoch zeigt die Rechtswirklichkeit kein einheit
liches Bild. Verurteilungen von außerordentlicher Schärfe - etwa im 
Prozeß von Salerno (1857): 7 Todesurteile, 9 mal lebenslängliches Zucht
haus, 2 mal 30 Jahre Kettenstrafe, 53 mal 25 Jahre Kettenstrafe, 
139 Gefängnisstrafen verschiedener Dauer gegenüber nur 56 Haftent
lassungen40) - stehen serienweisen Freisprüchen gegenüber - wie etwa 
nach den Insurrektionsprozessen gegen die Internationalisten von 
1874fF.41) oder im Prozeß von Venedig gegen die aufständischen Bauern 
von Mantua (1886)42). Der Grund für eine so uneinheitliche Urteils
praxis in sachlich ähnlich gelagerten Fällen liegt gewiß nicht nur in der 
unterschiedlichen Beweislage oder im unterschiedlichen Selbstver
ständnis der urteilenden Berufsrichter begründet; man wird ihn wohl 
eher in einer Richtung suchen müssen, die in einem Telegramm des 
Präfekten von Venedig an den Innenminister kurz vor Erlaß des Ur
teils von 1886 angedeutet ist43):

Stasera Presidente Corte narrava Questore essere egli disposto presentare 
subordinata, ma dubitare eventualmente assenso suoi colleghi. Se questo 
manca sarä completa assoluzione. Ho disposto per impedire disordini. 
(Heute abend Erklärung des Gerichtsvorsitzenden gegenüber dem 
Polizeipräsidenten (angesichts eines schwebenden Verfahrens ein ei
gentümlicher Tatbestand, der wiederum die Bindungen zwischen Judi
kative und Exekutive offenlegt), er sei bereit, die Angeklagten aus den 
hilfsweise angeführten Anklagepunkten zu verurteilen, er zweifle je-

40) Belegt bei Cassese, S. 172 mit Anm. 8.
41) Angiolini, S. 103ff.
42) Neppi Modona, S. 37ff.
13) Belegt bei Neppi Modona, S. 38, Anm. 128; das Telegramm läuft vom 
Innenministerium weiter ans Justizministerium, womit sieh der Kreis wieder 
geschlossen hat.
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doch an der Zustimmung seiner Kollegen. Wenn diese fehle, müsse in
vollem Umfange freigesprochen werden. Ich habe Vorsorge getroffen
um Zwischenfälle (sc. in der Stadt) zu verhindern.)

Die Zustimmung der Kollegen - das ist die Zustimmung der 
Laienbeisitzer, deren Mitwirkung im Geschworenengericht eine der 
wichtigsten strafprozessualen Neuerungen im Gefolge der französi
schen Revolution darstellt. Nicht umsonst haben die Verteidiger in 
politischen Prozessen sich häufig fast vollständig juristischer Argu
mentationen enthalten, um stattdessen mit besonderem Nachdruck 
den „buon senso cittadino“ (Rechtsempfinden) der geschworenen 
Laienbeisitzer anzusprechen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Ver
teidigungsrede von Enrico Ferri im Prozeß von Venedig44). Das Pro
blem des Selbstverständnisses der Träger der dritten Gewalt stellt sich 
also neu, denn es muß zwischen Berufs- und Laienrichtern differenziert 
werden. Das Selbstverständnis der Berufsrichter wird leichter zu er
mitteln sein als das der Laienbeisitzer, denn die einzigen hierfür in 
Betracht kommenden Quellen wie Urteilsbegründungen, Artikel in 
Richterzeitungen, Festreden zur Eröffnung des neuen Gerichtsjahres 
u. ä. waren den Berufsrichtern Vorbehalten.

Die Lehre von der Gewaltenteilung, von der Normbindung der 
Judikative als Grundlage des Rechtsstaates und die Lehre von der 
richterlichen Unabhängigkeit haben tiefen Einfluß auf das Selbstver
ständnis des Juristen im 19. Jh. geübt, und sie prägen es auch noch 
heute. Diesen Einfluß widerspiegelt das Juristendogma von der Wert
neutralität und politischen Indifferenz der objektiven Rechtsordnung. 
Bernhard Windscheid (1817-92), der Hauptvertreter des wissenschaft
lichen Positivismus in Deutschland, hat wohl als erster die Lehre von 
der Wertneutralität der Rechtsordnung, die einer ausschließlich imma
nenten Sachlogik unterworfen ist, in einem oft zitierten Theorem for
muliert; nach ihm sind ethische, politische und volkswirtschaftliche 
Erwägungen „nicht Sache des Juristen als solchen“45). In der politi-

“) Ferri, S. 3ff.
46) B. Windseheid, Die Aufgaben der Rechtswissenschaft, Leipzig 1884, wieder 
abgedruckt in: B. W., Gesammelte Reden und Abhandlungen, Leipzig 1904, 
S. 100ff., 112.
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sehen Strafjustiz hat dieses Neutralitätsdogma bewirkt, daß die Ge
richte ihre Tätigkeit nicht als „politische“, sondern als rein „juristi
sche“ verstanden wissen wollten. Inwieweit sich hierin eine echte 
Überzeugung, sozusagen eine spezifische „Juristenideologie“, oder eine 
gewisse Verteidigungshaltung verbirgt, die sich nicht zu politischer Ver
antwortung bekennen mag, kann hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls 
entsprach es einem oft ausgesprochenen Interesse politischer Instan
zen, die dritte Gewalt - auch dort wo diese eminent politische Ent
scheidungen treffen mußte - in ihrem „unpolitischen“ Selbstverständ
nis zu stärken. Dies kommt z.B. in einem Rundschreiben des Justiz
ministers an die Generalstaatsanwälte nach den Massenstreiks von Mai
land im Jahre 1898 zum Ausdruck; der Minister bringt hier seine Ge
wißheit zum Ausdruck, daß die46)

autoritä giudiziaria si mostrerä energica, diligente, sollecita a beneficio 
della societä ... in occasione dei tristissimi avvenimenti di questi giorni 
.. . (sc. e che) procederä con esemplare zelo, solerzia, rapiditä a dimo- 
strare che legge comune e magistratura possano soddisfare ad ogni 
necessitä e difficoltä sociale46).
(Justizbehörden mit Energie, Sorgfalt und Nachdruck ihre Aufgaben 
im Dienste der Gesellschaft wahrnehmen, und daß sie wegen der 
zutiefst beklagenswerten Ereignisse dieser Tage . . . mit beispielhafter 
Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt und Schnelligkeit Strafverfahren ein
leiten, damit sich erweise, daß die geltenden Strafgesetze und die 
Behörden der Strafjustiz allen sozialen Erfordernissen und Schwierig
keiten gerecht zu werden vermögen.)

Im Verlauf der „höchst beklagenswerten Ereignisse“, die der Justiz
minister hier erwähnt und die die steigende Not der Bevölkerung her
vorgerufen hatte47), waren bei Konfrontationen zwischen Streikenden 
und der Truppe mehr als 600 Personen getötet worden - unter anderem 
durch Kanonensalven, die der General Bava-Beccaris als Oberbefehls
haber der Truppe auf die Streikenden hatte abfeuern lassen. Die vom 
Justizminister erwartete Tätigkeit der Justizbehörden kam in Verfah
ren gegen 828 Angeklagte zum Niederschlag, von denen 688 verurteilt 
wurden48).
46) Belegt bei Neppi Modona, S. 87, Anm. 68.
47) Die Ereignisse schildert Angiolini, S. 323ff.
4S) Zahlen bei Angiolini, S. 330.
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Das Dogma von der politischen Neutralität der Rechtsordnung 
ist im Selbstverständnis der Juristen so fest verwurzelt, daß es selbst in 
der historischen Dimension die Rechtsentwicklung ausschließlich nach 
den Kategorien einer „immanenten“ juristischen Logik erklärt und 
damit der Machtseite des Rechts und seinen politischen Implikaten 
verständnislos gegenübersteht. Soweit rechtsgeschichtliche Forschung 
bislang sich überhaupt mit Themen des 19. und 20. Jh. beschäftigt 
hat, fehlt fast durchgängig der soziale, politische und gesellschaftliche 
Hintergrund der Rechtsentwicklung. In seiner Geschichte des Ge
richtsverfassungsrechts behandelt Eduard Kern die Vorgeschichte des 
deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes von 1871; bei dessen Beratun
gen bestand zeitweilig der Plan, ein besonderes Reichsschwurgericht 
für politische Strafsachen beim Leipziger Reichsgericht zu bilden, des
sen Geschworene aus Reichstagsabgeordneten rekrutiert werden soll
ten. Das Gesetzgebungsprojekt ist jedoch in dieser Form abgelehnt 
worden, „weil - wie Kern sagt - man die Politik von der Rechtspflege 
fernhalten wollte“49). Wie dies bei einem für politische Strafsachen zu
ständigen obersten Reichsgericht möglich sein soll, ist schlechterdings 
unerklärlich. Die Art und Weise aber, wie hier in der rechtsgeschicht
lichen Analyse völlig undistanziert zeitgenössische Begründungen über
nommen werden, zeigt wie stark das Bedürfnis nach einer rechtsge
schichtlichen Fragestellung ist, die den Wirklichkeitshintergrund der 
Rechtsentwicklung erklärend mit einbezieht. Wenn die Juristen der 
Gesetzgebungskommission aus einem gleichsam ungebrochenen rechts
positivistischen Selbstverständnis heraus noch subjektiv aufrichtig 
glaubten, „die Politik“ aus politischen Strafprozessen „fernhalten“ zu 
können, so ist dem rechtshistorischen Fragen eine derartige Naivität 
nicht mehr möglich. Es liegt auf der Hand, daß der Grund für die Ab
lehnung politischer Geschworener die Befürchtung war, die politische 
Strafjustiz könne durch sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete 
blockiert werden, denn wie auch immer der Auswahlmechanismus 
funktioniert hätte, so hätten doch die eigentlichen Adressaten zu Rich
tern in eigener Sache werden können.

*•) Kern S. 91.
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B. Die Lehre vom Rechtsstaat gegenüber 
Liberalismus und Sozialismus

Der „ideelle“ Begründungszusammenhang der Rechtsstaatslehre 
stellt, wie dargelegt wurde, eine unmittelbare Beziehung zwischen 
politischem Strafrecht und Rechtsstaatsbegriff her. Wo sich das poli
tische Strafrecht erhebt über das „Faustrecht machtpolitischer Kämp
fe“, wo es die Eigenwertigkeit „des Rechts“ gegenüber „der Macht“ 
behauptet und die Garantie politischer Freiheitsrechte als Verfassungs
auftrag begreift und durchsetzt gegenüber politischer Opportunität, 
ist der aufklärerische Rechtsstaatsbegriff mit seinem Grundrechts- und 
Freiheitspathos die treibende Kraft. So wirkt sich der „ideelle“ Be
gründungszusammenhang des Rechtsstaatsbegriffs positiv auf die Pra
xis des politischen Strafrechts aus.

Der „materielle“ Wirklichkeitshintergrund des Rechtsstaatsbe
griffes relativiert diese positiven Wirkungen wieder erheblich, denn der 
ökonomische Liberalismus stellt gerade die politische Antithese zu dem 
System dar, dem sich die überwiegende Mehrzahl der Adressaten politi
scher Strafverfolgung im späten 19. Jh. verpflichtet fühlte: dem Sozia
lismus.

1. Der politische „FrontenWechsel“ des liberalen Gedankens

Diese Erscheinung ist im Zusammenhang mit jenen Entwicklun
gen des 19. Jh. zu sehen, die man gewöhnlich unter dem Schlagwort 
des „Auseinandertretens von Staat und Gesellschaft“ zusammenfaßt. 
Dies Auseinandertreten ist bedingt durch den politischen „Fronten
wechsel“ des ehemals revolutionären Bürgertums zur zunächst staats
tragenden Schicht, die sich jedoch in politischen Krisensituationen aus 
der direkten politischen Verantwortung zurückzog in einen gegenüber 
dem „Staat“ abgeschlossenen und autonomen Bereich - eben den 
Bereich der „Gesellschaft“. Gleichzeitig schloß sich das eben noch 
revolutionäre Bürgertum gleichsam „nach unten“ ab gegenüber dem 
Vierten Stand, der zunächst politische Beteiligung, dann aber eine 
revolutionäre Umwälzung der gesellschaftlichen und politischen 
Machtverhältnisse zu fordern begann. Der Widerspruch zwischen
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abstrakter staatsbürgerlicher Gleichheit und tatsächlicher gesell
schaftlicher Ungleichheit als Ergebnis der sog. „industriellen Revolu
tion“ war aufgebrochen.

Die deutsche Rechtslehre des 19. Jh. ist dieser Problematik 
vereinzelt bereits inne geworden. Die „Verwaltungslehre“ von Lorenz 
von Stein, die die antagonistischen gesellschaftlichen Kräfte mit ihren 
Widersprüchen im rechtsstaatlichen Verwaltungsstaat dialektisch ge
geneinander aufheben wollte50), legt hierfür Zeugnis ab. Theoretische 
Konzeptionen dieser Art blieben jedoch ohne sichtbare Auswirkungen 
in der Rechtswirklichkeit. Es wäre zum Zwecke ihrer historischen 
Verifizierung wichtig, systematisch zu untersuchen, inwieweit es einen 
tatsächlichen Rechtsschutz gegen administrative Unterdrückungs
maßnahmen für die organisierte Arbeiterbewegung gegeben hat.

Das Auseinandertreten von „Staat“ und „Gesellschaft“ im 19. 
Jh. ist seit je zum Gegenstand zahlloser Erklärungsversuche gemacht 
worden. Der gesamte Komplex hat im vorliegenden Zusammenhang 
jedoch nur insoweit Interesse, als er den politischen „Erontenwechsel“ 
des liberalen Gedankens betrilft. Das Bürgertum hat die Allgemeingel
tung der in der Französischen Revolution erkämpften Freiheitsrechte 
in dem Augenblick aufgegeben, da der Vierte Stand eben diese Frei
heitsrechte für sich in Anspruch nahm und sie gegen den gesellschaft
lichen Herrschaftsanspruch des Bürgertums wendete. Dieser Zusam
menhang ist wohl zuerst ausführlicher von Marx in seinen Schriften 
„Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte“ und „Die Klassenkämpfe in 
Frankreich, 1848 bis 1850“ beschrieben worden. In der erstgenannten, 
zuerst 1852 erschienenen Schrift schreibt Marx51):

Die Bourgeoisie hatte die richtige Einsicht, daß alle Waffen, die gegen
den Feudalismus geschmiedet, ihre Spitze gegen sie seihst kehrten, daß

60) Hierzu Emst Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Erster Band: 
Allgemeiner Teil, 7. Auf!., München und Berlin 1958, S. 45 (§ 3), der die Lehre 
v. Steins „eine große politische Konzeption“ nennt.
61) Marx, Brumaire, S. 61. Marx zieht aus dieser Feststellung die Folgerung, 
die Bourgeoisie habe sich selbst politisch entmachten müssen, um ihre „gesell
schaftliche Macht unversehrt zu erhalten“ (S. 63), d.h. „um unter dem Schutze 
einer starken und uneingeschränkten Regierung ihren Privatgeschäften nach
gehen“ zu können (S. 104) und „um die Mühen und Gefahren der Herrschaft 
loszuwerden“ (S. 104).
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alle Bildungsmittel, die sie erzeugt, gegen ihre eigene Zivilisation rebel
lierten, daß alle Götter, die sie geschaffen, von ihr abgefallen waren. Sie 
begriff, daß alle bürgerlichen Freiheiten und Fortschrittsorgane ihre 
Klassenherrschaft zugleich an der gesellschaftlichen Grundlage und an 
der politischen Spitze angriffen und bedrohten, also ,,sozialistisch“ ge
worden waren. In dieser Drohung und in diesem Angriffe fand sie mit 
Recht das Geheimnis des Sozialismus.

Von dieser „richtigen Einsicht“ rührt wohl auch der Bruch im 
politischen Bewußtsein des Juristenstandes, der aus dem Bereich des 
politischen Strafrechts „die Politik fernhalten“ zu können und Norm
anwendung in diesem Bereich als wertneutralen Subsumtionsakt voll
ziehen zu können glaubt.

2. Die konservative Kritik

Mit dem „Frontenwechsel“ des ehemals revolutionären Bürger
tums haben sich nicht nur sozialistische Theoretiker befaßt, auch 
Friedrich Julius Stahl, der konservative Staatsrechtslehrer der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, Vertreter der konstitutionellen Monarchie und 
der Rechtsstaatslehre, hat die Widersprüche des liberalen Gedankens 
beschrieben62):

Wenn es nun darauf ankommt, den Gedanken der Volkssouveränität 
positiv durchzuführen, das gesamte Volk gleichmäßig zur Herrschaft 
zu berufen, auch innerhalb des Volkes nicht eine Klasse der Autorität 
der andern zu unterwerfen, da verläßt sie (sc. die liberale Partei) diesen 
Gedanken; sie beruft zur Herrschaft nur den Mittelstand, die Vermög- 
lichen, Gebildeten, das ist: eben nur sich selbst5S) . . . Diese Halbdurch
führung der Prinzipien der Revolution ist es, was die Parteistellung der 
Liberalen charakterisiert.

