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GIOVANNI GIOLITTI

DER STAATSMANN UND SEINE EPOCHE

von

EDGAR R. ROSEN

Die tiefere innenpolitische Bedeutung der Intervention Italiens 
im Ersten Weltkrieg im Jahre 1915 ist erst in jüngster Vergangenheit 
zum kaum mehr umstrittenen Allgemeingut der internationalen Ge
schichtsforschung geworden. Als einzige der kriegführenden Nationen 
trat die italienische unter innenpolitischen Umständen in das mili
tärische Ringen ein, die einer revolutionären Krise gleichkamen. Ist 
es doch bezeichnend, daß selbst ein die Intervention im demokrati
schen Sinne so uneingeschränkt bejahender Historiker, wie Piero 
Pieri sich veranlaßt sieht, von einer ,,Art Bürgerkriegsatmosphäre“, 
von schwerer „Belastung der Legalität“ zu sprechen1). Ein erst 
anderthalb Jahre zuvor zum ersten Male auf Grund eines nahezu 
allgemeinen Wahlrechts gewähltes Parlament2) hatte sich, wenn auch 
in inoffizieller Form, durch die Mehrheit seiner Abgeordneten zu den 
neutralistischen - übrigens nicht einmal absolut neutralistischen3) -

x) Piero Pieri, L’Italia nella prima guerra mondiale (1915-1918) (Piccola 
Biblioteca Einaudi, 53). Torino 1965, S. 72-73.
2) Ygl. Edgar R. Rosen, Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 als innenpoli
tisches Problem der Giolitti-Ära, in: Historische Zeitschrift (München), 1959, 
Band 187, S. 309-310.
3) Brunello Vige zzi, L’Italia e la prima guerra mondiale, in: La Storia d’Italia 
dal 1914 al 1948. Bolzano, Centro di Cultura dell’Alto Adige 1961, S. 30; Dalle 
carte di Giovanni Giolitti, voi. Ili: „Dai prodromi della grande guerra al fas
cismo“, a cura di Claudio Pavone. (Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Testi e 
Documenti di storia moderna e contemporanea, 6). Milano 1962, S. 116 (Nr.137).
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Prinzipien des früheren Ministerpräsidenten Giovanni Giolitti, der bis 
heute bedeutendsten politischen Figur Italiens nach Cavour, bekannt4). 
Daß diese politische Willenserklärung der Parlamentarier dann durch 
interventionistische Kundgebungen, Straßendemonstrationen und 
Drohungen unter terroristisch konzipierten, kaum erträglichen Druck 
gesetzt wurde5), wird heute wohl nur von wenigen Einzelgängern be
stritten6). Gewiß war Giolitti seit dem Frühjahr 1914 nicht mehr im 
Amt7). Zwar waren bestimmte parlamentarische Begriffe in Italien 
erst rudimentär vorhanden8), aber das Gewicht der Tatsachen allein 
gestattete es dennoch, Giolitti weiterhin als Führer der Parlaments
mehrheit anzusehen, ohne deren Billigung die Regierung des Konser
vativen Salandra arbeitsunfähig sein mußte9). Der entgegen den War
nungen Giolittis beschlossene Kriegseintritt Italiens, durch den der 
bereits siebzigjährige Staatsmann für mehrere Jahre aus der aktiven 
Politik ausschied, ist daher, ungeachtet seiner späteren Rolle in der 
Nachkriegszeit, gleichbedeutend mit dem Ende der Giolitti-Ära, 
jener Epoche von 1901 bis 1915, die für die Geschichtsschreibung ein
deutig durch die beherrschende Gestalt Giolittis verkörpert wird.

„Giovanni Giolitti - Der Staatsmann und seine Epoche“: Es ist 
hier nicht beabsichtigt, die Politik des Staatsmanns in allen ihren 
wesentlichen Zügen, positiven und negativen, eingehend zu durch
leuchten, oder die Giolitti-Aera in umfassender Weise zum Leben zu 
erwecken; die Zeit würde kaum ausreichen, um nur einen der vielen 
wichtigen Aspekte wirklich eingehend zu würdigen. Möglich ist jedoch 
eine mehrfache Fragestellung an das Thema, die die Umrahmung und 
den Inhalt für ein Bild der politischen Persönlichkeit Giolittis liefern 
und in erster Gruppierung so lauten soll:

Wer war der Mann, was war sein Land, wie die Epoche ?
Zuerst der Mann: Einem Milieu entstammend, in dem fast aus

schließlich der Staatsdienst die feste berufliche Verankerung der ent-
4) Italo De Feo, L’Italia di Giolitti. Torino 1965, S. 7-8.
5) Rosen, a. a. O., S. 359-360.
6) A. a. O., S. 357.
7) A. a. O., S. 311-312.
8) A. a. O., S. 361.
9) A. a. O., S. 320; 322-323; Luigi Salvatorelli, Giolitti, in: Rivista Storica 
Italiana (Napoli), 1950, Nr. 4, S. 529; Ferdinando Martini, Diario 1914-1918, 
a cura di Gabriele De Rosa, Prefazione. Müano 1966, S. XL.
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fernteren Vorfahren und der nächsten Verwandten bedeutete. Auf 
des sehr früh verstorbenen Vaters Seite die mittleren juristischen 
Verwaltungsbeamten und lokalen Richter, auf der mütterlichen der 
hohe Richter; der General; der Arzt, der 1848 als Deputierter im 
ersten piemontesischen Parlament saß; und jener andere Richter, der 
zum Freundeskreis Camillo Cavours gehörte und dessen Zeitung 
„Risorgimento“ als Aktionär stützte10). So mußte besonders der Beruf 
des öffentlichen Dienstes für den soeben geschaffenen italienischen 
Nationalstaat diesen jungen Mann locken, der bereits im Jahre 1861 
als kaum Neunzehnjähriger nach Abschluß seiner juristischen Stu
dien die Universität Turin verließ. Schon vom folgenden Jahre an, 
als unbezahlter Hilfsarbeiter im Justizministerium beschäftigt und 
durch Zufall mit einer hochpolitischen Aufgabe betraut, führt der 
Weg des jungen Staatsbeamten im Laufe der nächsten zwei Jahr
zehnte bis zu den höchsten Stufen der erwählten Laufbahn. Nach 
fünf Jahren im Justizministerium, als unentbehrlicher Gehilfe von 
insgesamt sieben Ministern, und kurzer Unterbrechung als Staats
anwalt in Turin bringt das Jahr 1869 die Rückkehr in die Ministerial- 
bürokratie in der Stellung eines Chefsekretärs der Zentralkommission 
für direkte Steuern, 1870 als Sektionschef im Finanzministerium, 
danach vorübergehend in der Generalsteuerdirektion, dann in erneu
tem Aufstieg als hoher Abteilungsleiter im Ministerium und im Sep
tember 1876 Leiter der Finanzdirektion. Bereits das folgende Jahr 
findet Giolitti als Generalsekretär beim Rechnungshof. Wiederum 
nach einigen Jahren wird der knapp Vierzigjährige in den Staatsrat 
berufen, die nach französischem Vorbild geschaffene hohe Zentral
behörde mit weitgehenden administrativen und richterlichen Befug
nissen11). Das Ziel scheint erreicht: Einfluß, Prestige und ein breiter 
Aufgabenkreis müßten nun die Bahn für die kommenden Jahrzehnte 
festgelegt haben. Doch gerade zu diesem Zeitpunkt beginnt, zuerst 
als kaum merklicher Übergang, aber in Wahrheit als völliger Neuansatz 
für die zweite Lebenshälfte, die politische Laufbahn. Ohne viel eigenes 
Zutun, durch Freunde gedrängt und in einem der piemontesischen 
Wahlkreise kurzerhand als erfolgreicher Sohn seiner Heimat ge-
10) Giovanni Ansaldo, Il ministro della buonavita. Milano 1950, S. 21—25; 27. 
Giovanni Giolitti, Memorie della mia vita. 3a ed. Milano 1945, S. 7-8. 
u) Salvatorelli, a. a. O., S. 500-502; Giolitti, a. a. O., S. 11-27.
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■wählt12), betritt Giolitti im Dezember 1882 erstmalig die Kammer als 
Abgeordneter13). Aus dem parlamentarischen Neuling wird rasch im 
letzten Stadium des Trasformismo, des so oft karikierten und kriti
sierten fusionistischen Regierungssystems des parlamentarischen Ma
giers Depretis, der Sprecher einer opositionellen Gruppe der konsti
tutionellen bürgerlichen Linken14). 1889 erhält er im Kabinett Crispi 
den Posten des Schatzministers. 1892 ist das Jahr der ersten Minister
präsidentenschaft, die bereits achtzehn Monate später in der durch den 
Skandal um die Banca Romana entstandenen Verwirrung endet15). 
Persönlich unbescholten; im einen oder andern Punkte vielleicht zu 
übereilt; im ganzen aber das Opfer der parlamentarischen Machen
schaften des tatsächlich in den Skandal verstrickten alten Crispi: 
so wird eines Tages das Urteil der Geschichte lauten. Doch der Auf
stieg einer verheißungsvollen politischen Laufbahn ist vorerst unter
brochen. Fast ein Jahrzehnt sollte vergehen, bis nach dem Bankrott 
einer reaktionären Regierungs- und Hofpolitik in den Tumulten 1898 
und mit der Ermordung König Umbertos sich 1900 der Weg für einen 
neuen politischen Kurs eröffnete, der 1901 mit der Ernennung Gio- 
littis zum Innenminister des Kabinetts Zanardelli erstmals als so
zialer Liberalismus, als sozialpolitischer Ausgleich durch Anerkennung 
der Autonomie der Arbeiterbewegung als eines essentiellen Bestand
teiles des allgemeinen geschichtlichen Prozesses in Erscheinung trat16). 
Innenpolitisch beinhaltete die neue Linie den Versuch einer Erneue
rung und Festigung der Herrschaft des Liberalismus durch Absorbie
rung des bürgerlichen Radikalismus, des Reformsozialismus und später

