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Filippo Masina
Wutausbrüche und Bittgesuche
Kriegsheimkehrer und Entwicklung der Staatsbürgerschaft in 
Italien nach dem Zweiten Weltkrieg: einige Fallbeispiele

Riassunto: L’articolo tratta delle misure assistenziali in pro dei sinistrati di guerra 
nell’Italia repubblicana, ma nell’ottica di inquadrare tali provvedimenti nel più 
ampio contesto dei nuovi diritti di cittadinanza sanciti con la Carta costituzionale 
del 1947. Andando oltre il già noto nesso tra warfare e welfare, l’articolo ricostruisce 
l’esercizio di tali nuovi diritti (un vero e proprio „diritto al benessere“ che, preso a 
„fondamento della nuova cittadinanza“, è stato giudicato come uno dei punti cardine 
della transizione tra guerra e dopoguerra) da parte di una categoria sovente giudi-
cata dallo Stato meritevole delle più ampie attenzioni, ma che lamentò molto spesso 
la trascuratezza da parte delle istituzioni nel garantirle quanto stabilito dalla legge. 
L’ipotesi di partenza è, pertanto, che tali difficoltà abbiano contribuito a minare l’af-
fezione di una porzione non piccola della cittadinanza rispetto alle nuove istituzioni 
democratiche, molto fragili nei primi anni del dopoguerra. L’articolo analizza nello 
specifico alcuni casi di pratiche pensionistiche, relative a diverse categorie di bene-
ficiari, afflitte però dai medesimi problemi: in particolare, la lentezza talvolta scon-
certante con cui il Dipartimento Generale delle Pensioni di Guerra – che pure era, in 
effetti, letteralmente inondata di domande di pensione – gestiva l’iter delle pratiche, 
tanto che alcune si sono trascinate sino agli anni ’90. Il cittadino che faceva richiesta 
di pensione di guerra (che spettava agli invalidi per cause di guerra con almeno il 30 
per cento di capacità lavorativa perduta) doveva spesso attendere anni anche soltanto 
per avere una prima risposta. Ciò provocava un fenomeno ricorrente, cioè quello di 
rivolgersi alle più diverse personalità ed autorità politiche auspicando la loro inter-
cessione: non percependo la forza del diritto, ci si rifugiava nella speranza di una 
generosità paternalistica. Talvolta, queste lettere – di rabbia, e di supplica – addirit-
tura precedevano i gravi ritardi dell’espletamento delle pratiche, segnalando dunque 
l’esistenza di una consuetudine predemocratica nei suoi stessi presupposti. Uno dei 
segnali di una condizione di cittadinanza rimasta incompiuta.

Abstract: The article tackles the welfare measures aimed at those injured in war in 
Republican Italy, but with a view to contextualizing these provisions within the broader 
picture of the new citizenship rights sanctioned by the Constitution of 1947. Going 
beyond the well-known nexus between warfare and welfare, the article reconstructs 
the exercise of these new rights (a genuine „right to wellbeing“ that, as the „foundation 

Hinweis: Übersetzung von G. Kuck.
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for the new citizenship“, has been considered one of the key points of the transition 
from the war to the post-war period) by a group of people often judged by the State to 
be deserving of the greatest attention but who often complained of institutional failure 
to guarantee them what was established by law. The starting hypothesis is thus that 
these difficulties contributed to undermining the affection of a significant number of 
citizens for the new democratic institutions, still extremely fragile in the early years of 
the post-war period. Specifically, the article analyses some cases of pension provisions, 
aimed at different categories of beneficiaries but suffering from identical problems: in 
particular the sometimes disconcerting slowness with which the General Department 
of War Pensions – which was, however, literally inundated with pension applications – 
managed these applications, to the extent that some dragged on until the 1990s. The 
citizen who requested a war pension (to which war invalids who had lost at least 30% 
of their capacity to work were entitled) often had to wait for years simply to obtain an 
initial response. This led to a recurrent phenomenon: recourse to a wide range of polit-
ical figures and authorities requesting their intercession. Failing to perceive the force 
of the law, they fell back on the hope of a paternalistic generosity. Sometimes these 
letters – of anger and supplication – even preceded the serious delays in the adminis-
trative procedures, thus indicating the existence of a custom whose very premises were 
pre-democratic. This was one sign that the realization of citizenship was still incom-
plete.