62) Stahl, S. 73.
53) Wie abstrakt diese Kritik politisch gemeint ist, erhellt aus den Vorstellungen 
der Konservativen zur Wahlrechtsfrage; Gneist S. 137, lehnt etwa das allge
meine Wahlrecht mit der Begründung ab, es „repräsentiere nur Durchschnitts
meinungen“ und „könne nicht die Stetigkeit rechtlicher Grundsätze zur Geltung 
bringen“, was man wohl im Hinblick auf den Gleichheitsanspruch, der dem 
Rechtsstaatsbegriff von Anfang an inne wohnte, als „Halbdurchführung der 
Prinzipien der Rechtsstaatslehre“ bezeichnen muß.
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Auch die politische Strafverfolgung der Vertreter der sozialisti
schen Arbeiterbewegung ist Ausdruck einer solchen „Halbdurchfüh
rung der Prinzipien der (sc. bürgerlichen) Revolution“. Einerseits 
wurden die rechtsstaatlichen Garantien zwar grundsätzlich beachtet54): 
Öffentlichkeit und Mündlichkeit - die wohl wichtigsten strafprozessua
len Neuerungen der französischen Revolution55) - erlaubten es den 
Angeklagten regelmäßig, das Gericht zum politischen Tribunal zu 
machen und die Gelegenheit zu sozialistischer Propaganda zu nutzen. 
Ein Musterbeispiel dieser Art ist etwa die Verteidigungsrede von En
rico Ferri in einem römischen Sozialistenprozeß von 1895, in dem 
Ferri praktisch, ohne auf den Vorwurf der Anklage juristisch einzu
gehen (Eccitamento all’odio fra le classi sociali - Aufreizung zum Klas
senhaß), seine evolutionistischen Vorstellungen über Wesen und Ziele 
des Sozialismus erläutert56). Von der Möglichkeit, den politischen 
Strafprozeß aus den Subsumtionsmechanismen seiner juristischen

54) Mit Abnahme der Öffentlichkeitswirkungen der Prozesse wurde auch die 
Rücksicht auf rechtsstaatliche Garantien geringer. Dies gilt in besonderem Maße 
für die vor Militärsondergerichtshöfen geführten Prozesse; aus den Akten des 
nach den Maiunruhen 1898 von Florenz eingerichteten Ausnahmegerichts ergibt 
sich folgendes Bild (Archivio di Stato, Firenze, Tribunale Militare, Serie antica, 
anno 1898, filza 422 bis): die erste Sektion des Gerichts begann ihre Tätigkeit 
bereits am 20. 5. 98, also noch keine 3 Wochen nach den Unruhen. Im ersten 
Monat, also bis zum 20. 6. 98, wurden in 11 Verhandlungstagen 24 Prozesse 
gegen 111 Angeklagte geführt, von denen nur ein einziger freigesprochen wurde. 
Daß bei einer so hohen Entscheidungsfrequenz nur völlig summarische Ver
fahren stattfinden konnten, liegt auf der Hand; liest man die Urteile nebenein
ander, so unterscheiden sie sich in ihren Formulierungen oft nur in wenigen 
Sätzen. Die zweite Sektion des gleichen Gerichts hat im Abstand von 8 Tagen 
in 4 Prozessen 94 Angeklagte bei nur einem Teilfreispruch verurteilt. In wie- 
vielen Verhandlungstagen das Gericht jeweils zu seinem Urteil gelangt ist, kann 
heute nicht mehr rekonstruiert werden, weil die Prozeßprotokolle 1967 bei der 
Überschwemmung von Florenz untergegangen sind; da die Urteile aber am 
15., 21., und 23. 7. ergangen sind, ist anzunehmen, daß höchstens 5 bis 8 Ver
handlungen für die 4 Prozesse stattgefunden haben.
65) Eb. Schmidt S. 324ff.
55) Ferri S. 198ff.: I socialisti e l’articolo 247 Cod. Pen.; die Rede vermittelt 
einen guten Eindruck vom „sozialen Darwinismus“, der vor der Jahrhundert
wende nicht nur den Flügel der „riformisti“, sondern auch den der „intransi- 
genti“ innerhalb des PSI beherrscht hat und der Marx in eine Reihe mit Spencer 
und Darwin stellt.
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Immanenz herauszubrechen, haben die gerichtlich verfolgten soziali
stischen Agitatoren reichlichen Gebrauch gemacht. So kann Alfredo 
Angiolini, der erste Historiograph des italienischen Sozialismus, um 
1900 schreiben57):

Le persecuzioni del governo e la reazione borgfiese fecero per la 'Propa
ganda di quella idea, che sollevava tante paure e tanti dubbi, ciö’che non 
avrebbero potuto fare nemmeno venti anni di lavoro fortunato ed assiduo. 
(Die Verfolgungen der Regierung und die Reaktion der Bourgeoisie 
taten mehr zur Verbreitung jener Ideen, die so viele Ängste und Zwei
fel erzeugt hatten, als es zwanzig Jahre beständiger und erfolgreicher 
Arbeit vermocht hätten.)

Andererseits aber stellt die sozialistische Agitation, die jenseits 
der im einzelnen angeklagten Straftatbestände den eigentlichen Ge
genstand der politischen Prozesse bildete, nach dem Bewußtsein der 
Angeklagten nichts anderes dar, als die schließliche Vollendung der 
von der bürgerlichen Revolution zwar in Anspruch genommenen aber 
nicht tatsächlich durchgeführten politischen und gesellschaftlichen 
Befreiung der Individuen. In diesem Spannungsverhältnis von Rechts
staatlichkeit und politischer Emanzipation steht das politische Straf
recht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

3. Die sozialistische Kritik

In den Führungsgremien der italienischen Arbeiterbewegung 
begegnet man einer erstaunlich großen Zahl von ausgebildeten Ju
risten, die teilweise neben ihrer politischen Arbeit auch als Rechtsan-

57) Angiolini, S. 377; entsprechende Äußerungen existieren in großer Zahl; 
für Deutschland vgl. etwa Wilhelm Liebknecht, Rede über den Antrag auf 
Beurlaubung der gefangenen socialdemokratischen Reichstagsabgeordneten, 
Leipzig o. J., S. 18: „Unsere Partei ist an Kampf und Verfolgung gewöhnt, und 
wir wissen, daß die Verfolgungen uns nur kräftigen und rascher dem Ziele zu
führen“ (1874); auch Liebknechts Sohn Karl hat seine Anklage wegen Hoch
verrats 1906 wiederholt als „Gottesgeschenk“ bezeichnet, vgl. „Rechtsstaat 
und Klassenjustiz“ (zit. oben, Anm. 38) S. 38; vgl. zu diesem Prozeß auch die 
Dokumentation in: Der Hochverratsprozeß gegen Karl Liebknecht 1907 vor dem 
Reichsgericht. Verhandlungsbericht, Berlin 1957; Gegenstand des Prozesses war 
L.s Schrift „Militarismus und Antimilitarismus“, das Urteil lautete auf 18 
Monate Festungshaft.



RECHTSSTAAT UND ARBEITERBEWEGUNG 309

walte tätig waren. Die bekanntesten juristisch ausgebildeten Sozia
listenführer verschiedener ideologischer Ausrichtung sind: Ferri, 
Turati, Prampolini, Schiattarella, Gnocchi-Viani, Mortara, Colajanni. 
Auch die vier bekanntesten Anarchisten - Cafiero, Merlino, Gori - 
sind bis auf einen - Malatesta (Mediziner) - ausgebildete Juristen. 
Enrico La Loggia nennt die Universität von Palermo und zwar ins
besondere ihre juristische und ihre medizinische Fakultät eine „citta- 
della del radicalismo“58) - und dies knapp drei Jahre vor dem Aus
bruch des großen Aufstandes der Fasci Siciliani, der wohl schwersten 
innenpolitischen Erschütterung Italiens nach der Einigung. Nach Be
endigung des Prozesses gegen den Comitato Centrale dei Fasci, in dem 
die Führer dieses Aufstandes verurteilt wurden, kam es zu heftigen 
Studentendemonstrationen mit zahlreichen Verletzten und Verhafte
ten, wobei die Demonstranten vorübergehend die Universität besetzten 
und sich darin verbarrikadierten59). Solche und ähnliche Episoden aus 
anderen juristischen Fakultäten stehen in auffälligem Widerspruch 
zur offiziellen Rechtstheorie, die im wissenschaftlichen Positivismus 
ihre politische Wertneutralität gerade erst auf den Begriff gebracht 
hatte. Es verwundert daher nicht, daß der sog. „Kathedersozialismus“ 
auch an italienischen Universitäten insbesondere in den 90 er Jahren 
Vertreter hatte. In Rom lehrte Enrico Ferri, Parlamentarier des PSI 
und neben Lombroso und Garofalo der bedeutendste Exponent der 
„scuola positiva“, die als erste das strafrechtliche Delikt als anthro
pologisches und soziologisches Phänomen begriffen und damit die 
moderne Kriminologie begründet hat. Die Äußerungen Ferris zum 
Klassencharakter der bürgerlichen Rechtsordnung sind zahllos.

In Neapel lehrte Gianturco, der sich in einer bekannt geworde
nen zivilrechtlichen Einführungsvorlesung „L’individualismo e il so- 
cialismo nel diritto contrattuale“ (Individualismus und Sozialismus 
im Vertragsrecht) (Neapel 1891) ebenfalls zu einem „socialismo giuri- 
dico“ bekannte60).

68) Zitiert und belegt bei S. F. Romano, S. 133, Anm. 64.
59) Prozeßbericht des „Giornale di Sicilia“ vom 31. Mai 1894.
60) Vgl. die bei Neppi Modona, S. 57, Anm. 58 zitierte und sehr plastische 
Kritik Gianturcos an der vorgeblichen Rechtsgleichheit der Individuen.
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In Palermo schließlich lehrte G. Salvioli, der eine etwas undurch
sichtige Rolle im Aufstand der Fasci Siciliani von 1894 spielte61). Als 
Rechtshistoriker war Salvioli einer der ersten, der den historischen 
Materialismus zur methodischen Grundlage seiner Forschung er
klärte62) ; er äußerte sich auch wiederholt zu rechtspolitischen Tages
fragen, wobei insbesondere seine akademische Festrede „I difetti so- 
ciali del codice civile in relazione alle classi abbienti ed operaie“ (Die 
sozialen Mängel des Zivilgesetzbuches gegenüber den besitzenden und 
arbeitenden Volksklassen, Palermo 1890) bekannt geworden ist; sie 
stellt eine nicht ungeschickte Übertragung der im gleichen Jahr er
schienenen Schrift des Wiener Kathedersozialisten Anton Menger 
„Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen“ dar, wobei 
Salvioli seine Vorlage nur in einer Fußnote beiläufig zitiert63), obwohl 
die Parallelen teilweise verblüffend sind64).

Die Reihe der Vertreter des italienischen „Juristensozialismus“ 
ließe sich fortsetzen; Neppi Modona nennt etwa noch die Namen von 
Chironi, Vivante und Florian65), Aquarone nennt Vaccaro, Zerboglio 
und Pozzolini66). Keiner dieser Autoren hat jedoch eine mehr als lo
kale Bedeutung erlangt; insbesondere wurde von keinem von ihnen

BI) Hierzu S. F. Romano, S. 134ff.; Angiolini, S. 221 nennt Salvioli als ersten 
der akademischen Sympathisanten des italienischen Sozialismus.
ба) Belegt bei S. F. Romano, S. 153, Anm. 71; darüberhinaus ders.: La teoria 
storica di Marx, Estr. Rivista di Sociologia, ohne Jahr (1900).
63) Salvioli, a.a.O. S. 46, Anm. 7.
64) Beispielsweise die Ausführungen, S. 28ff., über den Schutz der verführten 
Arbeitertochter und die exceptio plurium concumbentium, die ebenso wie bei 
Menger erheiternd wirkt. Salvioli vollzog nach 1922 einen politischen „Fron
tenwechsel“, vgl. sein Diritto ecclesiastico 1926, S. 50: er spricht hier von der 
Kirchengesetzgebung, die entspreche der coscienza italiana, rinnovata dalla guerra, 
quella coscienza di cui e vero interprete il fascismo (dem italienischen Bewußtsein ... 
jenem durch den Krieg erneuerten Bewußtsein, zu dessen wahrem Interpreten 
der Faschismus geworden ist).
6ä) Neppi Modona, S. 17 mit Anm. 58, 59.
бб) Der Tenor der Schriften aller dieser Autoren ist der Vorwurf der Herrschafts
konformität und des Klassencharakters der Rechtsordnung; vgl. Belege bei 
Aquarone, S. 76ff.; der gleiche Vorwurf wurde von den juristisch vorgebildeten 
Exponenten der Linken erhoben, soweit sie sich zu dem Thema äußerten; vgl. 
Belege bei Neppi Modona S. 82 mit Anm. 47 (Colajanni) und S. 157 mit Anm. 
103 (Merlino).
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jemals der Versuch einer systematischen Darstellung des „socialismo 
giuridico“ gemacht, wie er in dem 1903 erschienenen Werk von Anton 
Menger „Neue Staatslehre“ vorliegt, das 1905 auch in italienischer 
Übersetzung unter dem Titel ,,Lo stato socialista“ erschienen ist67).

Die juristische Linke hat zeitweilig über reguläre Organe ver
fügt wie die in den 70er Jahren von Bertani herausgegebene Zeitschrift 
„Diritto“ oder die in den 90er Jahren von Salvioli und D’Agnanno 
herausgegehene „Rivista di storia e filosofia del diritto“; zwar mußte 
die letztere schon nach 2 Jahrgängen ihr Erscheinen einstellen, sie 
enthält jedoch eine größere Zahl von Beiträgen über Fragen der Sozial
gesetzgebung und Rechtspolitik sowie über den historischen Materia
lismus. Auch andere juristische Zeitschriften wie die ausführlich von 
Neppi Modona analysierte „Rivista Penale“68), die von entgegenge
setzten politischen Vorstellungen ausging, enthalten Kontrastmate
rial zum gleichen Fragenkomplex. Die „Rivista Penale“ gibt von 1886 
an die wichtigsten Eröffnungsansprachen zum Beginn des juristischen 
Jahres von den jeweiligen Generalstaatsanwälten wieder.

Eine besondere Kategorie von Stellungnahmen der sozialistischen 
Juristen zu Rechtsstaat und politischem Strafrecht sind die Verteidi
gungsreden in Sozialistenprozessen. Ferri hat seine wichtigsten Reden 
bis 1899 in einem Sammelhand veröffentlicht69); sie alle legen dar, daß 
sozialistische Agitationen, auch dort wo sie sich in Aufständen ver
elendeter Massen niederschlagen, regelmäßig keine strafrechtlichen 
Verstöße darstellen, weil sie nur objektiven Entwicklungstendenzen 
des geschichtlichen Prozesses Ausdruck verleihen. Ferri artikuliert so, 
indem er politische und moralische Kategorien den juristischen gegen-

67) Die Schrift von Menger faßt dessen frühere Arbeiten zusammen, die be
reits 1887 einer vernichtenden Kritik von Engels und Kautsky am „Juri
stensozialismus“ im allgemeinen und an Menger im besonderen zum Opfer ge
fallen sind, vgl. „Neue Zeit“ V (1887), S. 49-62 (= Marx/Engels, Werke Bd. 
21, S. 491-509); Menger revanchierte sich in einer etwas flachen Widerlegung 
des historischen Materialismus (Neue Staatslehre, S. 292£f.). Engels knüpfte in 
seinen Ausführungen an die verächtlichen Äußerungen von Marx über die 
Kathedersozialisten an („Sie setzen an die Stelle der Erkenntnis das, was die 
Polizei erlaubt“).
68) Neppi Modona, S. 17 Anm. 60.
69) Ferri, Difese Penali . . . (1899).
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überstellt, ein Grundmuster sozialistischer Verteidigungspraxis. Ziel 
dieser sozusagen „transigenten“ Verteidigungspraxis ist es nachzu
weisen, daß70)

il dichiararci rivoluzionari cosi a proposito dett’opera dei deputati in 
Parlamente) come a proposito della Propaganda delle idee socialiste, non 
implica nulla di contrario alle leggi vigenti
(es keinen Verstoß gegen die geltenden Gesetze darstellt, wenn wir 
uns - gleichgültig ob als Parlamentsabgeordnete oder als sozialistische 
Propagandisten - als Revolutionäre bekennen).

Diese Art der Argumentation verkennt - eher bewußt als unbe
wußt -, daß eine Vielzahl der „geltenden Gesetze“ das erklärte Ziel 
verfolgt, die Tätigkeit sozialistischer Revolutionäre unter Strafe zu 
stellen. Dennoch ist gerade diese Form der Verteidigung in der über
wiegenden Mehrzahl der Prozesse verwandt worden, sogar in Anar
chistenprozessen, wie die Vernehmung von Molinari, dem als Haupt
organisator der Unruhen in der Lunigiana von 1894 angeklagten 
Anarchisten und Rechtsanwalt, zeigt703):

noi facciamo Propaganda delle nostre idee ... ela facciamo pubblica- 
mente perche le autorita politiche non ci hanno mai impedito di farlo 
(!) e punto non ci preoccupiamo delle conseguenze delle teoriee stesse e 
se fatti deplorevoli avvengono devono ad altre cause di disagio attribuirsi 
(Wir verbreiten unsere Vorstellungen und zwar auch in der Öffent
lichkeit, denn keine Regierung hat uns jemals verboten, dies zu tun (!). 
Wir tragen keine Sorge über die Folgen dieser Propaganda, und wenn 
bedauerliche Handlungen sich ereignen, so sind sie auf andere Gründe, 
nämlich die Not der Bevölkerung, zurückzuführen).

Regelmäßig verbindet sie sich mit dem Versuch eines konkreten 
Nachweises, warum gerade im angeklagten Fall „auch vom juristi
schen Standpunkt aus“ die Straftatbestände im einzelnen nicht ver
wirklicht worden sind. Die Verwendung dieser Form der Verteidigung 
hat häufig die Grenzen politischer Selbstverleugnung gestreift. Ein Bei-

™) Ferri S. 206.
70a) Archivo di Stato Massa, Tribunale Militare 1894, Processo Molinari fol. 1-3.
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spiel hierfür aus dem deutschen Rechtsbereich ist die Verteidigungs
rede von F. Lassalle gegen die Anklage der Aufreizung zum Klassen
haß (1863)71):

(Ziel meiner politischen Tätigkeit ist es,) die Barriere einzureißen, 
welche Bourgeoisie und Volk auseinanderhält. Danken Sie jenen Män
nern, welche auf Kosten ihrer eigenen geistigen Anstrengungen eine 
Arbeit übernommen haben, deren Resultate dann ihnen allen und jedem 
Einzelnen von Ihnen zugute kommen. Speisen Sie diese Männer auf dem 
Prytaneion - und stellen Sie sie nicht unter Anklage! (S. 29) . . . Ich 
versöhne . .. den Arbeiterstand mit der Herrschaft der Bourgeoisie in 
der Geschichte, indem ich die objektive Vernünftigkeit dieser Herrschaft 
(sc. der Bourgeoisie) aufzeige. Ich versöhne ihn damit, denn das ist die 
höchste Versöhnung, daß wir die Vernünftigkeit von dem begreifen, was 
uns beengt. Und wenn ich nun weiter zeige, daß auch die Idee der Bour
geoisie noch nicht die höchste Stufe der geschichtlichen Entwicklung, 
noch nicht die letzte Blüte der Vervollkommung ist, daß hinter ihr eine 
noch höhere Manifestation des Menschlichen steht, zu welcher jene frühere 
Stufe den Grund gelegt hat, heißt dies zu Haß und Verachtung gegen 
diese auf reizen? (S. 34)

Dieser Form der Verteidigung steht die „intransigente“ Vertei
digungspraxis gegenüber, die es von vorneherein ablehnt, auf die ju
ristische Seite der Anklage einzugehen, weil sie das Recht interpretiert 
als Instrument politischer Herrschaft und Unterdrückung. Diese Form 
der Verteidigung oder Rechtfertigung revolutionären Handelns greift 
daher auf politische und moralische Kategorien zurück; sie verwandelt 
die Rolle des Angeklagten in die des Anklägers. Als Beispiel kann die 
Selbstverteidigung des Rechtsanwalts Montalto im Prozeß von Palermo 
(1894) gelten72):

Nati nella generazione della libertä intesa come affrancamento da ogni 
monopolio, tramontata la generazione dell’unitä, noi vedemmo per am-

”) Lassalle, S. 29 ff.; noch deutlicher wird der Angeklagte auf S. 39/40: „Daß 
sich der Großbürger in seinem Zimmer der großen Annehmlichkeit und des 
großen Vortheils erfreue, welche ein großer bürgerlicher Besitz für den Besitzen
den in sich schließt - nichts einfacher, nichts natürlicher und nichts rechtmä
ßiger als das!“
72) Zitiert und belegt bei S. F. Romano, S. 492, Anm. 125.
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monimento di quei grandi che profetarono, lottarono, morirono per 
l’indipendenza della patria che l’unitä doveva essere mezzo non fine 
ultimo . . . (Sc. La libertä non e stata data alla grande maggioranza 
della popolazione) I miseri e gli ignoranti sono sempre schiavi, con il 
socialismo abbiamo jede che saranno liberi e con essi anche coloro che 
oggi si dicono borghesi, con il socialismo abbiamo jede che si ameranno 
tutti, mentre oggi si odiano. E perciö alla diffusione del socialismo ci 
siamo dati . . . Accettiamo questo posto di combattimento perche lo ri- 
teniamo degno di uomini liberi, affrontando persecuzioni e condanne 
come i giovani della generazione passata affrontarono i fucili degli 
austriaci e il patibolo dei Borboni.
(Geboren in der Generation der Freiheit, d. h. der Befreiung von jeder 
Herrschaft, erkannten wir nach dem Absterben der Generation der 
nationalen Einigung die Lehre jener Großen, die die Unabhängigkeit 
des Vaterlandes vorhergesehen und für sie gekämpft hatten und für 
sie gestorben waren, nämlich daß die nationale Einheit Mittel zum 
Zweck aber nicht letztes Ziel sein konnte . . . (Sc. Der großen Mehrzahl 
der Bevölkerung ist die Freiheit nicht gegeben worden.) Die Un
wissenden und Bedrängten sind immer noch versklavt, aber wir haben 
die Hoffnung, daß der Sozialismus sie befreien wird und mit ihnen, 
alle die die sich heute noch das „Bürgertum“ nennen, und wir haben 
die Hoffnung, daß sich unter der Herrschaft des Sozialismus alle die 
zur Liebe bekehren werden, die sich heute noch hassen. Deshalb 
haben wir die Verbreitung des Sozialismus zu unserer Aufgabe ge
macht. Wir nehmen diesen Platz im Kampf an, denn wir glauben, daß 
er freier Menschen würdig ist, und wir scheuen keine Verfolgungen 
und Verurteilungen, denn auch die vorige Generation hatte keine 
Furcht vor den Gewehren der Österreicher und dem Schaffott der 
Bourbonen.)