la) Giolitti, a. a. O., S. 27-29.
13) Ansaldo, a. a. O., S. 55; Giolitti, a. a. O., S. 31-36.
14) Gastone Manacorda, Il primo ministero Giolitti, in: Studi Storici (Roma), 
Anno II (1961), Nr. 1, S. 55-56.
15) Gastone Manacorda, Il primo ministero Giolitti, in: Studi Storici (Roma), 
Anno II (1961), Nr. 2, S. 83-120, dessen zum Teil negativen Schlußfolgerungen 
jedoch Ettore Passerin d’Entreves, L’età giolittiana e le origini del fascismo. 
Torino 1963, S. 25-26 mit Recht entgegentritt. Als Darstellung eines überzeug
ten Giolittianers ist vor allem das auch von Benedetto Croce gelobte Werk von 
Gaetano Natale, Giolitti e gli Italiani. Milano 1949, S. 187-334 zu nennen. 
Giolitti selbst hat diese Frage in Memorie della mia vita, S. 61-129 ausführlich 
behandelt.
le) Rosen, a. a. O., S. 295-296; 300.
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auch von Teilen der katholischen Bewegung in das bestehende poli
tische System. In dieser Politik, ihren Stärken und Schwächen sowie 
deren Ausstrahlungen liegt auch der Mittelpunkt der drei von Giolitti 
im Vorkriegsjahrzehnt geführten Regierungen, in den Jahren 1903-05, 
1906-09, 1911-14, sowie mit gewissen Abweichungen der von ihm 
protegierten Interimskabinette Fortis (1905-06) und Luzzatti (1910 
bis 11). Die Zeit dieser bedeutsamen Ministerpräsidentschaften Gio- 
littis ist aus der italienischen Geschichte unseres Jahrhunderts nicht 
wegzudenken. In dieser Periode entfalteten sich die Parallel- und 
Gegenbewegungen der Arbeiterschaft und aller übrigen politischen 
Kräfte des Landes, sowie das Bemühen Giolittis, seine sozialliberale 
und zum Teil demokratische Orientierung vermittels einer ihn, wie er 
zu sagen pflegte, „verfolgenden“ konservativ durchsetzten Parla
mentsmehrheit zu konsolidieren17). Dies ist auch die Epoche des so oft 
als Essenz seiner Innenpolitik mißverstandenen, unermüdlichen Tak- 
tierens zwischen Rechts und Links18). Dies ist also insgesamt der 
wesentliche Inhalt der Giolitti-Ära, der zentralen Epoche im Leben 
des Staatsmannes. Zu ihr gehört gewiß nicht das letzte von Giolitti 
gebildete Kabinett der Jahre 1920-21. Wenn damals auch die tak
tischen Mittel des greisen Politikers weitgehend die gleichen gewesen 
sein mögen wie vorher, so liegt zwischen der eigentlichen Giolitti- 
Ära und dem politischen Chaos der Zeit des heraufziehenden faschi
stischen Unheils eine durch den Ersten Weltkrieg aus ihren Fugen 
geratene Welt. Mag er, mag seine Gefolgschaft, mag die Mitwelt es 
erfassen oder nicht, in der neuen Epoche der Massenparteien und einer 
mit paramilitärischen Organisationen betriebenen Politik sowie eines 
totalen Staates wird der Achtzigjährige zusehends zum politischen 
Fremdling. Trotzdem endet 1928 in der Stille und Abgeschiedenheit 
des heimatlichen Cavour ein wahrhaft erfülltes staatsmännisches Le
ben, im ganzen eine eindrucksvolle Leistung der Kontinuität politi
scher Zielsetzung, die drei Jahrzehnte hindurch in den fünf Minister
präsidentschaften ebenso wie in der sechsmaligen Leitung des Innen
ministeriums ihren Ausdruck gefunden hatte19).

17) Das Zitat ist Marcello Soleri, Memorie (Saggi, 117). Torino 1950, S. 38 
entnommen.
18) Rosen, a. a. O., S. 302-303.
19) Salvatorelli, a. a. O., S. 499.
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Und das Land ? Seine geographische Vielfalt blieb naturgemäß um 
die Jahrhundertwende weiterhin eine Grundbedingung ungleich
mäßiger regionaler und lokaler Entwicklung, der Gegensätze von Nord 
und Süd, von Stadt und Land, ja selbst innerhalb der einzelnen Pro
vinzen20). Und die politische Fragmentierung vergangener Jahrhun
derte, das Erbe der ständigen Kämpfe zwischen Stadt und Stadt, 
Landschaft und Landschaft, der Fehden innerhalb der Kommunen, 
äußerlich erst 1861-70 überwunden, trug im Innern weiterhin ihre 
schwächenden Früchte. Wenn im Jubiläumsjahr 1911 des 50jährigen 
Bestehens des Königreichs ein deutscher Publizist sein Buch „Italien 
von Heute21)“ mit den Worten begann: „Das politische Leben Italiens 
beruht auf dem Parlament. Dessen Leben und Wirksamkeit wird aber 
nur dem verständlich, der die Grundlage kennt, die Gemeinde . . .“ 
dann ist damit das allgegenwärtige Phänomen und Problem des 
Kampanilismus zur Genüge gekennzeichnet. Die soziologische Kompo
nente dieser Grundstruktur, die überwiegend agrarische Gesellschaft, 
gibt dem Gesamtbild den entscheidenden Akzent. In dieser vor allem 
durch bäuerlich-handwerkliche Betätigung geformten Umgebung 
waren noch 1911 vierzig Prozent der Bevölkerung in der Landwirt
schaft beschäftigt, dagegen weniger als die Hälfte dieser Zahl im 
industriellen Sektor, wo jedoch der Handwerks- oder Kleinbetrieb 
unbestritten dominierte. Daß sich in einem derart beschaffenen pro
vinziell beengten Milieu moderne politische Strukturen bilden würden, 
lag kaum im Bereich der unmittelbaren Möglichkeit22). Schon die das 
politische Leben tragende Grundlage war dafür zu begrenzt. Nur 
wenige Millionen von Wählern, ungefähr 7 Prozent der Bevölkerung, 
stellten die Verbindung zwischen Volk und Parlament dar, und von 
dieser Zahl war wiederum nur die Hälfte bereit, dies durch tatsächliche 
Stimmabgabe zu konkretisieren23). Das Land durfte sich wohl eines im