Es ist ein historiografisch gesicherter Tatbestand, dass ein Zusammenhang zwi-
schen warfare und welfare besteht. Angesichts der Schrecken, die die totalen Kriege 
des zwanzigsten Jahrhunderts mit sich brachten, versprachen die kriegführenden 
Staaten ihren Staatsbürger-Soldaten umfassendere Rechte.1 Die führenden Klassen 
hatten verstanden, dass sie eine äußerste Anspannung der Kräfte nicht verlangen 
konnten, wenn sie nicht gleichzeitig eine Verbesserung der sozialen (und damit letzt-
lich der materiellen) Lebensbedingungen zumindest versprachen. Arbeit, Bildung, 
Gesundheit und Renten sollten also einen indirekten Beitrag zum Sieg leisten: Nach 
Richard Titmuss hatte sich beispielsweise in England im Verlauf des Zweiten Welt- 
kriegs das Bewusstsein durchgesetzt, dass man nur dann siegen könne, wenn man 
Millionen gewöhnlicher Menschen diesseits und jenseits des Ärmelkanals davon 
überzeugte, dass in Großbritannien nicht nur während des Krieges, sondern auch 
danach Besseres geboten würde als beim Feind.2

1 Vgl. R. S. Schaffer, America and the Great War: The Rise of the Welfare State, New York 1991; J. 
Klausen, War and Welfare. Europe and United States, 1945 to the Present, Basingstoke-London 1998. 
Zum italienischen Fall mit Bezug auf den Ersten Weltkrieg vgl. G. Procacci, Warfare-welfare. Inter-
vento dello Stato e diritti dei cittadini (1914–1918), Roma 2013.
2 Zitiert nach F. Girott i , Welfare State. Storia, modelli e critica, Roma 1998, S. 230.
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Nicht so klar lässt sich hingegen die Frage beantworten, inwieweit die dabei 
ergriffenen Maßnahmen zur Entstehung einer neuen staatsbürgerlichen Identität bei-
getragen haben. Es geht hier nicht nur darum, sie unter dem Aspekt eines verstärkten 
sozialpolitischen Eingriffs seitens des Staates zu betrachten, vielmehr auch darum, 
ihre politische Bedeutung als neue Bedingung von Staatsbürgerschaft herauszuarbei-
ten. Die Festsetzung eines „Rechts auf Wohlfahrt“ als „Grundlage der neuen Staats-
bürgerschaft“ in den Nachkriegsverfassungen ist als einer der Knotenpunkte für die 
Übergangsphase vom Krieg zur Nachkriegszeit bezeichnet worden.3 Dieses Thema 
soll im vorliegenden Beitrag behandelt werden: Untersucht wird nicht nur die Lage 
der italienischen Frontsoldaten in der zweiten Nachkriegszeit, sondern auch  – all-
gemeiner – die der zivilen Kriegsopfer, die damals hinsichtlich der Sozialleistungen 
den Kriegsheimkehrern gleichgestellt wurden; ferner werden die Schritte erörtert, die 
auf eine Entschädigung für die kriegsbedingten (körperlichen, also wirtschaftlichen) 
Folgen zielten.

Im weiteren Rahmen des grundlegenden Umbaus, den das System der sozia-
len Sicherheit im republikanischen Italien – wenn auch unter Beibehaltung einiger 
Kontinuitätslinien zur liberalen Epoche und zum faschistischen Regime4  – erfuhr, 
sind die kriegsbedingten Sozialleistungen noch wenig bekannt. Erste sozialpoliti-
sche Ansätze hatte es natürlich bereits während und nach dem Ersten Weltkrieg (mit 
einigen Vorläufen im Zusammenhang mit den Unabhängigkeitskriegen bzw. den 
Kolonialkriegen zwischen 1896 und 1912) gegeben. Einen weiteren entscheidenden 
Impuls erhielt die Entwicklung dann durch die Dimensionen des Zweiten Weltkriegs: 
Zwar wurden für ihn im Vergleich zum Ersten Weltkrieg – soweit es Italien betrifft – 
weniger Soldaten mobilisiert (ungefähr 4,5 Millionen5 gegenüber den fast 6 Millionen 
in den Jahren 1915–19186), dafür aber erfasste er Zivilpersonen in einem bisher unbe-