Der Prozeß von Palermo (1894) bietet noch mehrere andere Bei
spiele solcher „intransigenten“ Verteidigungspraxis. Insbesondere die 
Rede des Arztes Nicola Barbato aus Piana dei Greci ist berühmt ge
worden und sofort nach dem Prozeß als Flugschrift gedruckt und ver
breitet worden73). Es dürfte kaum möglich sein, generell festzustellen, 
welche Form der Verteidigung - transigente oder intransigente - in

73) Il socialismo difeso da N. Barbato al Tribunale di guerra, Torino 1896 (Der 
Sozialismus verteidigt von N. B. vor dem Kriegsgericht); die Bede ist vollstän
dig wiedergegeben bei Angiolini, S. 251-254.
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politischen Prozessen gewählt wurde. Psychologische Motive wie die 
Vermutung über den Ausgang des Prozesses oder seine Öffentlich
keitswirkung, sein Einfluß auf den Organisationsstand u. ä. haben für 
die Wahl der Verteidigungsart eine ebenso wichtige Rolle gespielt wie 
politische Motive wie die Zugehörigkeit zur legalitär-reformistischen 
(Turati) oder zur intransigenten Parteilinie (Ferri) oder zur (anarchisti
schen) I. Internationale. Schließlich wurde in den Prozessen auch häu
fig eine gleichsam zweispurige Verteidigungspraxis gewählt, wobei der 
juristische Teil besonderen Rechtsanwälten übertragen wurde74).

Als letzte Gruppe von Quellen zur sozialistischen Kritik am bür
gerlichen Rechtsstaat und seinem politischen Strafrecht sind schließ
lich sozialistische Gegenvorstellungen über ein revolutionäres politi
sches Strafrecht zu untersuchen. Die jüngere Rechtsgeschichte kennt 
hierzu Äußerungen der verschiedensten Art. Seit dem „Plan de legis- 
lation criminelle“ (Plan einer Strafgesetzgebung) des Jean Paul Marat 
von 17 8 0 75) und seinem praktischen Wirksamwerden in der Französi
schen Revolution ist auch die Problematik des revolutionären politi-

74) So etwa im Prozeß von Venedig (1886); dies ergibt sich aus Ferri, S. 62 
(Nachbemerkung). Auch im Prozeß von Palermo wurde neben der politischen 
Argumentation der Angeklagten die juristische derart in den Vordergrund ge
schoben, daß der General Morra di Lavriano (Oberkommandierender während 
des Belagerungszustandes) gegenüber dem Regierungschef Crispi klagte, die 
zügige Durchführung des Prozesses und die militärische Disziplin der verteidigen
den Offiziere seien durch die „sottigliezze curiali e considerazioni sofistiche sug- 
gerite dagli avvocati esclusi dal dibattimento“ (juristischen Haarspaltereien 
und Sophistereien, suggeriert von den von der Verhandlung ausgeschlossenen 
Rechtsanwälten) erheblich beeinträchtigt - belegt bei S. F. Romano, S. 480, 
Anm. 108. Das Urteil setzt sich nur sehr summarisch mit den juristischen Argu
menten auseinander, vgl. Arch. di Stato di Palermo, Sentenze contro borghesi 
durante lo stato d’Assedio 1894, vol. 2093, fol. 309-351, insbes. fol. 329ff.; S. F. 
Romano hat in seiner sonst vorzüglichen Darstellung des Prozesses offensicht
lich den Originaltext des Urteils nicht verwertet; das von ihm auf S. 481 foto
grafisch reproduzierte und als „testo della sentenza“ bezeichnete Manuskript 
enthält nicht das „Urteil gegen De Felice und Genossen“ vom 30. 5. 1894, son
dern ein „Urteil vom 16. 11. 93 gegen Barbato und Genossen“, erlassen von dem 
regulären Strafgericht von Palermo, nicht vom Militärgericht (Arch. St. Pa
lermo, Gab. Pref. b 130, cat. 16, fol. 51ff.).
75) Hierzu Lohmann, insbes. S. 118ff.
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sehen Strafrechts in voller Breite aufgebrochen. Marat schreibt 1790 
im „Ami du Peuple“76):

II n’est aucune mesure que ne justifie la loi supreme du salut public 
(es gibt kein Mittel, das nicht durch das höchste Gesetz des öffent
lichen Wohls gerechtfertigt wäre),

wobei das „öffentliche Wohl“ identisch ist mit dem jener

foule immense d’infortunes que la richesse insolente appelle la Canaille, 
cette partie la plus saine de la nation
(ungeheuren Masse von Unglücklichen, die die unverschämten Reichen 
„Canaille“ nennen, jene Masse, die den gesündesten Teil der Nation 
bildet).

Im April 1790 forderte Marat „einige abgeschlagene Köpfe“ zur 
Bekämpfung der Feinde des Volkes, im Juli sind es dann 500-600 
Todesurteile, die er verlangt, im September 10000 und im Januar 
1791 schließlich 100 0 0 0 77).

Es mag eine mehr oder minder unbewußte Scheu sozialistischer 
Kritiker gewesen sein, über die negative Abgrenzung gegen den bür
gerlich-autoritären Machtstaat hinauszugehen und positiv die Grund
sätze eines revolutionären politischen Strafrechts zu formulieren. Mag 
sein, daß es tatsächlich die Erfahrungen der Französischen Revolution 
mit ihrer über der „terreur“ errichteten „volonte generale“ waren, die 
traumatisierend gewirkt hatten, mag sein, daß das Fehlen einer unmit
telbaren Aktualität die Frage unfruchtbar erscheinen ließ - jedenfalls 
sind die Äußerungen zu diesem Komplex ungewöhnlich selten oder 
aber sie sind so allgemein gehalten, daß sie praktisch keine Aussage
kraft haben wie etwa der Satz des erwähnten Wiener Kathedersozia
listen Anton Menger, der „volkstümliche (sc. sozialistische) Arbeits
staat“ sei ein78)

vorherrschend verwaltender und wirtschaftender Organismus, der Angriff 
und Widerstand seiner Mitglieder ungleich weniger herausfordert als 
unsere in Macht und Pracht thronende Staatsordnung.

,e) Belegt bei Lohmann, S. 119, Anm. 19, 20. 
”) Belegt bei Lohmann, S. 122, Anm. 32-35. 
78) Menger, S. 189/190.
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Was geschehen soll, wenn die „Herausforderung“ wider Erwarten 
doch erfolgt, bleibt im Ungewissen.

Für Italien verliert die Frage jedoch insoweit an Bedeutung, als 
die wie auch immer gearteten Vorstellungen zum politischen Strafrecht 
nach einem sozialistischen Umsturz niemals in die Praxis - auch nicht 
für noch so kurze Zeit - umgesetzt worden sind79). Etwas anderes 
würde etwa für Frankreich gelten, wo in den Tagen der Pariser Comune 
Revolutionstribunale eingerichtet worden sind.

*

In der sozialistischen Kritik erscheint der Rechtsstaatsbegriff 
gegenüber der Wirklichkeit des politischen Strafrechts als oft inhalts
lose und rein formale Rechtshülle, hinter der sich kaum verborgen die 
eigentliche gesellschaftliche Auseinandersetzung, der Klassenkampf, 
vollzieht. Die Frage nach dem politischen Strafrecht und dem Rechts
staatsbegriff in ihren Widerspiegelungen aus konservativer oder so
zialistischer Kritik löst die Problematik aus ihrem rein juristischen 
Bezugsfeld und legt ihre gesellschaftlichen und politischen Hinter
gründe offen.

Wie kaum eine andere Rechtsmaterie hat das politische Straf
recht seit je das besondere Interesse der öffentlichen Meinung auf sich 
gezogen. Der „Giornale di Sicilia“ konnte so für die zweimonatige 
Dauer des Prozesses von Palermo 1894 ein Spezialabbonement anbie
ten und seine Auflage erhöhen80); die Erinnerung an diesen Prozeß 
hat sich im Bewußtsein der sizilianischen Bauern bis heute erhalten; 
als S. F. Romano während der Arbeit an seinem Buch über die Fasci 
Siciliani nach Piana degli Albanesi, einem der Zentren des Aufstandes 
in der Provinz von Palermo, reiste, hat er noch in den 50er Jahren 
einen alten Bauern getroffen, der vermutlich weder lesen noch schrei
ben konnte, der ihm aber die gesamte Verteidigungsrede des „Dottor 
Barbato“ aus dem Jahre 1894 auswendig vortrug81).

7S) Von einem Versuch der Selbstorganisation der Rechtspflege aus der Zeit der 
Fasci Siciliani berichtet S. F. Romano, S. 369.
80) Das ergibt sich aus Annoncen, die die Zeitung kurz vor Beginn des Prozesses 
veröffentlichte.
81) S. F. Romano, S. 551.
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II. z ur Geschichte der Gesetzgebung 

A. Das materielle Recht

1. Die politische Strafgesetzgebung in der Zeit vor der Einigung Italiens

Die einzelnen territorialen Kodifikationen vor der Einigung Ita
liens enthalten eine beständige Auseinandersetzung mit dem unter 
Napoleon eingeführten Code penale von 181082). Obwohl dieses Gesetz 
nur eine sehr kurze Lebensdauer (bis 1815) hatte, löste es doch mittel
bar83) den in den folgenden Jahren mit Erbitterung und vielen Rück
schlägen geführten Kampf um eine Liberalisierung des Strafrechts aus. 
Diese Liberalisierung richtete sich nicht nur gegen die unverhältnis
mäßig scharfen Strafen in einzelnen Territorialgesetzen wie Brand
markung, Verstümmelung und qualifizierte Todesstrafen, sondern auch 
und in erster Linie gegen die verschärfte Verfolgung politischer De
likte. Die 7 zum Tode Verurteilten des Prozesses von Salerno (1857) 
waren noch zur „condanna a morte col terzo grado di pubblico esem- 
pio“ (Todesstrafe im 3. Grade öffentlicher Abschreckung) verurteilt 
worden, was nach dem Art. 6 CPSic bedeutete, daß die Verurteilten 
mit bloßen Füßen, in schwarzem Rock und mit schwarzer Augenbinde 
zur Richtstätte zu führen waren84). Selbst wenn man den polizeistaat
lich-reaktionären Charakter der bourbonischen Herrschaft in Rech
nung stellt, so ist damit noch nicht eine derart rückständige, gleich
sam „mittelalterliche“ Strafpraxis erklärt, denn entsprechende

82) Salvioli, S. 707.
8S) Der französische Code selbst enthält noch ein äußerst rückständiges Stra
fensystem (Brandmarkung und Verstümmelungsstrafen, häufige Verwendung 
der Todesstrafe) — Salvioli: „vi prevale la ragione di Stato“ (die Staatsräson 
herrscht vor) (S. 707) - die eigentliche Auseinandersetzung erfolgte insofern 
nicht als Auseinandersetzung mit einer fortschrittlichen Kodifikation, sondern 
als geistige Auseinandersetzung mit strafrechtlichen Prinzipien, denen die 
Aufklärung und die französische Revolution eine bis dahin unbekannte Publizi
tät verliehen hatten und die bei dem kodifikatorischen Neubeginn nach dem 
Sturz der Fremdherrschaft nicht unberücksichtigt bleiben konnten.
84) Im gleichen Jahr war ein entsprechendes Urteil gegen einen politischen Straf
täter vollstreckt worden, diesmal jedoch wurden die Verurteilten zu lebensläng
lichem Zuchthaus begnadigt; Begnadigungsdekret bei Cassese, S. 172.



RECHTSSTAAT UND ARBEITERBEWEGUNG 319

Bestimmungen waren auch in anderen territorialen Kodifikationen85) 
zu finden, was merkwürdig gegen die sich in Frankreich und Deutsch
land etwa gleichzeitig durchsetzende privilegierte Behandlung politi
scher Straftäter absticht86). Über die Tendenz dieser territorialen 
Strafgesetze schreibt Salvioli mit leicht sarkastischer Pauschalisie- 
rung87):

In generale questi codici compensarono i loro traviamenti in materia di 
reati politici, con buone norme nella divisione dei crimini, nella gradazione 
della pena .. .
(Insgesamt glichen diese Gesetze ihre Verirrungen auf dem Gebiet des 
politischen Strafrechts mit guten Bestimmungen über die Klassifi
zierung der Delikte und die Strafgrade aus.)

Selbst das Strafgesetzbuch des liberalen Königreichs Piemont von 
1859, das nach der Einigung ähnlich wie in Deutschland das StGB für 
den Norddeutschen Bund zum Reichsgesetz erhoben worden war und 
das Slavioli bezeichnet als88):

frutto degli studi compiuti nel periodo della libertä subalpina (dal 1848 
al 1859) (sc. e che apparve allora) come uno dei migliori monumenti 
della legislazione penale dei sec. XIX
(Frucht der Studien aus der Zeit der subalpinen Freiheit (von 1848 
bis 1859), welches damals als eines der hervorragendsten Denkmäler 
der Strafgesetzgebung des 19. Jh. erschien) -

- selbst dieses Gesetz macht im politischen Strafrecht verhältnismäßig 
häufigen Gebrauch von der Todesstrafe und der lebenslänglichen 
Zwangsarbeit, die gern. Art. 16 CPSa zu leisten war

85) Die vor 1861 (d.h. vor Einführung des piemontesichen Codex von 1859) 
geltenden Strafgesetze sind: CP per lo Regno delle Due Sicilie 1819, CP Parmense 
1820, Regolamenti dei delitti e delle pene per lo Stato Pontificio 1831, CP Sardo 
1839, CP Lombardo 1852, (der dem österreichischen STGB entspricht), CP Tos- 
cano 1853, CP Estense 1855, CP Sardo Italiano 1859.
86) Hierzu Baltzer in ausführlicher Darstellung.
87) Salvioli, S. 707/708.
88) Salvioli, S. 708.
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colla catena ai piedi (mit Fußfesseln)

und die bei Rückfälligkeit durch Einzelhaft verschärft werden konnte. 
Die Todesstrafe stand auf das Attentat gegen die Person des Königs 
oder der königlichen Familie (Art. 153, 154), lebenslängliche Zwangs
arbeit auf Anschläge gegen die Regierungsform (Art. 156), auf An
zettelung von Bürgerkrieg, Zerstörung und Plünderei, von Angriffen 
auf eine bestimmte Klasse (Art. 157)89).

Es verwundert daher nicht, daß das schwierigste Hindernis der 
seit 1860 in Angriff genommenen neuen Strafrechtskodifikation90) in 
der Frage der Strafen und insbesondere der Todesstrafe lag. Nach 
teilweise äußerst heftig geführten Diskussionen scheiterten die ver
schiedenen Projekte immer wieder an der Todesstrafe91). Als erster 
der italienischen Staaten hatte die Toskana die Todesstrafe 1853 ab
geschafft, was den Gegnern dieser Strafe das schlagende Argument 
verschaffte, das menschliche Leben könne in der Toskana nicht mehr 
wert sein als in den anderen Staaten Italiens92).

Hinter den häufig nur polemischen Argumenten und Schlag
wörtern93) brach auch später immer wieder die Frage nach der Ab
schaffung der Todesstrafe und nach den politischen Delikten durch. 
Das politische Strafrecht der Toskana etwa galt als reaktionär und 
Mancini, einer der bedeutendsten Strafrechtler der Zeit, nannte es als 
unvereinbar mit den Freiheitsgarantien des Statuto Albertino. Mit 
dieser Begründung wandte er sich auch gegen eine Verlegung der

89) Art. 157 CPSa: Colla stessa pena (Sc. lavori forzati a vita) e punito l'attentato 
che avesse per oggetto di suscitare la guerra civile tra i regnicoli o gli abitanti dello 
Stato, inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure di portare la devasta- 
zione, la strage od il saccheggio in uno o piii Comuni dello Stato, o contro una classe 
di persone.
90) Einen Überblick gibt der Abschnitt „Studii e lavori precedenti“ aus der 
„Relazione ministeriale dell’on. Zanardelli“, abgedruckt in CPZa, S. XXXVff.
91) Aquarone, S. 25, 320ff.
") So die „Relazione della commissione della camera (sc. dei Deputati) etc.“, 
zitiert und belegt bei Aquarone, S. 270.
") Zusammengestellt bei Aquarone, S. 3ff.: unificazione a vapore, piemontesiz- 
zazione, smania unificatrice, pericolosa improvisazione (kodifikatorisehe Verein
heitlichung im Schnellzugstempo, Vereinheitlichungsrausch, gefährliches Im
provisieren).
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italienischen Hauptstadt nach Florenz, wo dieses rückschrittliche po
litische Strafrecht in Geltung stand94).