20) Fernando Manzotti, Il socialismo riformista in Italia (Quaderni di Storia 
diretti da Giovanni Spadolini). Firenze 1965, S. 8.
21) Albert Zacher, Italien von heute im Jahre seines fünfzigjährigen Jubiläums. 
Historisch-politisch-nationalökonomisch. Heidelberg 1911, S. 1.
22) Giuliano Procacci, Crisi dello Stato liberale e origini del fascismo, in: 
Studi Storici (Roma), Anno VI, 1965, Nr. 2, S. 223-224.
23) Enrico Serra, L’opera di Giovanni Giolitti nel panorama italiano ed euro
peo, in: Il Messagero (Roma), 7 febbraio 1966.
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Vergleich mit seinen großen nördlichen Nachbarn überwiegend demo
kratischen Lebensstils rühmen24), aber die politisch-demokratischen 
Bestrebungen waren eher die einer spontanen Demokratie von Bauern 
und Handwerkern und vermochten es nicht, über den provinziellen 
oder, bestenfalls, regionalen Umkreis hinaus Fuß zu fassen25). Durch 
diesen heterogenen Hintergrund erklären sich auch die parteipolitische 
Fragmentierung und die personalistische Grundlage aller politischen 
Bindungen und Verbindungen in einem großen Teil des Landes, wie 
sie noch während der gesamten Giolitti-Ära zum Ausdruck gelang
ten26). Wenn im politischen System Giolittis die beharrliche Einmi
schung der Regierung in den Wahlvorgang, vor allem im Süden, dem 
Hauptreservoir der gefügigen Kammermehrheit, mit solcher Erbit
terung angegriffen wurde, so deshalb, weil die Zeitgenossen, aber auch 
späterhin viele Historiker, nicht zu erfassen vermochten, daß hier der 
Ausgleich für die personalistische Ausrichtung des parlamentarischen 
Gruppenwesens gegeben war, ja daß angesichts dieser und anderer 
Umstände die Errichtung eines stabilen Mehrheitsblocks kaum anders 
erreichbar schien27).

Dennoch sind die hier soeben gezeichneten Umrisse des politischen 
Italien jener Zeit nicht eindeutig, weil gerade in der Giolitti-Ära der 
besondere Charakter der Epoche dem traditionellen Bild neue Seiten 
hinzufügt.

Deshalb an dritter Stelle die Epoche: Was war sie politisch, was 
war sie wirtschaftlich ? Leo Valiani hat kürzlich in treffender Weise 
Giolitti als Mann des Übergangs bezeichnet28). Die Rechtfertigung 
dieser Klassifizierung wird sofort deutlich, wenn wir die Giolitti-Ära 
in den Verlauf der Geschichte des modernen Italien einzuordnen ver
suchen. Nicht nur chronologisch steht sie nahezu in der Mitte des bis
herigen Geschichtsablaufs. Sie ist auch im weiteren Sinne wie ein ge-

24) Robert Michels, Italien von heute. Politik-Kultur-Wirtschaft (Der Aufbau 
moderner Staaten, Band V). Zürich und Leipzig 1930, S. 61-64.
25) Procacci, a. a. O., S. 224.
26) Alberto Carocci, Giolitti e l’età giolittiana (Piccola Biblioteca Einaudi, 
12). Torino 1962, S. 22.
27) Carocci, a. a. O.
28) L’importanza e i limiti della politica di Giolitti, in: La Stampa, (Torino), 
19 febbraio 1967, S. 5.
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waltiges Tor, vor dem eine Epoche sich zum Auszug rüstet, während 
die nächste sich zum Einzug bereit hält. Sie beschließt die Vergangen
heit der Jahre von 1861 bis 1900, der vierzigjährigen Konsolidierung, 
die erfüllt war von den Idealen des klassischen Liberalismus, ebenso 
geeignet als politische Glaubenswelt einer hochstehenden Elite wie 
unbrauchbar für einen sich erweiternden, alle Schichten des Volkes 
allmählich aufnehmenden politischen Raum. Denn dies ist letzten 
Endes der Inhalt der sich nähernden Epoche : das Drängen der bisher 
ausgeschlossenen großen Masse, die nun mit ihren eigenen Ideen, 
Idealen und Gruppenbildungen vollberechtigten Zugang zum Gemein
wesen fordert : das heißt also vor allem die Bewegungen des Sozialismus 
und des politischen Katholizismus. Die Bedeutung der Giolitti-Ära 
liegt eben darin, daß der Staatsmann sich der Einsicht in die histori
sche Notwendigkeit einer fortschrittlichen Synthese nicht ver
schließt29). Giolittis Leistung bleibt hier jedoch die eines Pioniers, da 
die später eingeschlagenen Wege weit über das hinausführen sollten, 
was er im Rahmen seiner Zeit zu gewähren bereit und imstande war. 
Doch nicht hierin allein liegt die Bedeutung der Giolitti-Ära. Zwar ver
woben mit den soeben geschilderten Tendenzen, aber dennoch getrennt 
zu würdigen, ist es die industrielle Revolution Italiens, die nunmehr 
verspätet, aber deshalb mit nicht geringerer Vehemenz das Land in 
ihren Bann zieht, ganz gewiß in mancher Hinsicht eine industrielle 
Revolution sui generis30). Am Ende der Giolitti-Ära nahm Italien 
wohl den Platz des vierten Industrielandes in Europa ein, aber viele 
seiner Produktionsziffern folgten denen der anderen Industrienationen 
erst in weitem Abstand31). Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang 
die Art und Weise, in der die Dynamik und Hemmung des industriel
len Wachstums die Wirtschafts- und Sozialpolitik und ebenso die 
Innenpolitik beeinflußte und veränderte. Hierher gehören: das Ent-