3 Vgl. P. Pombeni, La transizione politica nell’Europa postbellica, in: G. Monina (a cura di), 1945–
1946. Le origini della Repubblica, Soveria Mannelli 2007, Bd. I, S. 61–87.
4 Vgl. F. Conti/G. Si lei , Breve storia dello stato sociale, Roma 2005, insbesondere S.  113–119; L. 
Gaeta/G. Viscomi, L’Italia e lo stato sociale, in: G. A. Ritter, Storia dello stato sociale, Roma-Bari 
1996, insbesondere S. 257–265, wo Art. 38 der Verfassung analysiert wird; S. Sepe, Le amministrazio- 
ni della sicurezza sociale nell’Italia unita (1861–1998), Milano 1999; M. Ferrera, Modelli di solidarie- 
tà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Bologna 1993, S. 233–269.
5 Offizielle Daten gibt es nicht, doch lassen sich einige Berechnungen anstellen. Nach den Angaben, 
die der Minister für Sozialpolitik Luigi Gasparotto am 4. März 1946 vor dem Nationalrat machte, waren 
4 574 000 mobilisiert worden; ziehen wir von dieser Zahl die ungefähr 320 000 Gefallenen ab und 
fügen wir die 340 000 offiziell anerkannten Partisanen hinzu (die jedoch zum Teil den königlichen 
Streitkräften angehörten), können wir von ungefähr 4,3–4,4 Millionen Kriegsheimkehrern ausgehen 
(zur Anhörung Gasparottos vgl. Archivio Centrale dello Stato (= ACS), Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (= PCM) 1944–47, fasc. 1.1.2 n. 3864, s. fasc. 18).
6 Die genaue Zahl belief sich auf 5 903 140, von denen effektiv 5 183 672 eingezogen wurden (vom 
Militärdienst Befreite oder Freigestellte: 719 468). Vgl. P. Scolè, I morti, in: Dizionario storico della 
prima guerra mondiale, sotto la direzione di N. Labanca, Roma-Bari 2014, S. 178–191.
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kannten Ausmaß und machte das gesamte nationale Territorium zu einem Schlacht-
feld. Dementsprechend mussten die Gesetze, die zwanzig oder dreißig Jahre zuvor fast 
ausschließlich für Kriegsheimkehrer gedacht waren (und zwar nicht einmal für alle 
und auf eine alles andere als einheitliche Weise7), so verändert werden, dass sie für 
alle kriegsgeschädigten italienischen Staatsbürger gelten konnten. Außerdem han-
delte es sich nun nicht mehr um die „liebevolle Fürsorge“ des Staates gegenüber den 
eigenen geschädigten „Kindern“,8 sondern um effektive, bereits in der Verfassung des 
Staates eingeschriebene Rechte: Und gerade ihr universaler Charakter bezeichnete 
nach Ansicht einiger Politik- und Verfassungshistoriker eine der wichtigsten Bruch-
linien gegenüber der liberalen Ordnung und dem faschistischen Regime.9 Die Art. 3 
und 38 der neuen Verfassung,10 in denen die sozialpolitischen Orientierungen  Italiens 

7 Die sozialpolitischen Gesetze der Zwischenkriegszeit schufen in der Tat eine „Hierarchie des Hel-
dentums“, der dem Tod oder der Invalidität der Frontsoldaten je nach Ursache einen unterschiedli-
chen Wert zuschrieb und überdies eine Differenzierung nach Dienstgrad vornahm: vgl. P. Pironti , 
Grande guerra e stato sociale in Italia. Assistenza a invalidi e superstiti e sviluppo della legislazione 
sulle pensioni di guerra, in: Italia Contemporanea 277 (2015), S. 63–89.
8 So der hohe faschistische Parteifunktionär Cesare De Vecchi, der dafür 1923 seines Amtes als  
Staatssekretär für die Kriegsrenten enthoben wurde; vgl. ebd., S. 84.
9 Vgl. U. Allegrett i , Costituenti e costituzionalismo: continuità e discontinuità, in: Studi e Ricerche 
di Storia Contemporanea 68 (2007), S. 55–67, wonach die Verfassung von 1948 eine nachhaltige „Inno-
vationskraft“ aufweist, weil „potentiell alle Komponenten des gesellschaftlichen Lebens des Landes“ 
miteinbezogen werden. Außerdem „verträgt sich die sorgfältige Auflistung der klassischen Rechte 
und Freiheiten und der konkrete Hinweis auf die Quellen ihres Schutzes nicht mit dem allgemein 
gehaltenen Charakter der Verfassung und den Gesetzen des liberalen Italien. Die Nennung neben den 
fortgeschrittenen sozialen Rechten und den Freiheitsrechten hebt den Status der Person über die for-
malen Inhalte und schließt die materiellen und geistigen Bedürfnisse des Menschen ein“; vgl. jeweils 
S. 58 und 59. Es gibt allerdings auch diametral entgegengesetzte Positionen, wonach in der Verfas-
sung von 1948 die Kontinuitätslinien mit der liberalen Ordnung und sogar dem faschistischen Regime 
und nicht die Diskontinuitäten vorherrschen: vgl. G. B ognett i , La Costituzione Repubblicana del 
1948, in: H. Woller  (a cura di), La nascita di due repubbliche. Italia e Germania dal 1943 al 1955, 
Milano 1993, S. 106–135. Auch der Jurist Piero Calamandrei, einer der bekanntesten Verfassungsvä-
ter, hielt die „revolutionäre“ Tragweite der neuen Verfassung für beschränkt: vgl. P. Calamandrei, 
Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in: Commentario Sistematico alla Costituzione 
Italiana, Bd. I (1950), S. LXXXIX–CXXXX.
10 Art. 3: Alle Staatsbürger haben die gleiche gesellschaftliche Würde und sind vor dem Gesetz ohne 
Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der Sprache, des Glaubens, der politischen Anschauungen, 
der persönlichen und sozialen Verhältnisse gleich. Es ist Aufgabe der Republik, die Hindernisse wirt-
schaftlicher und sozialer Art zu beseitigen, die durch eine tatsächliche Einschränkung der Freiheit 
und Gleichheit der Staatsbürger der vollen Entfaltung der menschlichen Person und der wirksamen 
Teilnahme aller Arbeiter an der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gestaltung des Landes im 
Wege stehen. Art. 38: Jeder arbeitsunfähige Staatsbürger, dem die zum Leben erforderlichen Mittel 
fehlen, hat Anspruch auf Unterhalt und Fürsorge. Die Arbeiter haben Anspruch auf Bereitstellung und 
Gewährleistung der ihren Lebenserfordernissen angemessenen Mittel bei Unfällen, Krankheit, Ar-
beitsunfähigkeit und Alter sowie bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit. Die Arbeitsunfähigen und Körper- 
behinderten haben Anspruch auf Ausbildung (educazione) und berufliche Eingliederung (avviamento 
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skizziert werden, gliedern sich in drei Grundbereiche: in die Werte der Gleichheit, auf 
denen sich die republikanische Ordnung stützt, die Universalität der sozialen Rechte 
und die Anerkennung des Rechts auf Einkommen.11