2. Der Codice Penale Zanardelli (CPZa) von 1890

Der CPZa wurde zwar verhältnismäßig spät erlassen; durch seine 
lange Redaktionszeit, die sich über drei Jahrzehnte und entsprechend 
viele Legislaturperioden hinzog, bietet er jedoch eine besonders gün
stige Quellenlage. Als wichtigste Quellen des Redaktionsvorganges 
erscheinen die drei ihm gewidmeten Relationen95), die das Selbstver
ständnis der Gesetzgeber ausführlich dokumentieren; ferner die je
weils anschließenden Parlamentsdiskussionen, die den Widerhall in 
der politischen Öffentlichkeit zeigen. So wird zu untersuchen sein, 
inwieweit die großen politischen Prozesse auf die Redaktionsarbeiten 
Einfluß hatten, inwieweit sich die Regierungsübernahme der Linken 
von 1876 auf die Fassung der politischen Straftatbestände auswirkte 
und wie die verschiedentlich zum Gesetzesprojekt eingeholten Befra
gungen der Obergerichte (Corte di cassazione, corti d’appello) der 
juristischen Fakultäten und der Anwaltskammern verarbeitet wur
den96).

Als der Codice Zanardelli schließlich nach so langer Vorberei
tungszeit in Kraft getreten war, glaubten die Autoren entsprechend 
dem wissenschaftspositivistischen Geist der Zeit, etwas abschließen
des geschaffen zu haben. Es erinnert an die modernem Rechtsverständ
nis unbekannten Kommentierungsverbote, die Justinian beim Erlaß 
des Corpus Iuris verfügt hatte, wenn Zanardelli in einer Vorbemer
kung zur ersten Edition des Gesetzbuches schreibt97):

91) Belegt bei Aquarone, S. 29.
96) Relazione Ministeriale, Relazione Camera deputati, Relazione del Senato.
") Abgedruckt im Anhang an die Relazione ministeriale vom 25. 11. 1876 als 
Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, delle Facoltä di giuris- 
prudenza ecc. sugli emendamenti al libro primo del Progetto proposti dalla Com- 
missione, Roma Stamperia Reale, 1877 (über das 2. Buch vgl. die Fortsetzungs
bände von 1878 und 1879).
97) CPZa, Ed. Barbera, Firenze 1889, Prefazione; Hervorhebungen aus dem 
Original.
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Commenti tratti da tutti gli Atti ufficiali sono il corredo di questa edizione. 
Per molti anni il nuovo Codice penale non avrä migliori commenti che 
quelli che si trovano negli atti ufficiali, perche da essi risulta, ciö che il 
legislatore volle. Questo sistema di glosse perpetue, di commentare cio'e il 
codice coi pensieri e con le parole di quelli che lo hanno fatto, e un 
commento obbiettivo, non avente nulla di personale, ma rivestente dirö 
quasi una forma ufficiale.
(Kommentare aus allen amtlichen Unterlagen sind das Beiwerk dieser 
Ausgabe. Für viele Jahre wird das neue Gesetz keine besseren Kom
mentare haben als diejenigen, die sich in den amtlichen Unterlagen 
befinden, weil sich aus ihnen ergibt, was der Gesetzgeber wollte. Dieses 
System ewiger Glossen, d.h. das Prinzip, das Gesetz mit den Gedanken 
und Worten derer zu erklären, die es gemacht haben, ist ein objektiver 
Kommentar, der nichts von persönlichem enthält, sondern, wie ich 
sagen möchte, in fast amtlicher Form gehalten ist.)

Dieses sich hier gleichsam naiv aussprechende Prinzip der sog. 
„historischen Gesetzesauslegung“ wird aufgelockert durch eine bewußt, 
weitgefaßte Formulierung der Tatbestände. Zanardelli schreibt98):

Studiai di evitare, per quanto era possibile, quella casistica cosi lamentata 
nei Codici vigenti, che isterilisce lo spirito della legge, rimpicciolisce il 
ministero del magistrato, rende artificiosa la giurisprudenza, e travisando 
facilmente il concetto del legislatore, produce incertezze e lascia inevitabili 
lacune. Mi parve non doversi mai dimenticare Vammaestramento dei 
nostri maggiori, i quali ci insegnarono che tanto (sic) melior lex est, 
quanto (sic) generalibus verbis concepta, ut plures Casus complecti possit. 
(Ich bemühte mich so weit wie möglich jene Kasuistik zu vermeiden, 
die an den geltenden Gesetzen kritisiert wird, die den Geist des Ge
setzes sterilisiert, das Amt des Richters mit Kleinlichkeiten belastet, 
die Rechtswissenschaft verkünstelt, die Konzeption des Gesetzgebers 
verfälscht, Ungewißheiten erzeugt und unvermeidliche Lücken läßt. 
Mir schien es daher nötig, jenen Satz unserer juristischen Vorfahren 
zu beherzigen, der uns lehrt, daß ein Gesetz umso besser ist, je allge
meiner seine Worte gefaßt sind und je mehr Einzelfälle es zu umfassen 
vermag.)

Auf dem Gebiet des politischen Strafrechts haben weder die 
„ewigen Glossen“ noch das System der geplanten Tatbestandsweite

9S) Zanardelli, Relazione Ministeriale, in: CPZa, Einl., S. XLI.
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dem CPZa die „für viele Jahre“ erhoffte Wirksamkeit verliehen - 
schon 4 Jahre nach seinem Erlaß ergingen im Juli 1894 die Leggi 
antianarchiche, die für die folgende Zeit die Rechtsgrundlage des über
wiegenden Teils der politischen Strafverfolgung geworden sind.

Als ein dem Endstadium revolutionärer Aktion bereits relativ 
nahegerückter Straftatbestand soll hier stellvertretend nur der Art. 
131, die Verschwörung bewaffneter Haufen"), untersucht werden. 
Dieses Delikt hatte seit den risorgimentalen „Expeditionen“ von 
Pisacane und Garibaldi politische Bedeutung, da auch der italienische 
Sozialismus zunächst an der Tradition des militärischen Handstreichs 
festhielt. So spielte das Delikt100) im Prozeß von Salerno gegen die 
286 Überlebenden der Spedizione di Sapri (1858) eine Rolle oder in 
den Prozessen gegen die I. Internationale nach den Insurrektionsver- 
suchen von 1874101) oder im Prozeß gegen die Mitglieder der von En
rico Malatesta ein Jahr später angeführten Banda del Matese102). In 
den letztgenannten revolutionären Aktionen wird die Lehre von Ba- 
kunin wirksam, die die italienische Sektion der I. Internationalen be
herrschte: die „Propaganda der Tat“ und der persönliche Mut der 
Revolutionäre soll weitgehend die Berücksichtigung der militärischen 
Kräfteverhältnisse und des Bewußtseinsstandes der Bevölkerung 
überflüssig machen. Erst das Scheitern des Revolutionsversuches von 
1874 beendete die primär anarchistische Phase des italienischen So-

S9) Art. 131 CPZa: Chiunque per commettere alcuno dei delitti preveduti negli 
articoli 104, 117, 118 e 120 (delitti contro la Patria e contro i poteri dello stato), 
forma una banda armata, o esercita nella medesima un comando superiore od una 
funzione speciale, e punito con la reclusione o con la detenzione da dieci a quindici 
anni. Tutti gli altri che fanno parte della banda sono puniti con la reclusione o con 
la detenzione da tre a dieci anni. (Wer einen bewaffneten Haufen bildet, um eines 
der Verbrechen der Art. 104, 117, 118 und 120 (Verbrechen gegen das Vaterland 
und gegen den Staat) zu begehen oder wer in demselben eine Kommandofunk
tion oder sonstige wichtige Aufgabe übernimmt, wird mit Zuchthaus oder Ge
fängnis von 10 bis 15 Jahren bestraft. Alle anderen Teilnehmer des Unterneh
mens werden mit Zuchthaus oder Gefängnis von 3 bis 10 Jahren bestraft.)
10°) Der CPSic und der CPSa, in deren jeweiligem Geltungsbereich die Prozesse 
stattfanden, enthielten analoge Vorschriften.
101) Hierzu die (teils pittoreske) Schilderung bei Angiolini, 103f.
102) Angiolini, S. 115ff., ferner Pier Carlo Masini, Gli internazionalisti e la 
banda del Matese (1876-78), Milano Roma 1958.



324 CHRISTOPH ULRICH SCHMINCK

zialismus, es bewirkte in Andrea Costa die bekannte Wende vom 
antiautoritären Anarchisten zum doktrinären Marxisten und lang
jährigen Führer des italienischen Sozialismus. Damit verlor auch das 
Delikt an politischer Bedeutung, es richtete sich nun in erster Linie 
gegen die übrig gebliebenen Fraktionen des italienischen Anarchis
mus.

Zanardelli schreibt in seiner Relation zur Begründung des Ver
schwörungsdeliktes103) :

Non si e esitato a colpire, acccmto ai fatti che in modo positivo e materiale 
pongono a cimento la sicurezza del paese, quegli atti che sono a tal fine 
preordinati, non appena si manifestano con sufficiente esterioritä e 
pericolo, nello scopo di prevenire quei gravi disastri nazionali che dai 
reati di sifatta specie possono derivare.
(Man hat nicht gezögert, abgesehen von den Taten, die unmittelbar 
und materiell die Sicherheit des Landes gefährden, alle jene Hand
lungen zu bestrafen, die auf eine solche Tat gerichtet sind, sobald sie 
sich mit hinreichender Außenwirkung und Gefährlichkeit manifestiert 
haben; Sinn dieser Strafdrohung ist es, jenen schweren nationalen 
Krisen vorzubeugen, die sich aus Taten dieser Art ergeben können.)

Auch Garibaldis „Spedizione dei Mille“, mit der Sizilien erobert 
und die Bourbonenherrschaft gestürzt wurde, war eine „Verschwörung 
bewaffneter Haufen“ und ein Staatsverbrechen nach dem CP per lo 
Regno delle due Sicilie, ebenso wie es die 4 Jahre früher fehlgeschlagene 
Expedition Pisacanes gewesen war. Bei ihrem Durchzug nach Norden 
befreiten die siegreichen Garibaldiner die Verurteilten des Prozesses 
von Salerno aus ihren Gefängnissen und errichteten Pisacane ein Denk
mal104) - was 4 Jahre früher das bourbonische Königreich in eine 
„schwere nationale Krise“ gestürzt hatte, war nun zur nationalen 
Heldentat geworden105).

103) Zanardelli, Relazione ministeriale, in: CPZa, S. 171.
104) Cassese, S. 185, Anm. 36.
106) Die Analogien sind freilich mit Vorsicht zu behandeln, da die politischen 
Programme von Garibaldi und Pisacane nur bedingt vergleichbar sind; die 
Sozialrevolutionären Vorstellungen von Pisacane gingen erheblich weiter als die 
Garibaldis.
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Hiermit soll nicht die einer verkürzten Betrachtungsweise ent
springende und von zahllosen macchiavellistisch orientierten Macht
politikern in die verschiedensten Bonmots gefaßte Plattitüde noch
mals wiederholt werden, daß der Inhalt des politischen Strafrechts 
sich am Ausgang der politischen Machtkämpfe orientiere; die Erfah
rungen aus der Vorgeschichte der italienischen Einigung mögen aber 
erklären, warum die Relazione Zanardelli mit auffälliger Angelegent- 
lichkeit die Liberalisierungstendenzen des Gesetzes ins Licht rückt; 
es heißt106):

In tempi fortunatamente trascorsi, non paghi i legislatori di erigere, nei 
delitti di Stato, a reato consumato il mero tentativo, si studiarono con 
sottili avvedimenti di incriminare ogni piu remota ed equivoca mani- 
festazione di propositi avversi all’ordine politico costituito. Essi pretesero 
perfino di arrogarsi Ja censura del pensiero . . . Ma Ja soliditä dei nostri 
ordinamenti consente ed anzi impone di ripudiare tutti quegli espedienti 
che conservano l’apparenza e l’impronta di aborriti sostegni ed avanzi 
del dispotismo. II codice pertanto, mentre usa la maggiore severitä ed 
energia nel reprimere gli attacchi veri e reali contro i piu gravi interessi 
dello Stato . . . sdegna . . . di far ricorso a mezzi incivili, memore che in 
questa materia e grandemente pericoloso e funesto dar corpo alle ornbre. 
(In glücklicherweise vergangenen Zeiten begnügten sich die Gesetz
geber bei den Staatsdelikten nicht damit, die Vollendung und den 
Versuch des Verbrechens unter Strafe zu stellen; sie bemühten sich 
vielmehr mit akribischer Sorgfalt, auch alle noch so zurückliegenden 
und zweifelhaften Äußerungen staatsfeindlicher Absichten zu in- 
kriminieren. Sie maßten sich so schließlich eine Meinungszensur an . . . 
Aber die Stabilität unserer gesellschaftlichen Ordnung erlaubt, ja 
gebietet es, alle Notbehelfe dieser Art zu verabscheuen: sie bewahren 
das äußere Erscheinungsbild und den Charakter von verächtüchen 
Überresten und Stützen des Despotismus. Der CPZa gebraucht daher 
einerseits äußerste Strenge und Entschiedenheit, wo es gilt, echte 
Angriffe auf die Lebensinteressen des Staates abzuwehren;. . . anderer
seits verabscheut er es, auf Mittel zurückzugreifen, die der Zivilisation 
unwürdig sind, eingedenk der Tatsache, daß es gefährlich und ver
hängnisvoll ist, auf diesem Gebiete die Schatten zu neuem Leben zu 
erwecken.)

10‘) Zanardelli, Relazione ministeriale, in: CPZa, S. 173/174.
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Die Untersuchung der politischen Prozesse wird Auskunft dar
über zu geben haben, inwieweit die Rechtswirklichkeit den Intentio
nen des Gesetzgebers nach dieser liberalen Selbstdarstellung entspro
chen hat.

B. Das formelle Recht 

1. Die Kodifikationsgeschichte

Seit den Schriften von Francesco Mario Pagano, dem jakobini
schen Strafprozeßreformator und Mitglied der Parthenopeischen Repu
blik107), sind in Italien die strafprozessualen Reformprinzipien des 
Aufklärungs- und Revolutionszeitalters allmählich eingedrungen. Im 
Gegensatz zur Vereinheitlichung des materiellen Rechts erfolgte die
jenige des formellen Rechts verhältnismäßig schnell und reibungslos. 
Der Codice di Procedura Penale (CPP) konnte so bereits am 1. 1. 1866, 
also 23 Jahre vor dem CPZa, in Kraft treten; während seiner Bera
tung waren kaum tiefergehende Kontroversen aufgetreten, die pro
zessualen Neuerungen hielten sich dementsprechend in recht engen 
Grenzen108). So dehnte der CPP die Institution der Geschworenenge
richte endgültig auf das gesamte geeinigte Königreich aus, denn bis 
zuletzt hatte die Toscana das Geschworenengericht abgelehnt109). Das 
Gesetz von 1866 enthielt im übrigen gegenüber dem bis dahin gültigen 
piemontesischen Codice von 1859 nur geringfügige Neuerungen110).

107) 1748-1799 (durch Enthauptung), zu ihm vgl. Salvioli, S. 278, 706; im 
folgenden wurde die Strafrechts- und Strafprozeßreform insbesondere getragen 
von Paolo Risi, Gaetano Filangieri, Vincenzo Russo, Briganti und Renazzi.
108) Einen ausführlichen Überblick über die einzelnen prozessualen Neuerungen 
und über die Vorgeschichte des Gesetzes gibt die Relazione a S. M. del Guardasi- 
gilli Cortese nell’udienza del 26. 11. 1865 (Relation des Lordsiegelverwahrers 
(Justizministers) Cortese an Seine Majestät den König in der Sitzung vom 26. 11. 
1865), abgedruckt in CPP, S. 7ff.; im übrigen vgl. Aquarone, S. 32-33, 74.
109) Cortese, Relazione a S. M., in: CPP, S. 7.
110) Z. B. zum zivilrechtlichen Adhäsionsverfahren, zur Zuständigkeit der Pre- 
toren (Amtsrichter) zur citazione direttissima (Schnellverfahren), zur istruttoria 
(Voruntersuchung), zur libertä provvisoria (Verschonung vor Untersuchungs
haft), zur Stellung des Vorsitzenden, zu Berufung, Revision und Wiederauf
nahme und andere.
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Für den Bereich des politischen Strafrechts haben die reformier
ten Verfahrensprinzipien in der Regel keine spezielle Bedeutung, da 
es für politische Prozesse grundsätzlich kein Sonderverfahren gibt. 
Eine Ausnahme bildet allerdings das militärstrafrechtliche Verfahren, 
das bei der besonders gegen Ende des Jahrhunderts relativ häufigen 
Verhängung des Belagerungszustandes111) zur Anwendung kam. Dies 
konnte nicht nur im Hinblick auf die Zusammensetzung des Urteiler
gremiums, die oft als präjudiziell für den Ausgang des Prozesses an
gesehen wurde, von Bedeutung sein, sondern auch im Hinblick auf die 
Verteidigungsstellung der Angeklagten. Im Prozeß von Palermo, der 
wie erwähnt ganz bewußt vor ein Militärgericht gezogen worden war, 
wurde den Angeklagten die Verteidigung durch zivile Anwälte ver
weigert, obgleich die Vorschrift des Art. 544 CP per l’Esercito eine 
Verteidigung durch Militärs nur deshalb anordnet, weil im Feld regel
mäßig zivile Verteidiger unerreichbar sind und dem Angeklagten dann 
wenigstens ein wenn auch rechtsunkundiger militärischer Verteidiger 
beigeordnet werden soll112). Angiolini nennt dies eine113)

enormitä a cui non giunsero nemmeno i Borboni.
(eine Ungeheuerlichkeit, die nicht einmal unter den Bourbonen mög
lich gewesen wäre.)