29) Ferdinando Vegas, Il valido esempio dell’età giolittiana. in: La Stampa 
(Torino), 15 settembre 1962, S. 3.
30) Vgl. hierzu Denis Mack Smith, Italy. A Modern History (The University 
of Michigan History of the Modern World. Edited by Allan Nevins and Ho
ward M. Ehrmann). Ann Arbor, Mich., 1959, S. 245-249; Rosario Romeo, 
Breve storia della grande industria in Italia. 2 a ed. (Universale Cappelli, 60). 
Bologna 1963, S. 112.
31) Romeo, a. a. O.
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stehen der führenden Industriewerke und das Problem ihrer Vitalität; 
die Kapitalknappheit und die spezielle Funktion der Banken im indu
striellen Sektor ; das Ineinandergreifen des finanziellen und technischen 
Konzentrationsprozesses; die weltweite Wirtschaftskrise des Jahres 
1907 und ihre Dauerwirkung auf die schwächere italienische Wirt
schaft in Form von Überproduktion, Kartellpolitik und ungenügender 
Kaufkraft der Industriebevölkerung, deren Lohnniveau unter dem 
ständigen Druck des gewaltigen Reservoirs überschüssiger ländlicher 
Arbeitskräfte stand. Organisatorische Festigung der Unternehmer
und Arbeiterseite und die Tendenz friedlichen sozialpolitischen Aus
gleichs als Kennzeichen der durch Giolittis Politik geförderten wirt
schaftlichen Modernisierung gerieten in der zweiten Hälfte der Epoche 
in die Gefahrenzone schwerindustriellen Interesses an den sich ab- 
zeichnenden nationalistischen Bestrebungen und der Radikalisierung 
der Arbeiterschaft durch den von Giolitti nur zögernd ausgelösten 
italienisch-türkischen Krieg in Nordafrika. Trotz solcher Belastung 
gegen Ende der Giolitti-Ära erwiesen sich aber die lohn- und sozial
politischen Gewinne der städtischen und ländlichen Arbeiterschaft von 
höchst realer Natur, obwohl die einzelnen Landesteile an diesem un
leugbaren Aufstieg nur ungleichmäßigen Anteil hatten32). Der Grund
charakter der Epoche als Beginn der industriellen Revolution Italiens 
macht es auch begreiflich, weshalb und wie sehr Innen-, Wirtschafts
und Sozialpolitik stets den wirklichen Schauplatz der Machtausübung 
Giolittis bedeuteten.

Am Ende dieser dreifachen Fragestellung an unser Thema ange
langt, stehen wir nunmehr der Aufgabe gegenüber, soweit wie möglich 
Einblick in die komplexe politische Persönlichkeit Giolittis zu ge
winnen. Auch dieser Versuch soll sich auf einige uns als wesentlich 
erscheinende Fragen stützen:

Besaß Giolitti eine politische Philosophie 1
Gibt es eine Grundkonzeption seiner Politik ?
Wo lag deren entscheidende Motivierung ?
Vielleicht hat man es mit einer noch heute nachwirkenden zeit

genössischen Bewertung der geistigen Persönlichkeit Giolittis zu tun, 
wenn wir wohl die eine oder andere Untersuchung über die Giolitti-
32) Romeo, a. a. O., S. 96-112.
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Ära und ihre Probleme besitzen, aber selbst jetzt, im Jahr der 125ten 
Wiederkehr seines Geburtstages nicht eine einzige Darstellung der 
intellektuellen und kulturellen Persönlichkeitsbildung eines so be
deutenden Staatsmannes33).

Für viele seiner Zeitgenossen diente der besondere, alles Gefühls
betonte vermeidende, finanziellen, sozialpolitischen und wirtschaft
lichen Fragen zugewandte politische Redestil Giolittis als Beweis 
seiner geistigen Bedeutungslosigkeit. Die Zurückhaltung, die Giolitti 
sich auch im Gespräch in dieser Hinsicht auferlegte, konnte den 
negativen Eindruck nur verstärken34). Vieles von dieser Ablehnung 
war unzweifelhaft eine Äußerung des Parteigeistes. Weshalb sonst 
reagierten die Konservativen in der Kammer im Juni 1901, gerade 
in den Anfängen des neuen politischen Kurses, auf ein von Giolitti 
gebrauchtes Dantezitat mit ironischen Ausrufen, als ob es sich um die 
kulturelle Prahlerei eines Halbgebildeten gehandelt hätte35), wohin
gegen das Parlament in den weniger kontroversen Anfangsjahren des 
Politikers die Horaz- und Dantezitate in seinen Reden schweigend 
aufnahm36) ? Wer außerhalb des engsten Familienitreises wußte von 
seiner Belesenheit in der klassischen und italienischen Literatur, der 
russischen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts37), der eingehen
den Lektüre von Balzac38) ? Wurde die flüchtige Bemerkung in der 
Parlamentsdebatte vom 30. April 1907, er sei ein eifriger Leser der 
Werke Maxim Gorkis gewesen, von der Öffentlichkeit überhaupt 
beachtet39) ? Und wenn wir am Schluß eines Briefes an seinen alten
33) Leo Valiani, Il Partito Socialista dal 1900 al 1918, in: Il Movimento 
Operaio e socialista. Bilancio storiografico e problemi storici (Convegno di 
Firenze 18-20 gennaio 1963). Milano 1965, S. 188; Raffaele Colapietra, Be
sprechung von Ferdinando Martini, Diario 1914-1918, in: Critica Storica 
(Messina-Firenze), Anno VI, Nr. 1, 31 gennaio 1967, S. 114.
34) Arturo Carlo Jemolo, Church and State in Italy 1850-1950. Oxford 1960, 
S. 99.
35) Discorsi Parlamentari di Giovanni Giolitti (von nun an als D. P. zitiert), 
Voi. II. Roma 1953, S. 653.
36) D. P., Voi. I, S. 25; 105; 267. Es ist daher unzutreffend, wenn DeFeo,a. a. 
O., S. 168 behauptet, Giolitti habe während seiner ganzen politischen Lauf
bahn ein einziges Mal die Verse eines Dichters in einer seiner Reden zitiert.
37) Ansaldo, a. a. O., S. 49-50.
38) Giolitti, Memorie . . ., S. 6-7.
39) Filippo Turati, Discorsi Parlamentari, Voi. I. Roma 1950, S. 567.
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Freund und Mitarbeiter Corradini vom 1. April 1924 lesen: „Geduld, 
Geduld und nochmals Geduld. Die Theorie von Tolstoi!“40), so müssen 
wir uns fragen, in wie vielen nicht erhaltenen oder bis heute unzu
gänglichen Schreiben von seiner Hand vielleicht ähnliche Andeutungen 
seiner Belesenheit zu finden waren. Damit soll nicht gesagt sein, daß 
das schöngeistige Element etwa den bestimmenden Anteil an Gio- 
littis geistigem Leben gehabt hätte. Wir wissen, daß er als Student in 
Turin Nationalökonomie gehört hatte41); daß auch im Privatleben 
sein hauptsächliches Interesse finanz-, wirtschafts- und sozialpoliti
schen Fragen galt, beweisen die Bestände seiner Bibliothek und die 
Berichte der Familienmitglieder und Hausgenossen über die Art 
seiner Lektüre, neben dem unermüdlichen Wandern der wichtigste 
Inhalt seiner freien Stunden42). Die Spuren der Belesenheit eines 
Mannes, der im übrigen niemals Wissenschaftler sein wollte43), finden 
sich in den von ihm vor dem Parlament gehaltenen Reden. Hier ist es 
eine kritische Bemerkung über die Haltung von Adolphe Thiers gegen
über der Arbeiterorganisation44), dort ein erläuternder Satz über die 
„Nationalwerkstätten“ der französischen Revolution von 184845), dann 
wieder erscheinen Ausführungen über die englische und russische 
Arbeiterbewegung46). Doch unsere Aufmerksamkeit gilt eher einer 
grundsätzlichen, in seinen Unterhaltungen, Reden und Briefen an
klingenden Thematik, die uns die Umrisse einer politischen Philoso
phie Giolittis - ich verwende das Wort hier im englischen Sinne, - 
also „his politicai philosophy“ erkennen läßt.

Die politische Philosophie:

40) Gabriele De Rosa, Giolitti e il fascismo in alcune sue lettere inedite (Poli
tica e Storia, 4), Roma 1957, S. 23.
41) Ansaldo, a. a. O., S. 28.
4a) A. a. O., S. 308-309.
43) Ygl. den in diese Richtung weisenden, an Giolitti gerichteten Brief Fran
cesco S. Nitti’s als Herausgeber der Zeitschrift „Riforma Sociale“ in: Dalle 
carte di Giovanni Giolitti, Voi. I: „L’Italia di fine secolo“, a cura di Piero 
D’Angiolini (Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Testi e Documenti di Storia 
moderna e contemporanea, 6). Milano 1962, S. 282-283 (Nr. 331). Das Ge
samtwerk (Voi. I-III) wird von nun an als „Carteggio“ zitiert.
44) D. P., Voi. I, S. 146.
4ä) D. P„ Voi. I, S. 143.
46) D. P„ Voi. n, S. 661; 836.
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Die charakteristische Note aller dieser Äußerungen, in denen 
jegliche moralisierende Tendenz fehlt, ist der robuste Realismus des 
Praktikers. „Ich bin es gewohnt, die Dinge so zu lesen, wie sie ge
schrieben sind“, heißt es im Juni 189047). Und wir könnten in leichter 
Abänderung, doch ohne den Gedanken des Redners Gewalt anzutun, 
hinzufügen „Ich bin es gewohnt, die Welt so zu sehen, wie sie ist.“ 
Illusionen über Menschen, Völker und Regierungen hat Giolitti sich 
wohl niemals gemacht. Dankbarkeit zähle nicht in der Politik, sagte er 
in einem Gespräch im November 191448). Und an die Tochter und den 
Schwiegersohn schreibt er in einem Brief in den neunziger Jahren:
.......die Menschen sind so, wie sie sind, zu allen Zeiten und an allen
Orten, mit ihren Fehlern, ihren Leidenschaften, ihren Schwächen . . . 
Auch eine Regierung besteht aus Menschen, und der vollkommene 
Mensch existiert nicht49).“ Wie ein Kommentar dazu klingt dieser 
Satz aus einem Schreiben an den Ministerpräsidenten Pelloux um die 
gleiche Zeit: „Unser Land ist so beschaffen, daß es rasch vergißt 
. . ,“50). Daß er das eigene Volk als unreif in Fragen der Homogenität, 
der einheitlichen Tradition, der politischen Bildung ansah und es 
deshalb durch das Parlament und dessen von ihm überwachte Zusam
mensetzung zu regieren suchte, wissen wir aus den Erinnerungen 
eines seiner späteren Mitarbeiter51). Wie ist bei solchen Voraussetzun
gen für ihn die Natur aller politischen Fragen ? „Die politischen Pro
bleme“, dies ein Zitat aus den Memoiren, „bleiben stets im Kern die 
gleichen, doch sind sie essentiell veränderlich in ihren Beziehungen 
zu den Umständen, unter denen sie in Angriff genommen werden53).“ 
Diesen Prozeß möglichst reibungslos zu gestalten, ist Aufgabe der 
Regierungskunst, doch ohne Konzessionen an Sentiments und mit 
vollem Verständnis der Besonderheiten parlamentarischer Versamm
lungen. „Wollen Sie vielleicht Rhetorik ?“, so ruft er im Mai 1892 der 
Kammer zu. „Aber wir machen Sie darauf aufmerksam, daß Rhetorik 
noch niemals ein Land gerettet hat!53)“ Doch so direkt darf der war-

47) D. P„ Voi. I, S. 236.
4S) Olindo Malagodi, Conversazioni della guerra 1914-1919, a cura di Bru
nello Vigezzi. Tomo I: Da Sarajevo a Caporetto. Milano-Napoli, 1960, S. 27. 
49) De Feo, a. a. O., S. 71. 50) Carteggio, Voi. I, S. 343.
61) Soleri, a. a. O., S. 32. 52) De Feo, a. a. O., S. 160.
53) D. P„ Voi. I, S. 288.
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nende Appell nicht zu jedem Zeitpunkt sein, denn, wie er in den 
Memoiren erläutert, „Parlamente wünschen beherrscht zu werden, 
aber mit Hilfe kluger Überredung, die jede ihrer Stimmungen in 
Betracht zieht und diese den eigenen Zielen nutzbar machen kann54).“ 
Denn in der Politik nützt die Kenntnis der Probleme allein nichts. 
Man muß auch die Menschen verstehen, deren freiwillige oder wider
strebende, direkte oder indirekte Mitarbeit an der Lösung der Pro
bleme in demokratischen und repräsentativen Regierungssystemen 
unentbehrlich ist55). Dennoch bleibt ja die letzte einsame Verantwor
tung des Handelns dem Staatsmann auferlegt; und er, heißt es im 
April 1889, „muß vor allem die Tatsachen so betrachten, wie sie sind. 
Wenn es dabei um Tatsachen geht, die er zu beherrschen vermag, so 
hat er das Recht zu handeln. Wenn er aber vor Tatsachen steht, die 
nicht von seinem Willen, sondern von den Verhältnissen des Landes 
oder der Verfassung abhängen, in der sich die öffentliche Meinung 
befindet, so muß er diese in Rechnung stellen56).“ Und der oft vorge
brachten, höchst ungerechten Kritik, daß er reiner Empiriker sei57), 
hält er 1902 im Parlament dies entgegen: „Der Abgeordnete Turati 
hat gesagt, daß wir eine empirische Politik betreiben. Und ich ge
stehe, daß meine Politik wirklich eine empirische ist, wenn man das 
Inbetrachtziehen der Realität des Landes und der Bevölkerung so 
bezeichnen will. Das experimentelle System . . ., der Abgeordnete 
Turati möge es mir glauben, ist das sicherste und das allein mög
liche58).“ Der Realität fühlt der Handelnde sich stets an erster Stelle 
verpflichtet: „Den Politikern, die von der Kritik zum Handeln über
gehen, - das erscheint auch dem Achtzigjährigen ausschlaggebend - 
wenn sie Regierungsverantwortung übernehmen, wird oft der Vor
wurf gemacht, daß sie ihre Ideen geändert haben. Doch in Wahrheit 
ändern sie sie nicht, sondern begrenzen sie nur, indem sie der Wirklich
keit und den Aktionsmöglichkeiten unter den herrschenden Bedin-

54) De Feo, a. a. O.
5ä) A. a. O.
5e) D. P„ Voi. I, S. 138.
57) In diesem Sinne Giovanni Conti, Una interpretazione della figura di Gio
vanni Giolitti, in: La Voce Repubblicana (Roma), 16-17 marzo 1967, S. 12; 
dagegen Soleri, a. a. O., S. 38.
55) D. P., Voi. Il, S. 725.
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gungen anpassen“59). Darüber hinaus, so mahnt er die Tochter, muß 
. die Regierung (auch) den Menschen, wie sie sind, angepaßt sein. 