Die Zuständigkeit der Militärgerichte war nach einem Urteil des 
römischen Kassationsgerichtshofes von 1894 extensiv zu verstehen, 
d.h. sie erstreckte sich auch auf solche Delikte, die zwar vor der Aus
rufung des Belagerungszustandes begangen waren, jedoch mit ihm 
in einem „inneren Zusammenhang“ standen. Diese Rechtsansicht 
widerspricht dem rechtsstaatlichen Fundamentalsatz des Rückwir
kungsverbotes : Niemand soll aus einem Gesetz verurteilt werden, das 
erst nachträglich erlassen wurde und auf das er sich folglich nicht ein-

1J1) So in den Prozessen von Palermo (1894), Massa (1894 Moti della Lunigiana), 
Florenz (1898), Mailand (1898).
112) Die Auseinandersetzung über diese Frage füllte den ersten Verhandlungs
tag fast vollständig aus, vgl. den Prozeßbericht des „Giornale di Sicilia“; die 
Organisatoren des Prozesses bereuten nachträglich die Beteiligung der militäri
schen Verteidiger, vgl. oben Anm. 74.
113) Angiolini, S. 251.
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stellen konnte. Es mutet deshalb wie ein unfreiwilliger Sarkasmus an, 
wenn die Corte di Cassazione zur Rechtfertigung der Rückbezüglich- 
keit auch auf die ungünstigen Yerteidigungsmöglichkeiten des Ange
klagten eingeht, und diese wie jene aus der „Natur der Sache“ recht
fertigt. Es heißt in dem Urteil114):

Siccome per form di cose le forme piü spicce e rapide della giurisdizione 
eccezionale rendono piii difficoltosa l’attuazione del diritto di difesa degli 
accusati, cosi e legale che esse siano contenute entro quei confini che la 
stessa necessitä impone. La quäle cosa vuol dire che la retroattivitä della 
giurisdizione eccezionale funziona e si esplica per tutti quei fatti che 
costituiscono il pericolo da cui trasse la ragione d’essere lo stato d’assedio 
e la istituzione del Tribunale di guerra e che ad essi sono avvicinati da 
un legame di causalitä immediata. NI di retroattivitä sifatta si possono 
dolere coloro che sono colpiti, perche essi sapevano che, cosi operando 
avrebbero potuto provocare quella misura con i conseguenti effetti. D’altro 
canto sarebbe ingiusto sottrarre coloro alle conseguenze della disposizione 
rigorosa dello stato d’assedio di cui furono causa, e sottoporvi invece 
soltanto coloro che agirono di poi, trascinati da essi. Cid parrebbe colpire 
la mano che eseguisce e non la mente, non la volontä iniziale che la dirige. 
(Da die Natur der summarischen und beschleunigten Ausnahme- 
gerichtsbarkeit die Verteidigungsmöglichkeiten der Angeklagten be
einträchtigt, ist es angemessen, daß sie sich innerhalb der Grenzen 
bewegt, die durch die Natur der Sache gezogen sind. Dies bedeutet, 
daß die Rückbezüglichkeit der Ausnahmegerichtsbarkeit alle diejeni
gen Handlungen ergreift, die die Gefahr geschaffen haben, die ihrerseits 
zur Ausrufung des Belagerungszustandes und der Militärgerichtsbar
keit geführt haben und die dem Belagerungszustand durch eine un
mittelbare Kausalitätsbeziehung angenähert sind. Eine derartige Rück
bezüglichkeit können diejenigen nicht beklagen, die durch ihre Hand
lungen zu jener Gefahr und ihren Konsequenzen beigetragen haben. 
Andererseits wäre es auch ungerecht, die eigentlichen Schuldigen am 
Ausnahmezustand der Strenge seiner Rechtswirkungen zu entziehen, 
während ihr nur die von jenen Verführten unterworfen werden. Dies 
hieße die ausführende Hand treffen, nicht aber den Geist und den 
Willen, der sie gelenkt hat.)

n4) Das Urteil erging im Molmari-Prozeß auf den Revisionsantrag des Verur
teilten, es befindet sich in Archivio di Stato Massa, Tribunale Militare 1894, 
Processo Molinari, fol. 83ff., fol. 85.
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Die Beispiele zeigen erneut, daß es nicht allein auf die gesetzli
chen Formulierungen strafprozessualer Verfahrensprinzipien ankom
men kann, sondern vielmehr auf ihre tatsächliche Anwendung im 
politischen Prozeß. Eine rein institutionengeschichtliche Darstellung 
der Entwicklung ist also auch hier zu vermeiden; nur so kann eine 
reale Einschätzung des liberalen Selbstverständnisses des Gesetzge
bers115) erfolgen, der erklärt, er wolle benutzen116)

le buone istituzioni preesistenti nette singole provincie, e specialmente 
quelle che giovano a render piü spedito e piü autorevole il giudizio, piü 
miti le restrizioni che necessariamente lo accompagnano, piü guarantita 
per conseguenza la libertä individuale senza oifendere la sicurezza 
pubblica.
(die bereits bestehenden vernünftigen Institutionen des Rechts der 
einzelnen Provinzen und zwar besonders diejenigen, die geeignet sind, 
die Urteile zu beschleunigen und ihnen Autorität zu verleihen, die 
geeignet sind, die sich notwendig hieraus ergebenden Einschränkungen 
abzumildern, um so ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit 
die individuelle Freiheit bestmöglich zu garantieren.)

2. Die rechtsstaatlichen Verfahrensprinzipien

Im ursprünglich mit so außerordentlicher Vehemenz um den 
organisatorischen Aufbau der Gerichte und insbesondere um die Ge
schworenengerichte geführten Kampf verlagerten sich schon bald 
nach ihrer zunächst versuchsweisen Einführung in verschiedenen 
europäischen Ländern117) entscheidend die Gewichte. Was als absolute 
Garantie für eine nicht absolutistische oder herrschaftskonforme und 
die Rechte des Angeklagten sichernde Rechtsprechung erschienen war, 
wurde nun den verschiedensten sozialistischen Kritikern suspekt. 
Wohl als erste haben Marx und Engels in ihren Stellungnahmen zum

115) Eine scharfe Kritik desselben bei A. Pozzolini, L’idea sociale nella pro
cedura penale (1898); Pozzolini wirft dem Gesetzgeber prozessuale Benachteili
gung der sozial Benachteiligten vor. 
lle) Cortese, Relazione a S. M., in: CPP, S. 9.
117) Übersicht hei Kern, S. 55ff., 114ff.
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Kölner Kommunistenprozeß von 1852 diese Kritik formuliert. Marx 
schreibt in seinen „Enthüllungen“118):

So ward der Aberglaube an die Jury, der in Rheinpreußen noch wucherte, 
gebrochen. Man begriff, daß die Jury ein Standgericht der privilegierten 
Klassen ist, eingerichtet, um die Lücken des Gesetzes durch die Breite 
des bürgerlichen Gewissens zu überbrücken.

und Engels119):

Hätte die Regierung nicht . . . den privilegierten Klassen zu verstehen 
gegeben, daß ein Freispruch in diesem Prozeß das Signal für die Ab
schaffung der Geschworenengerichte bilden und als direkte politische 
Demonstration aufgefaßt würde, als Beweis dafür, daß die bürgerlich
liberale Opposition bereit sei, sogar mit den extremsten Revolutionären 
gemeinsame Sache zu machen, dann wäre das Urteil ein Freispruch ge
wesen.

Derartige Interpretationen des „Aberglaubens an die Jury“ la
gen freilich nahe, wenn man die Zusammensetzung der Geschworenen
bank berücksichtigt: Marx zählt „sechs reaktionäre Adlige, vier Mit
glieder der haute finance und zwei Mitglieder der Bürokratie“120) auf. 
Die Zusammenstellung der Urlisten ist daher für den politischen Straf
prozeß von besonderer Bedeutung. Wiederholt hat sich die italienische 
Gesetzgebung mit dieser Frage befaßt, so auch in der Legge 8 giugnio 
1874, contenente alcune modificazioni all’ordimento dei giurati (Ge
setz v. 8. 6. 1874 betreffend einiger Änderungen des Jury-Systems)121). 
Unter Art. 2, III zählt dieses Gesetz auf, wer in die Urlisten für die 
Geschworenengerichte aufzunehmen ist. Es werden u.a. folgende Be
rufsgruppen erwähnt: Senatoren und Abgeordnete, Mitglieder wis
senschaftlicher oder künstlerischer Akademien, Rechtsanwälte und 
Notare, Promovierte und Diplomierte von Universitäten und sonsti-

118) Marx, Enthüllungen, S. 470.
119) Engels, Der Kommunisten-Prozeß zu Köln, in: Marx/Engels-Werke VIII, 
S. 404.
12°) Marx, Engels, Erklärung zum Abschluß des Kölner Prozesses, a.a.O., 
S. 394.
m) Abgedruckt in CPP, S. 365ff.
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gen staatlich anerkannten Schulen, Professoren, Honorarprofessoren 
von Universitäten und höheren Schulen, von Kunst-, Ingenieur- und 
Militärakademien, Schulrektoren, Gemeinderäte, Zivil- und Militär
beamte von einer bestimmten Einkommensstufe an, Verfasser von 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Werken, Ingenieure, Archi
tekten, Geometer, Landvermesser, Bürovorsteher, Konkursverwalter, 
Apotheker und Tierärzte, soweit sie eine staatliche Lizenz haben, Bür
germeister, Mitglieder der Handels- und Landwirtschaftskammern, 
der Zünfte, Präsidenten der staatlich anerkannten Banken sowie alle 
diejenigen, die einen bestimmten Steuerzensus aufbringen.

Vertreter der Arbeiterbewegung, die ihrer sozialen Herkunft 
nach überwiegend nicht diesen Berufsgruppen angehörten, hatten 
demnach praktisch nur geringe Aussicht, Geschworene zu werden. Der 
Vorwurf der Parteilichkeit der bürgerlichen Spruchkörper war daher 
nahehegend. Jedoch beschränkte sich die Kritik an den Geschwore
nengerichten keineswegs auf diesen einen Vorwurf. Insbesondere die 
Vertreter der „Scuola positiva“, allen voran Enrico Ferri, stellten 
ganze Kataloge mit den Nachteilen der Geschworenengerichte zusam
men. Ferri kritisiert eine122)

eccessiva preoccupazione della legislazione processuale penale per la 
tutela dei diritti e della libertd individuale dei cittadini a scapito delle 
esigenze della difesa sociale.
(unverhältnismäßige Besorgtheit der strafprozessualen Gesetzgebung 
für den Schutz der Rechte und individualen Freiheiten der Bürger 
zum Schaden für die Erfordernisse des Schutzes der Gesellschaft.)

Diese Sätze verwundern zunächst im Munde von Ferri, sie füh
ren aber nachdrücklich vor Augen, daß der philantropische Liberalis
mus der Aufklärungszeit von der Scuola Positiva vollständig aufge
geben worden ist. Trotzdem erscheint es zweifelhaft, ob Ferri ebenso 
argumentiert hätte, wenn es um den Schutz der persönlichen Freiheit 
in politischen Strafprozessen gegangen wäre. Auch Garofalo, ein wei
terer Vertreter der Scuola positiva, kritisiert das Geschworenensystem 
im Hinblick auf sein umständliches Vorverfahren, weil dieses nur dem

!22) e Ferri, Sociologia criminale, Torino 19004., S. 821ff.
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sozial Hochgestellten zugute komme, der es ausnutzen könne zu einem 
„vorweggenommenen Urteil“, während es sonst nur eine „sterile For
malität“ darstelle123). Überhaupt wird das schriftliche Vorverfahren 
als Relikt des alten Inquisitionsprozesses kritisiert, das nicht nur den 
Lauf der Verfahren verzögere, sondern auch den Angeschuldigten in 
einen Verteidigungsnotstand versetze. Dieser sog. „processo misto“ 
(aus Inquisitions- und Akkusationsverfahren zusammengesetzte Pro
zeß) wurde als „ibrido compromesso“ (fauler Kompromiß) angesehen, 
der die Interessen des Angeschuldigten beeinträchtigte124).

Die Vorwürfe gegen das Geschworenengericht als Institution 
sind von der politischen Linken nur mit halbem Herzen erhoben wor
den. Man war sich der Chancen durchaus bewußt, die in einem Appell 
an das liberale Bewußtsein vieler Geschworenen liegen konnten. Angio- 
lini kommentiert den Freispruch der Mitglieder der Banda del Matese 
vor dem Schwurgericht von Benevent mit folgenden Worten126):

Gli internazionalisti comparvero dinanzi alla giuria di Benevento che, 
interprete della coscienza popolare, li mandava assolti il 25 agosto 1878. 
II verdetto fu applaudatissimo e quei giurati si ebbero da tutta la demo- 
crazia italiana attestati di simpatia.
(Die Internationalisten erschienen vor dem Schwurgericht von Bene
vent, das sie als Sprachrohr der allgemeinen öffentlichen Meinung am 
25. 8. 1878 freisprach. Das Urteil wurde von allen Seiten gelobt und 
jene Geschworenen empfingen von allen italienischen Demokraten 
Kundgebungen der Sympathie.)

Ähnliche Bedeutung wie die Verfahrensbeteiligung der geschwo
renen Laienbeisitzer hatten für die Verteidigungsstellung des Angeklag
ten die ebenfalls relativ neuen Prinzipien der Öffentlichkeit, der Münd
lichkeit und der Unmittelbarkeit. Die Verteidigungsreden geschickter 
Anwälte enthielten so nicht nur propagandistische Erläuterungen der 
sozialistischen Ideale, sie schöpften auch in anderer Beziehung die

125) R. Garofalo, L. Carelli, Riforma della procedura penale italiana. Pro
getto di un nuovo codice. Torino 1889, S. Xff.; Zusammenstellung weiterer kri
tischer Literatur bei Aquarone, S. 75ff.
124) Aquarone, S. 74.
126) Angiolini, S. 121.
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Argumentationsspielräume voll aus. In seiner schon erwähnten Ver
teidigungsrede im Prozeß gegen die Bauern von Mantua vor dem Ge
schworenengericht von Venedig bezieht E. Ferri den gesamten wirt
schaftlichen und sozialen Hintergrund in die Verteidigung ein, vor dem 
sich die Streikaktionen der Bauern abgespielt haben126). Im gleichen 
Prozeß, der mit einem aufsehenerregenden Freispruch endete, soll 
Andrea Costa nach den Klagen des Polizeipräfekten von Venedig aus 
den Reihen des Publikums jeweils die „Einsätze“ für Beifallsrufe und 
Applaus gegeben haben, durch die die mehrstündige Verteidigungsrede 
Ferris unterbrochen wurde127).

Auch in anderen Prozessen hatten die politischen Instanzen 
wiederholt Anlaß, die Ausnutzung der Öffentlichkeitswirkungen durch 
Angeklagte und Verteidigung zu kritisieren. So telegrafierte Crispi 
während des Prozesses von Palermo wiederholt an den Kommandan
ten Morra und beschwerte sich über die Verhandlungsführung, die 
in „ungesunder Weise“ den Angeklagten eine „Kanzel für ihre Propa
ganda“ zur Verfügung stelle, ein „Schulbeispiel von Anarchie“ sei und 
das „moralische Empfinden der Bevölkerung verwirre und die politi
schen Institutionen schädige“; „die Zeugen hätten auf die Fragen des 
Vorsitzenden zu antworten und nicht zu erklären, was ihnen beliebe“. 
Crispi fordert daher den Kommandanten auf, „diese Lage zu beden
ken und Vorsorge zu treffen“128) - was unter rechtsstaatlichen Ge-

lae) Ferri, S. 3ff.; im übrigen ist es geradezu ein Topos sozialistischer Verteidi
gungspraxis und ein immer wiederkehrender Vorwurf, der politische Hinter
grund und die politischen Motivationen der Angeklagten würden von den bür
gerlichen Gerichten unberücksichtigt gelassen; es stimmt daher bedenklich zu 
sehen, daß auch die politische Rechte verschiedentlich die Gerichte dazu aufge
rufen hat, „politisch“ anstatt „juristisch“ zu argumentieren; ein Beleg hierzu 
aus der Diskussion um Art. 181 CPZa bei Neppi Modona, S. 149, Anm. 75 und 
76.
127) Belegt bei Neppi Modona, S. 67, Anm. 126.
12S) Belegt bei S. F. Romano, S. 481 mit .Anm. 110: . . . „modo insano con il 
quäle si lasciava agli imputati un pergamo di Propaganda“ . . . „il lungo e 
disordinato dibattimento fu una scuola di anarchia . . . non vorrei che un altro 
se ne apra a Messina dello stesso genere. Il sentimento morale delle popolazioni 
ne resterebbe conturbato e le istituzioni politiche ne sofrirebbero grandemente 
... I testimoni debbono rispondere alle domande del presidente e non dire tutto 
quello che vogliono . . . La prego di riflettere su tutto ciö e di provvedere.“
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sichtspunkten unproblematisch war, da die Angehörigen des Gerichts 
als Militärs der Befehlsgewalt des Kommandanten unterstanden.

Die Parlamentswahlen von 1895 wurden in Sizilien zu Protest
wahlen, in denen der PSI die Zahl seiner Abgeordneten sprunghaft auf 
17 erhöhen konnte129). Die Befürchtung Crispis, daß der Prozeß die 
„Moral der Bevölkerung verwirren und die politischen Institutionen 
schädigen“ werde, hatte sich damit bestätigt.

C. Kodifikation und gesellschaftliche Entwicklungstendenzen

In allen Bereichen der Kodifikationsgeschichte, des materiellen 
wie des formellen Strafrechts, ist immer wieder der Frage nachzu
gehen, inwieweit sich die allgemeine politische Entwicklung oder ein
zelne Ereignisse der politischen Geschichte in der Gesetzgebung nieder- 
schlagen und inwieweit die Gesetze den Charakter von Ausnahmege
setzen tragen. Die unmittelbar nach dem Prozeß von Palermo im 
Juli 1894 erlassenen Anarchistengesetze130) oder die in Deutschland 
nach Attentaten auf den Kaiser ergangenen Sozialistengesetze131) sind 
Ausnahmegesetze in diesem Sinne; sie stellen die freiheitsverbürgende 
Funktion des gewaltenteilenden Rechtsstaates in Frage, indem sie 
Rechtsgrundlagen schaffen, die nicht den Charakter der abstrakten, 
generellen Norm tragen132).

129) Angiolini, S. 300, der Wahlerfolg von 1895 ließ sich nicht halten; in den 
Wahlen von 1897 stellte der PSI nur noch 11 Abgeordnete.
13°) Es handelt sich um folgende Gesetze: Legge 19. 7. 1894, No. 314, sui reati 
commessi con materie esplodenti (Sprengstoffgesetz), Legge 19. 7. 1894, No. 315, 
sulla istigazione a delinquere e sull’apologia di reati, commessi col mezzo della 
stampa (Pressegesetz), Legge 19. 7. 1894, No. 316, sui provvedimenti eccezionali 
di pubblica sicurezza (Zwangsaufenthaltsgesetz); abgedruckt in: Circolo Giuri- 
dico Sampolo 1894, p.V, S.82ff.; im übrigen Angiolini, S. 263ff., Neppi Modona, 
S. 113, Anm. 52 mit Literaturhinweisen.
lsl) Reichsgesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemo
kratie vom 21. 10. 1878; hierzu Wachenheim, S. 200ff.
132) Die Lehre von der Allgemeinheit des Gesetzes unterzieht einer historisch
politischen Kritik Franz Neumann, Der Funktionswandel des Gesetzes im 
Recht der bürgerlichen Gesellschaft (1937), in: Demokratischer und autoritärer 
Staat, Studien zur polit. Theorie (Frankfurt-Wien 1967), S. 31 ff. Neumann 
kommt zu dem Ergebnis, daß die Lehre von der Allgemeinheit des Gesetzes im
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Die rechtsstaatlichen Bedenken gegenüber dem Inhalt des Aus
nahmegesetzes werden akzentuiert durch die Praxis seiner Anwen
dung. Die Anarchistengesetze vom Juli 1894 wurden in erster Linie 
nicht gegen Anarchisten, sondern gegen Sozialisten angewandt, eine 
Praxis, die in der Auflösung des PSI durch das Dekret vom 22. 10.1894 
gipfelte. Dieses Vorgehen stand in allzu deutlichem Widerspruch zur 
offiziellen Begründung der Gesetze, die nach Crispi dazu dienen soll
ten133)

per combattere coloro che vogliono farsi strada col pugnale e con le bombe. 
(um die zu bekämpfen, die sich mit Dolch und Bomben den Weg 
bahnen wollen.)

Aufrichtiger und konsequenter war in dieser Hinsicht die Bis- 
marcksche Sozialistengesetzgebung, die nicht einmal den Versuch 
machte, die Sozialdemokratie unmittelbar für die Kaiserattentate 
verantwortlich zu machen134).

Die Interdependenzen zwischen Rechtsform oder Verfassungs
struktur und gesellschaftlichen Machtverhältnissen sind häufig auch 
von sozialistischen Theoretikern136) beschrieben worden. Neppi Modona 
hat sich in seiner Arbeit auch wiederholt mit dieser Frage beschäftigt. 
Er zeigt etwa wie das Streikrecht der Eisenbahner, die um die Jahr
hundertwende die bestorganisierte und kämpferischste Arbeitnehmer
gruppe stellten, dadurch aufgehoben werden konnte, daß ihnen durch

wesentlichen drei Funktionen hatte: 1) Verhüllung der Herrschaft des Bürger
tums zu sein, 2) das oekonomische System berechenbar zu machen und 3) ein 
Minimum an Freiheit und Gleichheit zu garantieren (S. 50). So gesehen steht 
auch das nur an bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft adressierte Ge
setz nicht im Widerspruch zum Prinzip der allgemeinen Normgeltung, da die 
Allgemeinheit der Norm allenfalls durch formale, nicht durch inhaltliche Kri
terien bestimmt wird.
133) Zit. bei Angiolini, S. 264.
134) Vgl. Wachenheim, S. 202.
135) z.B. F. Lassalle, Über Verfassungswesen. Ein Vortrag, gehalten in einem 
Berliner Bürger-Bezirks-Verein, Berlin 1862; wie wenig jedoch teilweise auch 
sozialistische Theoretiker für das Problem sensibilisiert waren, zeigt die Fest
stellung des Wiener Kathedersozialisten A. Menger, Staatslehre, S. 224, der 
Kampf gegen die Sozialdemokratie sei „in gesetzlichen Formen“ geführt wor
den.
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eine Gesetzesnovelle der Beamtenstatus verliehen und damit ihr Streik 
gern. Art. 181 CPZa136) strafbar wurde. In der Rechtsprechung und 
Rechtswissenschaft war der gesetzgeberischen Patentlösung eine lange 
Diskussion um die Präge vorausgegangen, ob die Eisenbahner als 
„pubblici ufficiali“ zu qualifizieren seien, als handele es sich hierbei um 
eine mit juristischen Kategorien lösbare Frage. Nur E. Eerri tadelte 
als Abgeordneter vor dem Parlament die „Heuchelei des Gesetzgebers“, 
der aus Furcht vor einer scharfen Reaktion es nicht gewagt habe, die 
Streikfreiheit des CPZa für die Eisenbahner ausdrücklich zu wider
rufen137).

Das Ausnahmegesetz stellt im Bereich des politischen Strafrechts 
die extremste Form der Pression der Exekutive dar. Legislative und 
Judikative werden hier herabgedrückt zu Vollzugsorganen des Willens 
der Exekutive, und die rechtsstaatlichen Konzeptionen der Freiheits
verbürgung durch Gewaltenteilung brechen zusammen.

III. Die Rechtslehre und das politische 
Strafrecht

A. Die Strafrechtsdogmatik

Die dogmatische Strafrechtswissenschaft hat dem Gebiet des po
litischen Strafrechts in der Regel nur geringe Aufmerksamkeit ge
widmet, da sich hier keine Probleme der Kategorisierung, der Begriffs
bildung oder des Systems stellten, die die traditionelle Domäne der 
Strafrechtswissenschaft sind. Soweit die Juristen nicht an den kodifi- 
katorischen Vorbereitungen beteiligt waren, ist es kaum möglich, 
detaillierte Äußerungen zu dem Fragenhereich zu erschließen138).

136) Art. 181 CPZa: I pubblici ufficiali, che, in numero di tre o piii, e previo con- 
certo, abbandonano indebitamente il proprio ujficio, sono puniti con la multa da 
lire 500 a 3 000 e con l’interdizione temporanea dall'ufficio . . . (Die Beamten, die zu 
dritt oder mehreren und nach vorheriger Verabredung imbefugt ihr Amt ver
lassen, werden mit einer Geldstrafe von S00 bis 3000 Liren bestraft sowie mit 
der zeitweisen Suspendierung vom Dienst.)
137) Neppi Modona, S. 138 mit Belegen in Anm. 35.
138) Bezeichnend für eine häufig anzutreffende bewußte Ausklammerung dieses 
Bereichs aus dem juristischen Selbstverständnis ist z.B. die Tatsache, daß die in
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Dazu kommt die vom Gesetzgeber bewußt geplante Weite der 
Tatbestände, die es der Rechtslehre nicht opportun erscheinen lassen 
konnte, die Spielräume der Judikative einzuengen.

Es werden zunächst die monographischen Arbeiten139) sowie die 
systematischen Darstellungen des politischen Strafrechts in den füh
renden Lehrbüchern der Zeit zu untersuchen sein. Neben den Schriften 
der Kathedersozialisten und des „Juristensozialismus“ sind die Äuße
rungen von Rechtsphilosophen und Rechtstheoretikern wie Ros
mini140), Mamiani141), Vanni142), Vadalä-Papale143), Wautrain Cava- 
gnari144), Puglia146), Mondolfo146) und anderen zu allgemeinen Proble
men von Recht, gesellschaftlicher Entwicklung und sozialer Frage zu 
untersuchen. Hierdurch wird zwar in der Regel keine Antwort auf 
konkrete Einzelfragen zu gewinnen sein, wohl aber ein Bild des allge
meinen geistigen Hintergrundes, vor dem sich Rechtsstaatslehre und 
politisches Strafrecht im 19. Jh. gegenüberstehen.

Palermo erscheinende, rechtswissenschaftliche Zeitschrift „Circolo Giuridico 
Sampolo“ (hsg. von der juristischen Fakultät der Universität) mit keinem Wort 
auf den monatelangen Prozeß von 1894 eingeht, über den sämtliche europäischen 
Zeitungen berichteten. - Sowohl die Ausnahmedekrete, die während des Be
lagerungszustandes vom Oberbefehlshaber der Truppe erlassen worden waren, 
als auch die wenig später verkündeten Anarchistengesetze vom Juli 1894 dage
gen werden in der genannten Zeitschrift kommentarlos wiedergegeben.
139) Also z.B. Mecacci, Dei reati politioi (1879), Borciani, Dei reati di ribel- 
lione e violenza pubblica (1887), Sighele, Psychologie des Auflaufs und der 
Massenverbrechen, übers. Kurella (1897).
14°) Rosmini, Saggio sul comunismo e socialismo, 18582-, in: Filosofia della 
politica, 1858.
141) T. Mamiani (1799-1885), Delle questioni sociali e particolarmente dei 
proletari e dei capitale, 1882.
142) I. Vanni (1855-1903), La funzione pratica della Filosofia dei diritto consi- 
derata in se ed in rapporto al socialismo contemporaneo, 1894.
143) G. Vadalä-Papale, Darwinismo naturale e Darwinismo sociale, 1882.
144) V. Wautrain Cavagnari, Le leggi dell’organizzazione sociale, 1890.
146) F. Puglia, La funzione dei diritto nella dinamica sociale, 1903, ders., La 
lotta per il diritto e l’evoluzione sociale, 1903.
146) R. Mondolfo, Tra il diritto di natura e il comunismo, 1909, ders., Umateria- 
lismo storico in F. Engels, 1912.
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B. Die Kriminologie

Die neue kriminologische Betrachtungsweise, die sich nicht mehr 
mit der theoretischen Klassifizierung und Systematisierung der Delikte 
begnügte, sondern nach der gesellschaftlichen und psychologischen 
Kausalität der Straftat fragte, erzeugte vor der Jahrhundertwende eine 
umfangreiche und von starkem Publikumsinteresse begleitete147) Li
teratur zur Kriminologie des politischen Verbrechens. Insbesondere 
Cesare Lombroso, der Begründer der ganzen Schule und Hauptver
treter ihrer anthropologischen Richtung, widmete dem Thema wieder
holt Untersuchungen, von denen , ,11 delitto politico e le rivoluzioni“ 
(1890)148) das umfangreichste ist. Lombroso bedient sich einer sonder
baren Methode, die aus empirischen Daten und Statistiken, medizi
nisch-anthropologischen Erwägungen, historischen Reminiszenzen, 
journalistischen Einlagen und zahlreichen Illustrationen gemischt ist. 
Brutus, der Mörder Caesars, steht so in einer Reihe mit Passanante, 
dem Mörder von Umberto I. Statistiken über den Zusammenhang von 
Revolutionen und Jahreszeittemparaturen enthüllen, daß der Juli und 
August für den politischen Bestand des Staates besonders gefährliche 
Monate sind, daß Gebiete mit starker Bevölkerungsdichte und hoher 
Genialitätsrate besonders revolutionsgefährdet sind usw. Lombroso 
sammelt einzelne Kausalitätsgruppen für Revolutionen und Revolten, 
wobei „sociale, oekonomische und politische Faktoren“ (5. Kapitel) 
nur eine beiläufige Rolle spielen, während „Klima und meteorologische 
Verhältnisse“ (1. Kapitel), „Ernährung, Theuerung, Alkoholismus“ 
(2. Kapitel), „Genialität, Kultur, Kriminalität und Wahnsinn“ (4. 
Kapitel), „interferierende und occasionelle Momente“ (6. Kapitel) u.ä. 
gleichgeordnet werden.

Lombroso differenziert stets zwischen „Revolution“ und „Re
volte“149), wobei er die Revolte als eine Art von politischer Epilepsie 
bezeichnet, die im Gegensatz zur Revolution keinen „tiefgreifenden

147) Fast alle Arbeiten von Lombroso sind wiederholt aufgelegt und übersetzt 
worden.
118) Deutsche Übersetzung: C. Lombroso, R. Laschi, Der politische Ver
brecher und die Revolutionen in anthropologischer, juristischer und staats
wissenschaftlicher Beziehung, übers. H. Kurelia, 2 Bde., Hamburg 1891. 
lä9) Lombroso II, S. 94.
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Ursachen“ entspringt und keine dauerhaften Veränderungen erzeugt; 
sie ist daher ein „politisches Verbrechen“, während die Revolution nicht 
als verbrecherischer Akt anzusehen ist160). Dementsprechend differen
ziert Lombroso zwischen echten Revolutionären und Rebellen: das 
Bild der ersteren zeichnet er bis hin zu ihren physiognomischen Eigen
heiten mit lebhaften Farben; so lobt er besonders die „Schönheit“ von 
Pisacane, Cafiero, Mazzini161), Lassalle162) und Orsini163); daneben 
stellt er die mattoiden Rebellen („Henkelohren“, „Augen wie mit einem 
Messer geschlitzt“). Zu den Rebellen zählt Lombroso insbesondere die 
Anarchisten, von denen er zahlreiche Königsmörder und Bomben
attentäter beschreibt.

Die zunehmende Aktivität des Anarchismus gegen Ende des 19. 
Jh. hat eine Fülle von kriminologischer Literatm- erzeugt, die sich 
einerseits um die Erklärung des Phänomens, andererseits um Möglich
keiten seiner Unterdrückung bemüht hat164). Die Erklärungsversuche 
diagnostizieren fast übereinstimmend Geisteskrankheiten, wobei ins
besondere von Sozialisten dieser Zusammenhang betont wird166) - 
offensichtlich um die Gefahr einer Kompromittierung der eigenen 
politischen Ziele zu vermeiden166). Der Katalog der vorgeschlagenen 
Gegenmittel ist weit gefaßt; auch sie widerspiegeln oft die politische 
Stellung des Autors. Auffällig ist, daß besonders radikale Vorschläge

l5°) Es erscheint zweifelhaft, ob Nicola Barbato, ein Schüler von Lombroso und 
einer der Hauptangeklagten des Prozesses von Palermo (1894), diese Differen
zierungen kannte, als er sich in seinem später berühmt gewordenen Brief an 
Lombroso aus dem Gefängnis mit der Bitte um Hilfe für seine Familie wandte. 
Barbato beschreibt dort den Ausbruch des Aufstandes der Fasci Siciliani als 
fatalistischen Prozeß; der Brief ist abgedruckt bei Angiolini, S. 243ff.
151) Lombroso II, S. 62ff. 152) Lombroso II. S. 82ff.
153) Lombroso II, S. 77ff.
154) Lombroso, Die Anarchisten, Hamburg 1895; ders., Pazzi ed anomali, 
2. Auf!., Cittä di Castello 1890; Virgilio, Passanante e la natura morbosa del 
delitto, Roma 1888; E. Ferri, Una diagnosi a distanza, Mattoidi politici, in: 
Difese penali etc., S. 453ff.; H. Seuffert, Anarchismus und Strafrecht, Berlin 
1899, u.a.
iss) Ferri, S. 457.
156) Hiermit erklären sich wohl auch die Widerstände von Lombrosos „treff
lichsten Kampfgefährten“ gegen sein wissenschaftliches Vorhaben, denn die 
Anhänger der jungen Wissenschaft waren entweder selbst Sozialisten oder 
standen dessen Ideen doch nahe.



340 CHRISTOPH ULRICH SCHMINCK

oft nicht nur aus konservativen oder reaktionären Kreisen kamen, 
sondern in Deutschland etwa auch aus den Reihen der Sozialdemokra
tie167). Die Vorschläge reichen von der mittelalterlichen Friedlosigkeit, 
d. h. dem Recht jedes einzelnen den Anarchisten bußlos zu töten, über 
die Wiedereinführung der Prügelstrafe168) zur Deportation169), zu Son
dergesetzen bis hin zu einer fortschrittlichen Sozialpolitik und - Gesetz
gebung, die mit den Ursachen das Übel selbst beseitigen will160).

Eine systematische Durchsicht dieser oft pittoresken Literatur 
vermittelt nur relativ begrenzte Erkenntnisse. Die Mehrzahl der Auto
ren ist einem oft naiven anthropologischen oder soziologischen Posi
tivismus verpflichtet; die Ergebnisse sind durch neuere Forschungen 
überholt, und sie vermögen nichts auszusagen über die Syndrome von 
politischer, gesellschaftlicher und rechtlicher Entwicklung. Es wird 
daher nicht darum gehen, die genannten und ähnliche Autoren einer 
unverdienten Vergessenheit zu entreißen, sondern um die summarische 
Beschreibung aller Versuche einer nicht nur „juristischen“ Bewälti
gung der Probleme des politischen Strafrechts.

IV. Die Praxis des politischen Strafrechts 

A. Die politischen Prozesse

In der Auseinandersetzung des bürgerlichen Staates mit der sich 
organisierenden Arbeiterbewegung lassen sich drei Hauptgruppen von 
politischen Prozessen unterscheiden. Die erste Gruppe sind die politi
schen Prozesse im Zusammenhang mit insurrektionalen Bewegungen 
und sozialistischen Umsturzversuchen, die zweite Gruppe bilden die 
gegen politisch exponierte Sozialistenführer geführten Prozesse und die 
dritte und umfangreichste Gruppe umfaßt den routinemäßigen, all
täglichen Kampf der politischen Strafjustiz gegen jede Form der sozia
listischen Agitation und Organisation. In allen diesen Prozessen wurde 
der politische Kampf gleichsam „vor den Kulissen“ geführt; dahinter 
aber steht noch die Fülle polizeilicher Maßnahmen, die die gerichtliche 
Tätigkeit rein quantitativ und auch ihrer Wirksamkeit nach weit in

“7) Seuffert, S. 3. 158) Seuffert, S. 2, 4ff.
169) Garofalo, Criminologia, Torino 1885.
16°) Seuffert, S. 198ff., Lombroso II, S. 181ff.
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den Schatten stellt161). Überwiegend sind hier die beiden ersten Pro
zeßgruppen von Bedeutung; nur bei ihnen handelt es sich regelmäßig 
um Prozesse mit Öffentlichkeitswirkung („Schauprozesse“162), bei de
nen die Quellenlage eine detaillierte Rekonstruktion gestattet.

Die Prozeßakten sind unter verschiedenen Gesichtspunkten zu 
untersuchen. Anklageschriften, Verteidigungsreden, Schlußworte, Ur
teile und Urteilsbegründungen beanspruchen regelmäßig das größte 
Interesse, weil sie das Selb st Verständnis der Beteiligten am deutlich
sten erkennen lassen. Zeugenaussagen, die in erster Linie von Allge
meinhistorikern zum Zwecke der historischen Rekonstruktion der Er
eignisse benutzt werden, haben dagegen hier nur geringe Bedeutung. 
Aus ihnen lassen sich allenfalls Rückschlüsse auf die Beweiswürdi
gung163) oder die Verhandlungsführung164) durch das Gericht ziehen.