Gewiß muß eine Regierung danach streben, zu korrigieren, zu ver
bessern, aber . . . eine Regierung ist das Produkt von Jahrhunderten 
der Geschichte, und es würde die schlechteste aller Verfassungen sein, 
die auf abstrakten Prinzipien beruhen würde und nicht in allem und 
jedem den Bedingungen des Landes Rechnung trägt60).“ Und dann 
folgt im gleichen Brief, für uns wenigstens zum ersten Male erkennbar, 
sein klassisch gewordener Ausspruch, von dem auch Carlo Sforza aus 
späteren Jahren berichtet: „Dem Schneider, der einem Verwachsenen 
einen Anzug anpassen muß, wird dies nicht gelingen, wenn er den 
Höcker nicht in Betracht zieht.“ Und in gleicher Richtung bewegen 
sich seine Gedanken, wenn er in einer Parlamentsrede vom Mai 1890 
bekennt: ,,. . . ich für mein Teil glaube, daß eine Regierung niemals 
Dogmen verkünden soll61).“ Was daneben insbesondere in Erscheinung 
tritt, ist die für den Politiker Giolitti höchst charakteristische Abnei
gung, seine Gedanken Fragen zuzuwenden, die noch nicht in der tat
sächlichen Situation konkreten Ausdruck gefunden haben62). In einer 
Parlamentsrede vom April 1911 wird dies in folgenden Worten deut
lich : „Die Männer in der Regierung sollen keine Vorläufer sein, sondern 
vielmehr solche, die ihre eigene Zeit verstehen, die sich der Verhält
nisse im Lande bewußt sind und diesen wirksamen Beistand leisten63).“ 
„Verstehen, begrenzen, anpassen, beherrschen“, auf diese Formel 
ließe sich vielleicht das politische Rezept Giolittis bringen. Man 
könnte in Versuchung geraten, nach diesen Zitaten die politische Phi
losophie Giolittis als politische Verhaltenslehre schlechthin zu dekla
rieren und ihr das nahezu vollständige Fehlen historischer Perspektive 
zum Vorwurf zu machen. Daß dies nicht den Tatsachen entspricht, 
beweist schon die Bedeutung Großbritanniens und des britischen 
Vorbilds für den Staatsmann, besonders in den ersten Jahren der 
Giolitti-Ära, in denen der neue Kurs den schwersten konservativen

59) De Feo, a. a. O., S. 103.
6°) A. a. O., 8. 71.
«i) D. P., Voi. I, S. 223.
62) Paolo Serini, Conversazioni sulla guerra, in: Il Mondo (Roma), 11 ottobre 
1960.
«3) D. P., Voi. Ili, S. 1371.
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Angriffen ausgesetzt war64). Es ist ganz deutlich zu erkennen, wie 
Giolitti sich selbst, seine Politik und die bestehenden Verhältnisse 
am britischen Vorbild mißt. Mit größerer Einsicht als manche seiner 
Kritiker, nicht zuletzt unter englischen und amerikanischen Histori
kern, vergleicht er die eigene Epoche nicht mit dem ausgeformten 
Produkt der englischen parlamentarischen Demokratie, sondern mit 
deren Wachstumskämpfen im Laufe der neueren Geschichte. Er be
weist den historischen Sinn, wenn er im Dezember 1904 vor dem Senat 
zur Frage der Arbeiterorganisation erklärt: ,,. . . Wir befinden uns 
heute am Anfang einer Epoche, wie sie in England vor achtzig Jahren 
begann65).“ Als er zwei Jahre vorher auf die Gefährlichkeit der in 
einer sizilianischen Stadt auf die Straße getragenen Wahlpropaganda 
aufmerksam machte, und ein Zwischenrufer ihm entgegenhielt „Diese 
Dinge würden Sie in England gewiß nicht sagen“, erfolgte die histori
schem Denken entstammende Antwort: „Und ich kann ebenfalls 
einräumen, daß wir all dies ungehindert werden betreiben können, 
wenn wir zweihundert Jahre freies Leben hinter uns haben66).“ „Es 
ist die englische Methode des Schritt für Schritt, die ich befürworte“, 
betont er anläßlich einer Debatte über Sozialpolitik67). Es sind Worte, 
die uns erkennen lassen, daß, wie aufmerksam er auch die Entwicklung 
der deutschen Sozialdemokratie im Hinblick auf die italienische Politik 
beobachtete68), er sich in seinen politischen Idealen dem modernen 
politischen Geist Großbritanniens eng verbunden fühlte. Es ist dies 
im übrigen wohl nicht der einzige politische Zug, den er mit Camillo 
Cavour, seinem bewunderten Vorbild69), gemeinsam hat, Cavour, des
sen Parlamentsreden er als jugendlicher Zuhörer in Turin gelauscht 
hatte70).

Gerade in dieser Verbindung bleibt noch übrig, in gebotener 
Kürze die Bedeutung der Formel „Freiheit und Ordnung“ in der poli
tischen Gedankenwelt Giolittis zu erwähnen. Man hat mit vollem

84) Vgl. die eindrucksvolle Darstellung von Salvatorelli, a. a. O., S. 519.
65) D. P„ Voi. II, S. 836.
66) D. P., Voi. II, S. 749.
67) D. P„ Voi. II, S. 843.
68) Valiani, a. a. O., S. 188.
69) Rosen, a. a. O., S. 290-291.
70) Giolitti, Memorie . . ., S. 7; vgl. auch Ansaldo, a. a. O., S. 23.
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Recht die zentrale Funktion des Freiheitsbegriffs in seinem politischen 
System unterstrichen71). Doch diesen Begriff vermochte Giolitti in der 
politischen Praxis nur in engster Verbindung mit dem der „Ordnung“ 
zu sehen. Der Begriff „Ordnung“ erscheint in diesem in so geregelten 
Bahnen verlaufenen äußeren und inneren Leben nahezu wie eine 
physiologische Notwendigkeit. „Ich fürchte das, was desorganisiert 
ist“, äußerte er im Jahre 19 1 572), ebenso wie anderthalb Jahrzehnte 
zuvor „Ich fürchte niemals die organisierten Kräfte73).“ „Die Freiheit 
ist in Italien nur von einer einzigen wirklichen und ernsten Gefahr be
droht: der Unordnung“, dies ein Zitat aus der Parlamentsrede vom 
4. März 189974). „Wo das Gesetz nicht stärker als alle anderen Kräfte 
ist, dort gibt es weder Regierung noch Freiheit“, meint er 1901 an der 
gleichen Stelle75). Über die Formel „Freiheit und Ordnung“ sei hier 
nur soviel gesagt, daß sie auf die Innenpolitik Giolittis den größten 
Einfluß hatte, weil durch den Freiheitsbegriff wohl das Streikrecht 
der Arbeiterschaft bei Lohnkämpfen in weitem Umfang gesichert wur
de und auch die staatliche Unterstützung für die Arbeitnehmer bei de
ren Bemühen um höhere Löhne häufig in Funktion trat. Andererseits 
bedeutete der Zusatz „Ordnung“ in dem politischen Denken Giolittis 
notfalls Einsatz aller staatlichen Machtmittel zur Ausschaltung jeg
lichen äußeren, und sei es auch nur moralischen, Drucks der Strei
kenden auf etwaige von den Arbeitgebern mobilisierte Streikbrecher. 
Diese innerhalb der bestehenden gesetzlichen Ordnung legitime grund
sätzliche Einstellung des Staatsmannes mußte aber, auf Grund der 
durch tiefverwurzelte antiliberale Tradition genährten Geisteshaltung 
der ausführenden Organe in Polizei und Militär, der Innenpolitik 
Giolittis in der Anwendung immer wieder zeitweise einen ihren allge
meinen Tendenzen im Grunde zuwiderlaufenden Charakter geben und 
das Ziel der sozialen Befriedung wiederholten schwersten Zerreiß
proben aussetzen76).

Die politische Grundkonzeption :
Eine der bedeutsamsten öffentlichen Darlegungen seiner Politik 

gab Giolitti während seiner vierten Ministerpräsidentschaft, kurz 
nach Ausbruch des italienisch-türkischen Krieges, im Oktober 1911
71) Valiani, a. a. O., S. 190. 
73) D. P., Voi. n, S. 628.
75) D. P., Voi. II, S. 632.

72) Serini, a. a. O.
74) D. P., Voi. II, S. 577.
’«) Valiani, a. a. O., S. 206-210.
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im Königlichen Theater in Turin. In einem aufschlußreichen Passus 
dieser Ansprache sagte er: „Und es ist wirklich seltsam, daß diejeni
gen, die jeden Kontakt mit der äußersten Linken (also den Sozialisten) 
ablehnen, sich als Anhänger des Grafen Cavour deklarieren. Denn sie 
vergessen, daß es Cavour war, der den connubio seiner Partei mit dem 
fortschrittlichsten Teil der Kammer einging, daß er Abkommen mit 
den Männern der extremsten Parteien abschloß, daß er in den schwie
rigsten Zeiten das Land von diesen Männern regieren ließ77).“ Hier in 
wenigen Worten unter Berufung auf das eminente historische Vorbild 
haben wir die politische Grundkonzeption der Giolitti-Ära vor Augen. 
Wir sind uns heute der Tatsache bewußt, daß Giolitti um 1890 durch 
Gesetz den Arbeitergenossenschaften die Beteiligung an öffentlichen 
Arbeiten entscheidend erleichterte. Wir wissen, daß er zur gleichen 
Zeit mit großem Scharfsinn die Gestalt annehmenden gradualistischen 
Tendenzen innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung erfaßte 
und sich für Arbeiterorganisation und soziale Gesetzgebung aus
sprach78). Wir kennen das für die herrschenden Kreise unannehmbare 
Reformprogramm, das er am Ende seiner ersten Ministerpräsident
schaft verkündete79), ebenso wie seine gleichzeitige beharrliche Weige
rung, auf Drängen von Krone, Landbesitzern und Polizei die Bewegung 
der sizilianischen Arbeiter und Bauern zu bekämpfen80). Wir kennen 
in ihren Einzelheiten die sozialliberale Politik gegenüber Streikrecht 
und Lohnforderungen der Arbeiterschaft, die er als Innenminister in 
den Jahren von 1901 bis 1903 praktizierte81). Doch alle diese Tenden
zen verbinden sich zur neuen politischen Grundkonzeption der Giolitti- 
Ära erst in der Ministerpräsidentschaft von 1903, als er die seit eini
gen Jahren die Sozialistische Partei führenden Reformsozialisten 
aufforderte, in sein Kabinett einzutreten82). Die Tatsache, daß dies 
nicht gelang, ja daß diesen Absichten in all den Jahren der Giolitti-
”) Giovanni Giolitti, Discorsi extraparlamentari (Saggi, 153). Torino 1952, 
S. 270-271.
7S) Leo Valiani, L’Italia dal 1876 al 1915. La lotta sociale e l’avvento della 
democrazia, in: Storia d’Italia, a cura di Nino Valeri. Voi. IV, 2a ed. Torino 
1965, S. 552.
79) Passerin d’Entreves, a. a. O., S. 26.
80) Valiani, a. a. O., S. 553-554.
81) A. a. O., S. 589-592.
82) Rosen, a. a. O., S. 300-301.
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Aera kein Erfolg beschieden war, hat dann auch das von ihm entwic
kelte politische System des „giolittismo“ mitgeschaffen, das als parla
mentarische Manipulation, sogenannte Korruption und Wahlinter
vention besonders im Süden in jenen Jahren eine erbitterte politische 
Kritik nährte und bis heute durch die historische Literatur geistert83). 
Mag der „giolittismo“ auch ein Bestandteil seines fortwährenden 
Kampfes um den Konsensus gewesen sein und sich weitgehend aus 
Giolittis Neigung erklären, alle politischen Fragen als solche parlamen
tarischer Kräfteverteilung und parlamentarischen Manövrierens zu 
sehen84), so darf er sicherlich niemals als die politische Grundkonzep
tion Giolittis betrachtet werden. Denn diese ist vornehmlich in dem 
Bemühen zu erblicken, den politischen Wirkungsbereich des Libera
lismus nach links nicht nur durch bürgerlich-demokratische Radikale 
und frühere Republikaner, sondern vor allem durch Sozialisten aus
zudehnen und zu festigen88). Daß er, der nach 1911 zu solchem Zweck 
das allgemeine Wahlrecht einführte, zugleich aber diese seine Grund
konzeption durch den Krieg in Nordafrika und die daraus resultie
rende Radikalisierung der Linken mit eigener Hand gefährdete, ge
hört mit zur Tragik des alternden Staatsmannes, dessen Ratio gefähr
liche Tendenzen des Zeitgeistes zwar nicht verkannte, aber deren 
politisches Potential nichtsdestoweniger unterschätzte.

Das Erfassen der äußerlich überbeweglichen, im innersten Kern 
aber durchaus konstanten Politik Giolittis hat seit jeher der Geschichts
schreibung in terminologischer Hinsicht erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet. „Paternalistisclier Konservativer“, „Liberaler englischen 
Typs“, „intelligenter Konservativer“, „Führer der demokratischen 
Richtung“, „Vertreter eines fortschrittlichen Konservatismus“, die 
Reihe der Interpretationen ließe sich noch um einige weitere verlän
gern86). „Liberaler sozialer Prägung“, so etwa lautete die im Verlauf 
dieser Ausführungen hier gegebene Definition. „Liberaler sozialer 
Prägung?“ Gewiß, aber bleibt nicht auch diese Formel an der Ober
fläche, verzichtet sie nicht ebenfalls darauf, mit Hilfe geläufiger poli-

83) Mack Smith, a. a. O., S. 220-221; Passerin d’Entreves, a. a. O., S. 
18-19; 46-47.
84) Rosen, a. a. O., S. 309.
85) De Feo, a. a. O., S. 98.
86) Rosen, a. a. O., S. 295, Anm. 1.
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tischer Etiketts einer wirklichen Erkenntnis der entscheidenden Mo
tive auszuweichen ? Und wenn dem so ist, wo ist dann diese Moti
vierung zu suchen ?

Die entscheidende Motivierung:
Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt zuallererst in 

dem Worte „Monarchie“. Lassen wir wiederum Giolitti selbst seine 
Gedanken hierüber während eines zentralen Zeitabschnitts seiner 
politischen Entwicklung, von 1899-1904 darlegen. Es sei sein Ziel, 
so bekennt er im Senat im Dezember 190487), die Monarchie zu erhalten, 
denn die republikanische Staatsform würde das Land von neuem zer
spalten und fremder Herrschaft unterwerfen. Wie könne man also 
die Monarchie stärken ? Die italienische Monarchie, so hatte er schon 
1899 erklärt88), habe ihren Ursprung und ihre Grundlage in den 
Plebisziten, also im Volkswillen. Es sei immer ihre große Stärke, es sei 
seit Jahrhunderten ihr Ruhm gewesen, alle Gutgläubigen und Gut
willigen aus allen Parteien an sich zu ziehen und über die Zuneigung 
der gewaltigen Mehrheit des Landes zu verfügen, anstatt ihre Grund
lage in den Interessen begrenzter privilegierter Schichten zu suchen 
(1899, 1902)89). „Und nachdem die Monarchie“, so wiederum 189990), 
„unauflösbar mit der nationalen Einheit verbunden sei“, habe die 
monarchische Staatsform nichts von der gegenwärtigen sozialen Um
wandlung zu befürchten. Es sei daher seine Aufgabe und die seiner 
politischen Freunde, nicht mit Worten, sondern durch die Tat dem 
Volk zu beweisen, daß jeder Fortschritt und alle Freiheitsrechte mit 
einer liberalen und volksnahen Monarchie möglich seien (1901, 1902)91). 
„Ich glaube“, dies sind seine Worte bei der Einführung seines Kabi
netts vor der Kammer am 4. Dezember 190392), „daß diese klare und 
offene Zusammenarbeit eines Teils der äußersten Linken bei der 
Realisierung eines strikt monarchischen und konstitutionellen Pro
gramms vorteilhaft gewesen wäre . . . Ich wollte beweisen, daß man in 
Italien mit der monarchischen Staatsform zu jeder Freiheit gelangen 
kann, die in einer geordneten Republik möglich ist . . ., weil unsere