161) Noch vor Beginn der Müitärprozesse von Palermo wurden am 11. 1. 1894 
1962 Personen zwangsdeportiert, S. F. Romano, S. 473.
162) Zu diesem Begriff Kirchheimer, S. 151, wo jedoch nur der „außerhalb des 
reehtsstaatlichen Raumes“ geführte Prozeß hierunter begriffen wird, der ent
sprechend einem „politischen Inszenierungsplan didaktische Funktionen“ hat. 
In diesem Sinne wären freilich viele der hier zu behandelnden Prozesse keine 
„Schauprozesse“, da sie den rechtsstaatlichen Raum nicht bewußt verließen.
16 3) In einer Vielzahl politischer Strafprozesse waren entscheidungstragende 
Verurteüungsgründe die belastenden Aussagen von Polizeibeamten. Diese be
zogen ihre Kenntnis häufig nicht aus eigener Wahrnehmung, sondern durch 
Spitzel, die aus naheliegenden Gründen vor Gericht nicht erschienen. Die Ver
wertbarkeit eines solchen, sog. „mittelbaren Zeugenbeweises“ ist seit Jahrzehn
ten umstritten; sie widerspricht dem rechtsstaatlichen Fundamentalprinzip der 
Unmittelbarkeit im Strafprozeß: der Richter soll sich aus eigener Wahrnehmung 
ein persönliches Bild von der Glaubwürdigkeit des Zeugen machen können. Ein 
Beispiel: Prozeß vor dem Militärsondergerichtshof von Massa nach den Un
ruhen in der Lunigiana vom Winter 1893/94 gegen den Rechtsanwalt Molinari 
aus Mantua, Direktor der Anarchistenzeitung „La Favilla“. Die Verurteilung 
(zu 23 Jahren Gefängnis) stützt sich in erster Linie auf die Zeugenaussage des 
Ispettore di Pubblica Sicurezza Decio De Fecondo, der im Prozeß erklärt hat: 
Alle conferenze (Sc. del Molinari) . . . io non potevo assistere che col mezzo di confi- 
denti, ma non devo mettere in dubbio le loro relazioni (von den heimlichen Versamm
lungsreden des Angeklagten konnte ich nur über Mittelsmänner etwas erfahren, 
aber ich habe keinen Anlaß, ihre Berichte in Zweifel zu ziehen) (Archivio di 
Stato Massa, Tribunale Militare Speciale, Processo Molinari, fol. ohne Nr.). Die 
Versammlungsreden des Angeklagten stellten den einzigen Verurteilungsgrund 
dar.
16 4) Im Molinari-Prozeß holte das Gericht eine Auskunft der zuständigen Poli-
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Da die Verhandlungsprotokolle regelmäßig nur sehr fragmentarisch 
sind166), erscheint es häufig fast unmöglich, die Urteilsbegründungen 
zu überprüfen166). Eine kritische Distanz vermitteln jedoch die Beru- 
fungs- und Revisionsbegründungen, soweit Rechtsmittel eingelegt 
worden sind. Im einzelnen kann es freilich nicht darum gehen, die 
Entscheidungen der Gerichte auf ihre juristische Schlüssigkeit hin zu 
überprüfen; Ziel der Untersuchung kann neben ihrer dokumentarischen 
Funktion nur sein, über den Einzelfall hinaus nach der tatsächlichen 
Wirksamkeit rechtsstaatlicher Garantien im politischen Strafprozeß 
zu fragen.

*

Im folgenden können nur die wichtigsten Prozesse angedeutet 
werden. Insurrektionale Bewegungen haben Italien seit je erschüttert. 
Erscheinungsformen, Auslösungsfaktoren und Motivationen dieser Be
wegungen sind zumeist sehr verschieden, Gemeinsamkeiten lassen 
sich oft nur schwer erkennen. In ihren Hintergründen erscheinen diese 
modernen „Jacquerien“ als Hungerrevolten, als Banditen- und Bri-

zeibehörde über den einzigen Entlastungszeugen ein. Die Antwort lautet (Archi- 
vio di Stato Massa, a.a.O., fol. 35): Risulta che il... (testimone) e persona di buona 
condotta morale. Egli perö professa notoriamente dottrine socialiste per cui le di lui 
deposizioni in giudizio quäle teste dell'imputato Molinari dovrebbero essere accolte 
con molta riserva. (Der Zeuge ist eine Person von guter moralischer Führung. 
Es ist jedoch bekannt, daß er sich zu sozialistischen Doktrinen bekennt; seine 
Aussagen im Verfahren gegen Molinari dürften daher nur mit besonderer Vor
sicht zu verwenden sein.) Das Urteil erwähnt die Aussage dieses Zeugen mit 
keinem Wort.
165) Die Teile der Verhandlungsprotokolle, aus denen sich die ordnungsgemäße 
Besetzung des Gerichts, der ordnungsgemäße Verhandlungsablauf etc. ergeben 
und die sich jeweils formelhaft wiederholen, sind regelmäßig umfangreicher als 
die inhaltliche Wiedergabe des Prozeßverlaufs.
168) Im Molinari-Prozeß wird die Verurteilung ausschließlich auf mittelbare Be
weise oder Beweisvermutungen gestützt; Molinari wird keine materielle Teil
nahme an den Unruhen vorgeworfen, sondern nur ihre Vorbereitung. Das Urteil 
stützt sich insoweit auf Briefe und Publikationen Molinaris, sowie auf die Tat
sache, daß er Herausgeber einer anarchistischen Zeitimg, der „Favilla“, war 
(vgl. a.a.O., fol. 49ff.).
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gantentum167), als moderner Chiliasmus (Lazzaretti)168) oder als groß
städtisch-plebejische Revolten169). Diese mit der Konstituierung einer 
sozialistischen Arbeiterbewegung noch nicht zusammenhängenden 
Insurrektionen haben regelmäßig keine politischen Strafprozesse nach 
sich gezogen. Ein „Schauprozeß“ mit politischem „Inszenierungsplan“ 
und „didaktischen Funktionen“ wäre auch sinnlos gewesen, denn ein 
spezifischer Gegner, dessen Angriffe auf die bürgerliche (oder feudale) 
Gesellschaftsordnung hätten demonstriert werden können, existierte 
noch nicht.

Der erste im eigentlichen Sinne sozialistische Umsturzversuch 
dürfte in der „Spedizione di Sapri“ von Carlo Pisacane zu sehen sein. 
In dieser noch ganz nach den risorgimentalen Schemata der politisch
militärischen Aktion geplanten Unternehmung vermischen sich un
unterscheidbar die Forderungen nach nationaler Einigung und Frei
heit, nach republikanischer Konstitution und sozialer Redention; 
dennoch spricht das von Pisacane kurz vor Expeditionsbeginn verfaßte 
politische Testament eine deutliche Sprache: das Ziel ist die sozialisti
sche Revolution170). Der erwähnte Prozeß von Salerno171) (1857) gegen 
die Überlebenden der Aktion steht daher am Anfang der Untersu
chung.

Die im Risorgimento enttäuschten Hoffnungen auf eine politi
sche Lösung der sozialen Frage verschafften den Anhängern Mazzinis 
und der I. Internationale Zuzug. Die Agitationen der I. Internationale,

167) Zu sämtlichen Formen dieser Bewegungen: Hobsbawm, Sozialrebellen - 
eine Arbeit, die jedoch ihrem methodischen Ansatz und ihren sehr pauschalen 
Ergebnissen nach nur als erster Versuch der Auseinandersetzung mit einem 
schwierigen Themenkomplex gelten kann; zum politischen Brigantentum ferner 
A. Lucarelli, II brigantaggio politico del mezzogiorno d’Italia (1815-1818), 
Bari 1942; ders. II brigantaggio politico delle Puglie dopo il 1860, 2. Aufl. Bari 
1946.
16S) Zu Lazzaretti statt aller: L. Graziani, Studio bibliografico su Davide Lazza
retti, Roma 1964.
169) Die Beispiele (insbesondere aus dem Süden Italiens) sind zahlreich: seit 
Cola di Rienzi, seit Masaniello hat es immer wieder derartige Bewegungen ge
geben; ein Beispiel unter vielen der Volksaufstand von Palermo (1866), lebhafte 
Schilderung bei V. Maggiorani, II sollevamento della plebe di Palermo e del cir- 
condario nel settembre 1866, Palermo 1867.
17°) C. Pisacane, La rivoluzione in Italia, Roma 1968, S. 222ff.
171) Vgl. oben Anm. 23, 25, 40, 84, 100, 203.
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deren Ziel es war, nunmehr soziale in politische Konflikte umzuwan
deln, stellen die letzte Phase in der Geschichte des Risorgimento dar; 
sie wurden zum Hauptgegenstand der politischen Strafverfolgungen 
jener Zeit.

Die die italienische Sektion der I. Internationalen beherrschende 
anarchistische Theorie von der „Propaganda der Tat“ (Bakunin) wurde 
besonders im Insurrektionsversuch von Bologna (1874) und synchro
nistischen Aktionen in anderen Städten Oberitaliens in die Praxis um
gesetzt172). In den Jahren 1875/76 wurden im Zusammenhang mit 
diesen Ereignissen zahlreiche politische Prozesse gegen Internationa
listen geführt, der wichtigste in Bologna (15. 3.-18. 6. 1876), bei dem 
Andrea Costa der Hauptangeklagte war. Weitere Prozesse haben in 
Florenz, Livorno, Carrara, Massa, Rom, Perugia und Trani stattge
funden173).

Die Geschichte der I. Internationale ist in Italien noch nicht mit 
den Prozessen und Auflösungsdekreten von 1875/76 beendet. Im Win
ter 1876 versuchten einige der kaum aus der Haft entlassenen Inter
nationalisten unter der Führung von Malatesta und Cafiero noch ein
mal, Süditalien durch eine politisch-militärische Aktion der sozialen 
Revolution zu erobern174). Die Niederlage dieser sog. „Banda del 
Matese“ besiegelte endgültig das Schicksal der I. Internationale in 
Italien, der Prozeß gegen ihre Mitglieder fand 1877 vor der Corte 
d’Assise di Sta. Maria Capua Vetere statt, und er endete in zweiter 
Instanz mit einem Freispruch: die I. Internationale war in Italien als 
Organisation zerfallen, sie stellte keine politische Gefahr mehr dar175).

Die im historischen Ablauf nun folgenden insurrektionalen Be
wegungen sind organisierte Massenbewegungen, die aus den Arbeits
kämpfen des ländlichen und später des industriellen Proletariats her
vorgehen. Die erste organisierte Massenbewegung dieser Art ist der 
Streik der Bauern in der Provinz von Mantua; sie führte zu dem er

l,s) Schilderung der z.T. pittoresken Ereignisse bei Angiolini, S. 103ff.
173) Vgl. oben Anm. 41, 101,
174) Schilderung der Unternehmung bei Angiolini, S. 115ff., ferner Masini, 
zit. (Anm. 102) und Peruta, S. 247ff. („La banda del Matese e la teoria an- 
archica della moderna „Jacquerie“ in Italia.“)
175) Zu diesem Prozeß vgl. Anm. 102, 125, 208
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wähnten Prozeß von Venedig176), in dem E. Ferri die Verteidigung 
führte und der auch mit einem Freispruch endete (1886).

Die wahrscheinlich schwerste innenpolitische Erschütterung Ita
liens nach der Einigung ist verknüpft mit dem Aufstand der „Fasci 
Siciliani“ von 1893/94177). Die politische Gefährlichkeit dieser Insurrek
tion lag darin, daß sie nicht durch revolutionäre Agitatoren, sondern 
aus der Selbstbewegung der durch Hunger und Elend aufgebrachten 
Massen entstand. Andererseits handelte es sich auch nicht nur um die 
übliche schnell aufflackernde und wieder erlöschende Revolte, denn die 
„Fasci Siciliani“ verfügten über eine weit verbreitete Organisation, 
die allein in Palermo über 11000 eingeschriebene Mitglieder hatte. 
Warnende Stimmen, parlamentarische Untersuchungsberichte etc. 
waren überhört worden178). Sogar die Führung des PSI ignorierte 
zunächst die sozialistische Mobilisierung Siziliens; so starr war die An
lehnung an das Marxsche Dogma, daß eine revolutionäre Bewegung 
nur von einem organisierten Industrieproletariat getragen werden 
könne. So kam der Revolutionsversuch der verelendeten ländlichen Be
völkerung zu einem Zeitpunkt, in dem die Niederlage schon vor Beginn 
abzusehen war. Bernardino Verro, einer der Hauptangeklagten des 
Prozesses von Palermo, erklärte, eine politische Revolution sei nicht 
beabsichtigt gewesen, solange nicht „jene große Revolution des Be
wußtseins der Menschen“ stattgefunden habe. Außer dem Prozeß von 
Palermo werden die Prozesse von Caltanisetta und Messina, wo eben
falls Militärsondergerichte einberufen worden waren179), zu unter
suchen sein.

Gleichzeitig mit den Unruhen in Sizilien war es in der Lunigiana 
zu anarchistischen Aufstandsversuchen gekommen, die ebenfalls zur 
Ausrufung des Belagerungszustandes und zur Einrichtung von Militär
gerichtshöfen führten. Die Prozesse fanden in Massa statt180), der

1,e) Vgl. oben Anm. 8, 29, 42 43, 44, 74, 126, 127.
1,s) Vgl. oben Anm. 9, 27, 58, 59, 61, 72, 74, 80, 81, 112, 113, 204.
178) S. Sonnino, La Sicilia: I contadini, Firenze 1875, 2. Aufl. S. 139ff., 231 
spricht von ingiustizie di ripartizione fra le varie classi (imgerechter Güterver
teilung zwischen den Klassen).
17*) Vgl.Decreto 8 gennaio 1894, No. 5, abgedruckt inCircolo Giuridico Sampolo 
1894, p. V., S. 11.
1S0) Angiolini, S. 249.
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bedeutendste ist der Prozeß gegen den anarchistischen Rechtsanwalt 
Molinari181).

Die letzte sozialistische Insurrektionsbewegung im Italien des 
19. Jh. ist der Mailänder Massenstreik von 1898182). Die neuen Kampf
formen der Arbeiterbewegung begegneten neuen strafrechtlichen 
Sanktionen, die ein bis dahin nicht gekanntes Ausmaß erreichten. 
Nach Ausrufung des Belagerungszustandes und der Niederschlagung 
der Streikbewegung wurden in Schnellverfahren Hunderte verur
teilt183). Zur gleichen Zeit fanden Sympathiestreiks in anderen italie
nischen Städten statt, die in Florenz ebenfalls zur Ausrufung des Be
lagerungszustandes, zur Errichtung eines Militärsondergerichtes und 
zu zahlreichen Prozessen führten184).

Die zweite Gruppe von politischen Prozessen, die gegen Expo
nenten der Arbeiterbewegung geführt worden sind, überschneidet sich 
häufig mit der ersten, da die Häupter der Organisationen als „promo- 
tori“ und „istigatori“ (Rädelsführer) angeklagt wurden, auch wenn 
sie im konkreten Fall die Streikbewegung nicht unterstützt hatten. 
Daneben gibt es freilich noch eine Fülle von Prozessen gegen Soziali
stenführer, die nicht im Zusammenhang mit Aufstandsbewegungen 
stehen, deren Ziel es aber war, mittelbar die sozialistische Bewegung 
selbst zu treffen und ihre Methoden und Ideale als kriminell zu erwei
sen; auch Deutschland kennt seit dem Kölner Kommunistenprozeß 
von 1852 und dem Hochverratsprozeß gegen Bebel, Liebknecht und 
Hepner von 18 7 2185) eine Vielzahl derartiger Verurteilungen. Alle 
bekannten italienischen Sozialisten sind aus politischen Gründen ver
urteilt worden und haben oft lange Gefängnisstrafen verbüßt186). Von 
allen diesen Prozessen soll hier nur ein einziger herausgegriffen werden, 
nämlich der im Zusammenhang mit dem Mailänder Massenstreik von 
1898 stehende Turati-Prozeß.

m) Vgl. oben. Anm. 70a, 114, 163-166. 
m) Hierzu oben Anm. 46-48.
183) Vgl. oben Anm. 48.
U1) Angiolini, S. 317ff., vgl. oben Anm. 54.
186) Waehenheim, S. 157.
186) Einen (allerdings nicht zusammengefaßten) Überblick gewinnt man aus 
der Lektüre von Angiolini.
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Dieser Prozeß ist nicht nur im Hinblick auf die Diskussion über 
die Kampfformen und über den Massenstreik sowie im Hinblick auf 
die Revisionismusdebatte bedeutsam, die etwa gleichzeitig in der 
europäischen Linken aufgebrochen war187), - der Prozeß führt vielmehr 
auch noch einmal die Problematik der politischen Strafverfolgung im 
Rechtsstaat vor Augen. Nachdem der Mailänder Massenstreik spontan 
begonnen hatte, versuchte Filippo Turati zu wiederholten Malen, die 
Streikenden zur Beendigung des Streiks und zur Wiederaufnahme der 
Arbeit zu bewegen. Hierbei hielt er verschiedene Reden, die später den 
Gegenstand des Prozesses bildeten. Turati sagte unter anderem188):

Non fate dimostrazioni che sarebbero pretesti ad una repressione feroce. 
II governo e pronto, voi no. E siete voi, non il governo, che dovete scegliere 
il momento delle vostre manifestazioni pubbliche. Quando questo momento 
verrä, anch’io sarb con voi.
(Hört auf zu demonstrieren; das bietet nur einen Vorwand für eine 
erbarmungslose Reaktion. Die Regierung ist vorbereitet - ihr seid 
es nicht. Ihr aber müßt diejenigen sein, die den Augenblick für öffent
liche Demonstrationen wählen, - nicht die Regierung. Wenn dieser 
Augenblick gekommen sein wird, werde ich mit euch sein.)

und bei anderer Gelegenheit189):

I cadaveri sono le pietre miliari del cammino delle idee.
(Die Toten sind die Meilensteine auf dem Weg der Ideen.)

Das Urteilserkenntnis aus Art. 247 (incitamento all’odio fra le 
varie classi sociali - Aufreizung zum Klassenhaß) und aus Art. 252

187) Die Problematik war latent immer in der italienischen Arbeiterbewegung 
vorhanden und aktualisierte sich beispielsweise bei dem Ausschluß der „anarchi- 
ci“ auf dem Kongreß von Genua (1894), vgl. Angiolini, S. 196ff. Die eigentliche 
und offen geführte Auseinandersetzung zwischen den „riformisti“ (Turati-Flü- 
gel) und den „rivoluzionari“ (Ferri-Flügel) erfolgte jedoch erst auf dem Kongreß 
von Rom (1900), d.h. nachdem der Revisionismusstreit auch in der deutschen 
Sozialdemokratie in der Auseinandersetzung mit E. Bernstein, Die Vorausset
zungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, 1899, ausgebro
chen war, vgl. hierzu Wachenheim, S. 321 ff., 400ff.
18S) Angiolini, S. 323/324.
189) Angiolini, S. 333.
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CPZa (eccitamento alla guerra civile - Aufreizung zum Bürgerkrieg) 
stützt seinen Schuldspruch im wesentlichen auf diese beiden vom An
geklagten zugegebenen Äußerungen. Turati wurde zu 12 Jahren Ge
fängnis verurteilt. Das Paradoxe an dieser Verurteilung liegt daran, 
daß die inkriminierten Handlungen entsprechend der gewandelten 
Strategie des PSI190) objektiv auf eine Beendigung der Streikbewegung 
gerichtet waren. Ein juristischer Parallelfall zu diesem ist der Ebertsche 
Beleidigungsprozeß, in dem dem Reichspräsidenten in den Entschei
dungsgründen des Urteils mittelbar bescheinigt wurde, daß er im 
Januar 1918 während der Rüstungsstreiks objektiv Landesverrat be
gangen habe191); die SPD hatte damals die wilden Streiks in der Rü
stungsindustrie übernommen, weil dies die einzige Möglichkeit war, 
sie zu beenden. Die „Dolchstoßlegende“ hatte so auch ihre juristische 
Formulierung gefunden.