87) D. P„ Voi. II, S. 833.
88) D. P„ Voi. II, S. 600.
89) Giolitti, Discorsi extraparlamentari, S. 232; D. P., Voi. II, S. 711.
90) Giolitti, Discorsi extraparlamentari, S. 211.
91) D. P„ Voi. II, S. 633; 711. 92) D. P„ Voi. II, S. 771-772.
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Staatsform jeden dem Lande nützlichen Fortschritt gestattet.“ Daß 
wir es hier nicht mit abstrakten Erwägungen zu tun haben, beweisen 
die folgenden Worte Giolittis aus einem wenige Wochen zuvor, am 
29. Oktober 1903, während der Verhandlungen über die Kabinetts
bildung an Viktor Emanuel III. gerichteten Brief: „. . . daß die Mo
narchie keinen vernünftigen Fortschritt ausschließt93).“

Zieht man das Fazit dieser Gedankengänge, so erkennt der Poli
tiker hier einmal der Monarchie die das Land einigende Funktion zu, 
zum andern - und dies ist für die Weiterführung unseres Themas von 
ausschlaggebender Bedeutung - identifiziert das in ihm lebendige 
piemontesische Traditionsbewußtsein die Krone mit dem Staat94). 
Erst an diesem Punkt stoßen wir nun auf den entscheidenden Zusam
menhang, in dem die Monarchie der verhüllende, der Staat der ent
hüllende Begriff ist, der, wie mir scheint, die letzte, tiefste Motivierung 
der Politik Giolittis überhaupt in sich schließt. Giolitti und der 
Staat, diese Beziehung ist in ihrem Ursprung untrennbar mit seiner 
Beamtenlaufbahn verbunden. Schon Luigi Salvatorelli hat vor mehr 
als 15 Jahren gefordert, daß man sich ebenso eingehend mit Giolittis 
Beamtenzeit befassen solle, wie dieser selbst es in seinen Memoiren 
getan hat95). Der Ruf ist bisher einerseits ungehört verhallt, anderer
seits hat er anscheinend zu einer unzutreffenden Ausweitung der 
Beamtenmentalität auf Giolittis gesamte Politik geführt, von der ge
sagt worden ist, sie sei, im Grunde genommen, nichts als Verwaltung 
gewesen96). Uns brauchen aber nicht so sehr die Einzelheiten der 
Laufbahn, sondern vielmehr ihr Inhalt, die spezifische Leistung Gio
littis als Beamter zu beschäftigen. Und vergessen wir hier nicht die 
auffallende doch allgemein unbeachtete Tatsache zu würdigen, daß 
Giolitti bis auf den heutigen Tag der einzige aus der hohen Ministe- 
rialbürokratie hervorgegangene Ministerpräsident Italiens geblieben 
ist. Es wurde in diesen Betrachtungen eingangs vermerkt, daß der 
kaum Zwanzigjährige im Justizministerium seinem Minister bei einer 
hochpolitischen Aufgabe assistierte. Es ging damals um die Auswahl

93 ) Carteggio, Voi. II, S. 333.
94) Vegas, a. a. O., De Feo, a. a. O., S. 98.
95) Salvatorelli, a. a. O., S. 502.
96) Hiergegen (Standpunkt Valeri’s) vgl. auch Passerin d’Entreves, a. a. O., 
S. 16-17.
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jener Richter des früheren bourbonischen Königreichs in Süditalien, 
die in die Justiz des jungen Nationalstaats aufgenommen werden 
sollten97). Später war Giolitti an den Arbeiten beteiligt, die mit der 
Schaffung des bürgerlichen Gesetzbuches und anderen Rechtskodi
fikationen ihren Abschluß fanden98). Was bedeutete diese Tätigkeit 
anderes als die innere Kräftigung des politisch noch so empfindlichen 
Staatsgefüges durch das Gewebe der neuen Gesetzgebung ? In gleicher 
Weise ist seine Leistung als Finanzexperte in den sechziger und sieb
ziger Jahren die fiskalische Untermauerung eben dieses gleichen Staats
gefüges. Es ist auch betont worden, wie sehr dieser noch jugendliche 
Gesetzgeber und Finanzfachmann, unabhängig vom Kommen und 
Gehen der verschiedenen Minister, dank seiner technischen Kompetenz 
eine nach außen hin kaum sichtbare, doch nach innen, im Kreise der 
Regierenden selbst, ständig wirksame, unentbehrliche Energie dar
stellte99). Nehmen wir noch hinzu, daß er infolge seiner Jugend nicht 
zur Generation der Verschwörer und Agitatoren, der Kämpfer und 
Diplomaten der nationalen Einigung gehörte. Seine Generation war 
die der prosaischen, aber nicht weniger bedeutungsvollen Baumeister 
einer neuen Staatsgewalt. Konnte es anders sein, konnte es überra
schen, daß ein Politiker dieses Schlages, dieser Herkunft, den Staat 
als Produkt seiner persönlichen Arbeitskraft empfinden mußte und 
im Verantwortungsgefühl für die eigene Schöpfung und in der Identi
fizierung mit dieser das Gesetzgeberische und Finanzielle mit einem 
tragfähigen innenpolitischen Gefüge in weiterer Konsolidierung zu 
integrieren strebte ? Ein so elementarer Wille zur staatlichen Formung 
geht in diesem Falle doch wohl weit über die alltäglichen politischen 
Parteibezeichnungen hinaus. (Diese Auffassung weiter zu entwickeln, 
muß der Zukunft überlassen bleiben).

Giolittis politische Existenz bedeutet im einzelnen Leistung und 
Fehler zugleich. Anklage und Tadel, doch ebenso Respekt, ja Bewun
derung sind ihm im Laufe dieses Jahrhunderts in gleicher Weise zuteil 
geworden. Von Heldenverehrung sind wir hier ebensoweit entfernt,

97) Giolitti, Memorie . . ., S. 11-12.
") A. a. O.
") Raffaele Colapietra, Politica e finanza nel primo decennio parlamentare 
di Giovanni Giolitti (1882-1892), in: Atti dell’Accademia Nazionale di Scienze 
Morali e Politiche in Napoli, Voi. LXVIII (1957). Napoli 1958, S. 5-7.
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wie Giolitti es selbst war. Aber wir wissen: seine politische Vorstel
lungskraft100) und sein demokratischer Glaube an die Zukunft waren 
es, die ihn mit dem Mut für die übernommene Aufgabe ausrüsteten. 
Er hat sie auf seine Art zu meistern versucht.

Wenn daher das Werk des Risorgimento, das Werk Cavours, 
Mazzinis und Garibaldis, heute in ungebrochener Einheit und Lebens
kraft inmitten Europas vor uns steht, dann sollten wir ohne Polemik 
auch dem Beitrag Giolittis zu dieser Bewährung seiner Nation unsere 
Anerkennung gewähren.

10°) Mack Smith, a. a. O., S. 259 leugnet dies, m. E. sehr zu Unrecht.