Die Rechtstheorie beschäftigt sich seit der dogmatischen Ausbil
dung des Rechtsstaatsbegriffes mit der Begründung und Rechtferti
gung der kompromißlosen Rücksicht gegenüber einer starren und 
legalitären Rechtsform. Die Durchsetzung politisch oder sonst wider
sinniger Ergebnisse wird, wenn sie nur Ergebnis objektiver Norm-

1,°) Hierzu die farbigen Seiten Angiolinis über den Kongreß von Imola und 
den „Triumph des Reformismus“: II socialiamo e un prodotto fatale e necessario 
dell’evoluzione . . . La proprietä, che fino cdla metä di questo secolo aveva un carat- 
tere esclusivamente individuale, si trasforma . . . Ecco le grandi biblioteche, di cui 
tutto il pubblico degli Studiosi puo disporre, senza nessun dispendio; ecco Villumina- 
zione stradale a spese del comune . . . (Der Sozialismus ist das historisch notwendi
ge Produkt der gesellschaftlichen Evolution . . . Das Privateigentum, bis zur 
Mitte dieses Jahrhunderts noch ausschließlich individualistischen Charakters, 
wandelt sich um . . . Man denke nur an die großen Bibliotheken, die dem ge
lehrten Publikum völlig unentgeltlich zur Verfügung stehen; oder man denke an 
die Straßenbeleuchtung, die aus dem städtischen Etat finanziert wird) (S. 414ff). 
Angiolini fährt a.a.O. fort mit einem ausführlichen Zitat aus dem Vorwort 
von Engels zu K. Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich (Marx/Engels, Aus
gewählte Schriften I, Berlin 1968, S. 109ff.) von 1895, in dem Engels auf die Fra
ge des modernen Klassenkampfes eingeht und die insurrektionale Praxis grund
sätzlich verurteilt. Angiolini konnte freilich nicht wissen, daß die von ihm zi
tierte Fassung aus Rücksicht auf die „Umsturzvorlagenfurchtsamlichen Be
denken“ (Engels) des Berliner Parteivorstandes der SPD gekürzt waren und 
sich im Original kaum mit seiner evolutionistischen Theorie deckten.
191) Zu diesem Prozeß Kirchheimer, S. 121ff„ Hannover, S. 265, Anm. 9.
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anwendung ist, als der Tribut verstanden, der dem Prinzip der „Rechts
sicherheit“ zu leisten ist:

Wer Normen sät, kann keine Gerechtigkeit ernten (Max Ernst Maier)192).

Wenn hier im Bereich des politischen Strafrechts objektiv herr
schaftsstabilisierende Handlungen als „landesverräterisch“ oder als 
„Aufreizung zum Bürgerkrieg“ verfolgt werden, so fügt sich die be- 
zeichnete Theorie nicht zu der sonst gewohnten Schlüssigkeit, denn 
hinter den Entscheidungen werden außerrechtliche, d.h. politische 
Motivationen erkennbar.

B. Der Strafvollzug

Die Geschichte des Strafvollzuges im 19. Jh. ist die Geschichte 
einer mühseligen und von ständigen Rückschlägen begleiteten Aus
einandersetzung um die Humanisierung des Strafrechts. Eine privile
gierte Behandlung politischer Straftäter, wie sie sich in Frankreich 
seit den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts als Folge der verschie
denen Machtwechsel und des hierbei jeweils als Verfassungssatz erklär
ten „oubli du passe“193) durchgesetzt hatte, war in Italien nicht be
kannt; im Gegenteil, besonders das bourbonische Königreich Neapel 
schickte nach der geglückten Gegenrevolution vom 15. Mai 1848 über 
2000 Angehörige der bürgerlich-liberalen Opposition in Gefängnisse 
und Zuchthäuser und über 100000 Personen wurden in die Listen der 
„attendibili“ (zu Überwachenden) geschrieben194).

192) M. E. Mayer, Zur Problematik der individualisierenden Gerechtigkeit, 
1953, S. 199; auch G. Radbruch, Vorschule der Rechtsphilosophie, 1947, 
S. 23ff.
193) Vgl. die nach dem Sturz Napoleons erlassene Charte vom 4.6. 1814 in Art.l 1: 
Toute recherche des opinions et votes emis jusqu’ä la restauration sont interdites. 
Le meme oubli est commande aux tribunaux et aux citoyens. (Alle Nachforschungen 
nach politischen Meinungen und Stimmabgaben vor der Zeit der jetzigen Re
stauration sind untersagt. Diese Form des Vergessens wird den Gerichten eben
so wie den Staatsbürgern auferlegt.) Die gleiche Bestimmung enthält die Charte 
von 1830 nach der Julirevolution in Art. 10; bereits die Constitution vom 3. 9. 
1791 hatte einen „oubli du passe“ enthalten.
194) Schilderung bei Themelly, in: Settembrini, Einl. S. XHff.
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Die Verfolgung politischer Gegner und die unmenschlichen Ver
hältnisse in den bourbonischen Gefängnissen wurden 1851 durch eine 
Veröffentlichung von William Gladstone, die „Briefe an Lord Aber
deen“195), bekannt. Die Briefe, die insbesondere in England außerge
wöhnliches Aufsehen erregten, sprachen von mehr als 20000 politi
schen Häftlingen in den bourbonischen Gefängnissen und Zuchthäu
sern. In Großbritannien wurden daher regelrechte Pressekampagnen 
für eine Amnestie der politischen Gefangenen der Bourbonen ge
führt198); die Publikation einer detaillierten Beschreibung der neapoli
tanischen „Vicaria“ von L. Settembrini begleitete sie197). So konnte 
die englische Regierung als Bedingung für die Wiederaufnahme der zwi
schenzeitlich eingefrorenen diplomatischen Beziehungen mit Neapel 
eine Generalamnestie für alle politischen Gefangenen fordern. Das 
Beispiel zeigt, wie stark Teile der öffentlichen Meinung für die Liberali
sierung des politischen Strafvollzuges eingenommen waren. Sogar die 
Mitgefangenen von Poerio und Settembrini ließen die auf der Gefäng
nisinsel S. Stefano angekommenen politischen Häftlinge ihre Hoch
achtung spüren und boten sich mit Diensten aller Art an198). Der 
CPZa enthält keine Möglichkeit einer Verurteilung zu ehrenvoller Haft 
für politische Straftäter199).

196) Hierzu Themelly, in: Settembrini, Einl. S. IXff.
196) „Daily News“ veröffentlichte lange Listen mit zum Tode verurteilten 
Oppositionellen, „Morning Post“ zahlreiche Briefe von politischen Gefangenen, 
vgl. Themelly, in: Settembrini, Binl. S. XI. Auch gegen das Ministerium 
Gladstone selbst wurden 1866 Amnestierungskampagnen zugunsten politischer 
Strafgefangener geführt; organisiert wurden sie durch die Marx-Tochter Jenny 
Longuet, vgl. Marx/Engels, Werke, Bd. 19, S. 331.
197) Settembrini hatte dort bis zur Begnadigung zu lebenslänglichem Zuchthaus 
die Vollstreckung seines Todesurteils erwartet.
198) Vgl. Settembrini, Lettera alla moglie, 10. 2. 1851, S. 6: Ci opprimono con le 
cerimonie, coi complimenti, che bisogna accettare per non farli andare in collera, 
per non umiliarli. Dicono che non lo {anno a noi, ma alla causa per cui siamo qui. 
(Sie bedrängen uns mit Ehrerbietung und Komplimenten, die man annehmen 
muß, um sie nicht zu erzürnen oder zu erniedrigen. Sie sagen, daß sie es nicht um 
unseretwillen tun, sondern um der Sache willen, um deretwillen wir hier sind.)
199) Die Relazione Ministeriale Zanardelli gibt hierfür keine Begründung. Sie 
beschränkt sich auf eine historisierende Analyse der bekannten Strafsysteme, 
wobei jedoch die privilegierte Behandlung politischer Straftäter etwa im deut
schen RStGB von 1871 nicht erwähnt wird; vgl. CPZa, S. 19ff.
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Zur Rekonstruktion der Wirklichkeit des Strafvollzuges haben 
nicht nur die jeweiligen Gefängnisordnungen, sondern in erster Linie 
die Korrespondenzen der politischen Gefangenen200) und ihr Echo in 
der öffentlichen Meinung Bedeutung, wie es sich in Presseberichten, 
zeitgenössischen Dokumentationen201) und den zahlreichen Publika
tionen von Verteidigungsreden aus politischen Prozessen findet202). 
Was die politischen Häftlinge häufig schon vor der Verurteilung wäh
rend der Untersuchungshaft erwartete, erhellt aus der Tatsache, daß 
die ersten Verhandlungstermine des Prozesses von Salerno (1857) ver
schoben werden mußten, weil von 319 Angeklagten 190, also fast 2/3 
erkrankt und verhandlungsunfähig waren; man hatte ihnen bei der 
Verhaftung die Kleider abgenommen und sie fanden deshalb in den 
Gefängnissen keinerlei Schutz vor der Winterkälte203).

In besonders engem Zusammenhang mit der Öffentlichkeitswir
kung des politischen Strafvollzuges steht die Praxis der Amnestien, 
die fast immer direktes Ergebnis von regelrechten Amnestierungs
kampagnen der politisch interessierten Gruppen waren. So wurde von 
den politisch exponierten Strafgefangenen kaum noch eine der ver
hängten Strafen in voller Höhe verbüßt. Besonders gegen Ende des 
Jahrhunderts setzte der PSi häufig inhaftierte Sozialisten auf die Wahl
listen, um auf diese Weise Druck auf die Regierung auszuüben. So 
wurden mehrere der Verurteilten von Palermo in den Parlamentswah
len von 1895 zu Deputierten gewählt, und der Hauptangeklagte De 
Felice Giuffrida verbüßte nur 4 von den 18 Jahren Zuchthaus, zu denen 
er verurteilt worden war204).

20°) Bibliographie neapolitanischer Gefangenenbriefe der oOiger Jahre bei 
Themelly, in: Settembrini, Einl. S. XIV.
201) Vgl. etwa die 1852 in Turin von Giuseppe Massari hsg. Dokumentation 
über die Polemik zwischen den europäischen und der bourbonischen Regierung 
über die Gladstone-Briefe.
202) 18 52 erschienen in Florenz z.B. die Verteidigungsreden von Poerio und 
Settembrini vor der Gran Corte Criminale di Napoli von 1851; entsprechende 
Beispiele sind zahlreich, vgl. oben Anm. 73.
203) Cassese, S. 126 mit Anm. 9.
10i) Zur Amnestierungskampagne nach dem Prozeß von Palermo, vgl. Angio- 
lini, S. 268ff.; ein anderes berühmtes Beispiel einer erfolgreichen Aktion dieser 
Art ist die Kampagne für den Internationalisten Batacchi, der in den aufsehen
erregenden „Processi delle bombe“ von Florenz (Elio Conti, Le origini del
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Die Stellung der Exekutive zur Frage der Amnestierung politi
scher Häftlinge läßt sich nicht in eindeutiger Weise beschreiben. 
Schwer ist es im Einzelfall abzuwägen, inwieweit die Pressionen der 
öffentlichen Meinung oder einfache Opportunitätserwägungen bei der 
Gewährung der Amnestie eine Rolle spielten. Fälle, in denen die Amne
stie bereits ausgesprochen wurde, bevor die Verfahren eröffnet worden 
waren205), stehen neben Fällen, in denen die Verurteilten heimlich ent
lassen wurden, um eine Amnestie zu vermeiden206), oder solchen, in 
denen politische Delikte von Generalamnestien ausdrücklich ausge
nommen wurden207), oder schließlich solchen, in denen trotz politi
scher Amnestien die Täter aus einfachen Kriminaldelikten („delitti 
comuni“) verurteilt wurden208). Die Abhängigkeiten zwischen dem 
Druck der öffentlichen Meinung und der Praxis des Begnadigungs
rechts können daher nur von Fall zu Fall analysiert werden.

SCHLUSSBEMERKUNG

Rechtsform und Rechtsanwendung sind Resultanten gesellschaft
licher Entwicklungstendenzen. Das politische Strafrecht kann daher 
kein „Regulativ eines im übrigen nach immanenten Impulsen ablau
fenden Soziallebens“ sein - im Gegenteil, es entfaltet häufig Spren
gungstendenzen, die sich jeder Kontrolle entziehen. Obgleich die 
politische Strafjustiz aus den verschiedensten Motiven wiederholt die 
Fesseln einer streng positivistischen Normeninterpretation abgestreift 
hat, hielt die idealistische Rechtstheorie des 19. Jh. dennoch unbeirrt 
am Dogma der Wertneutralität und politischen Indifferenz der „ob-

socialismo a Firenze, 1860-1880, Roma 1950, 8. 211ff.) zu lebenslänglichem 
Zuchthaus verurteilt worden war und nach 21 Jahren begnadigt wurde; Or
ganisator dieser Begnadigungskampagne war Angiolini selbst, vgl. S. 358ff. 
205) So in der Settimana rossa von Ancona 1914, vgl. Neppi Modona, S. 174; 
diese Form der Amnestie wird bekanntlich noch heute oft in Italien verwandt 
(Arbeitsersparnis für die Gerichte!).
2°6) Themelly, in: Settembrini, Einl. S. X/XI.
207) Ein Beleg aus späterer Zeit bei Neppi Modona, S. 285, Anm. 33.
208) So die Mitglieder der Banda del Matese, die wegen unerlaubtem Waffen
besitz, Landstreicherei, Diebstahl u. ä. erstinstanzlich verurteilt worden waren, 
bevor sie die Corte d’Assise von Benevent freisprach.
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jektiven“ Rechtsordnung fest; man erklärte, die Rechtsvorschriften 
führten ein „abstraktes Gedankenleben“, die juristischen Begriffe 
hätten „keine Wesenheiten“ zum Objekt und die „juristische Welt sei 
eine reine Gedankenwelt“209).

Das ist die Sprache des wissenschaftlichen Positivismus, der 
glaubte, die Einbeziehung politik- und gesellschaftswissenschaftlicher 
Fragestellungen sei nicht „Sache des Juristen als solchen“. Die Ge
schichte des politischen Strafrechts ist in besonderem Maße geeignet, 
die idealistische Rechtstheorie des 19. Jh. einer oft konträren politi
schen und gesellschaftlichen Wirklichkeit gegenüberzustellen, denn die 
historische Konstituierung des Vierten Standes als gesellschaftlicher 
Klasse und politischer Macht hat rechtstheoretische Probleme eines 
bis dahin nicht bekannten Umfanges aufbrechen lassen.

Die rechtsgeschichtliche Forschung hat sich diesen Zusammen
hängen bislang noch nicht zugewendet210), so daß es einer Einzelunter
suchung nicht möglich ist, sämtliche der hier angeschnittenen Fragen 
zu untersuchen211). Sinn des hier in seinen Umrissen beschriebenen 
Arbeitsvorhabens kann es nicht sein, die Hauptmasse der Quellen, 
also die Prozeßakten, zur Rekonstruktion der Geschichte der Arbeiter
bewegung zu erschließen, wie dies bisher durch die Forschungen der 
Allgemeinhistoriker geschehen ist; vielmehr wird es genügen, exem
plarisches Material zu verwerten, denn es geht primär nicht um die 
Beschreibung einer historischen Entwicklung als Ganzes, sondern um

209) G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Tübingen 1905, 
S. 17.
21°) K. Marx, Das Elend der Philosophie, Berlin 1952, S. 193: „Man hat viele 
Untersuchungen angestellt, um den verschiedenen historischen Phasen nachzu
spüren, welche die Bourgeoisie von der Stadtgemeinde an bis zu ihrer Konstituie
rung als Klasse durchlaufen hat. Aber wenn es sich darum handelt, sich genau 
Rechenschaft abzulegen über die Streiks, Koalitionen und die anderen Formen, 
unter welchen die Proletarier vor unseren Augen ihre Organisation als Klasse 
vollziehen, so werden die einen von einer wirklichen Furcht befallen, während 
die anderen eine transzendentale Geringschätzung an den Tag legen.“
211) Die Gründe für die Vernachlässigung der Thematik sind vielschichtig; 
einerseits dürfte die „ideengeschichtliche“ Methode i.S.v. Meinecke und Croce 
mit ihrem traditionellen Mißtrauen gegenüber sozial- und politikwissenschaft
licher Forschung von Einfluß gewesen sein; andererseits hat wohl auch die vul
gärmarxistische Fehlvorstellung von der Rechtsordnung als ausschließlichem 
Herrschaftsinstrument das Interesse an der Problematik gehemmt.
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die Kritik eines auch heute noch nicht grundsätzlich erschütterten 
juristischen Dogmas.

Georg Jellinek hat 1919 den Prozeß juristischen Denkens, Er- 
kennens und Handelns so beschrieben212):

Der Jurist, seiner Beschränktheit sich bewußt, wagt es nicht, in diese 
Tiefe (der Betrachtung der realen Lebensvorgänge und gesellschaft
lichen Entwicklungstendenzen) hinabzusteigen, sondern bleibt in der 
subjektiven Welt, in der das Rechtsleben sich abspielt. . .

Auch das ist führende Sprache des rechtswissenschaftlichen Posi- 
tivismus - es ist die Sprache von gestern.

RIASSUNTO

Lineamenti per una storia del diritto penale politico in Italia nella 2a 
parte del sec. XIX. La ricerca parte da un esame critico del concetto dello 
stato di diritto come „ideologia“ nella sua dimensione storica, con riferi- 
mento particolare al concetto deirindipendenza dell’organo giurisdizionale 
ed alla tripartizione dei poteri; mette a confronto tali concetti coll’auto- 
definizione del „terzo potere“ da un lato e colla realtä politico-sociale dall’al- 
tro. Descrive poi il mutamento nel „fronte politico“ nel liberalismo otto- 
centesco, evidenziando le reazioni e critiche verso tale mutamento da parte 
di ambienti conservatori e socialisti. Nella seconda parte la ricerca esamina 
la storia della codificazione in materia di diritto penale politico, sia formale 
che materiale. Particolare attenzione va volta verso l’autodefinizione dei 
legislatori, che a sua volta viene contraposta alla realtä del processo penale 
politico. Interessano specialmente le attuazioni dei principi nuovi del 
processo penale (pubblicitä, oralitä, immediatezza del procedimento, istitu- 
zione delle Corti dAssise ecc.). Nella terza parte viene esaminata la dottrina, 
sia dogmatica che criminologica in materia di diritto penale politico. La 
parte conclusiva tratta dei vari processi penali politici, svoltisi nella 2a 
parte dell’800 in Italia. II contributo non e una ricerca giä compiuta, ma 
vuole mettere a discussione un piano di lavoro.

S1S) G. Jellinek, a.a.O., S. 27/28.