Die Ausübung dieser Rechte bildet also einen der Prüfsteine für den neuen Staats-
bürgerstatus, den die im Aufbau befindliche demokratisch-republikanische Ordnung 
formal garantierte. Die Art und Weise, in der sich eine bestimmte Kategorie – Kriegs-
geschädigte, Kriegsheimkehrer und Zivilpersonen – mit der Staatsgewalt und den für 
die Sozialleistungen zuständigen Einrichtungen auseinandersetzte, sagt etwas über 
das Verhältnis zwischen dem Staat und den Staatsbürgern sowie über den zumindest 
in diesem Bereich bestehenden Hiatus zwischen der Gesetzgebung und deren prakti-
sche Anwendung aus.

Bei Kriegsende waren sich die Kriegsheimkehrer – die oftmals eine als besonders 
schmerzhaft und frustierend empfundene Gefangenschaft durchlaufen hatten12  – 

professionale). Für die Erfüllung der in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben sorgen Organe und 
Anstalten, die vom Staat dafür eingerichtet oder unterstützt werden. Die private Wohlfahrtspflege 
ist frei. – Anm. d. Übers.: Im offiziellen deutschen Verfassungstext (http://lexbrowser.provinz.bz.it/
doc/de/VB/verfassungsrechtliche_bestimmungen.aspx) steht für educazione „Erziehung“ und für 
avviamento professionale „Berufsausbildung“. Die Übersetzung folgt hier R. Riz/E. Happacher 
Brezinka, Grundzüge des italienischen Verfassungsrechts: unter Berücksichtigung der verfassungs-
rechtlichen Aspekte der Südtiroler Autonomie, zitiert in: S. Porsche, Bedeutung, Auslegung und 
Realisierung des Konzepts der positiven Maßnahmen nach § 5 AGG im unionsrechtlichen Kontext. Mit 
vergleichenden Überlegungen zum italienischen Recht, Baden-Baden 2016, S. 624.
11 Vgl. P. Robert i , Analisi dei modelli ed obiettivi della politica sociale italiana attuale, in: V. Z a-
magni  (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi, Bologna 2000, 
S. 775–801.
12 Vgl. N. Labanca, Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Ger-
mania nazista (1939–1945), Firenze 1992; Ders., La memoria del ritorno. Il rimpatrio degli internati 
militari italiani (1945–1946), Firenze 2000; G. B ertacchi, Il reinserimento dei reduci: memoria e 
soggettività, in: A. B endott i/E. Valtulina (a cura di), Internati, prigionieri, reduci. La deporta-
zione militare italiana durante la seconda guerra mondiale, in: Studi e ricerche di storia contempo-
ranea 51 (Themenheft, 1999), S. 269–290; B. Maida, Dopo „La tregua“: gli ex deportati nella socie- 
tà italiana del dopoguerra, in: A. Cavaglion, Il ritorno dai lager, Milano 1993, S.  189–200; R. H. 
Rainero (a cura di), I prigionieri italiani durante la Seconda guerra mondiale. Aspetti e problemi 
storici, Milano 1985; C. Sommaruga, Bibliografia ragionata dell’internamento e deportazione dei 
militari italiani nel Terzo Reich: 1943–45. Con cifre e considerazioni sulla „rimozione“ della memoria 
dell’internamento nei reduci, Milano 1996; Ders., Dati quantitativi sull’internamento in Germania, 
in: B endott i/Valtulina (wie oben), S. 27–44; G. Hammermann, Gli IMI in Germania 1943–1945, 
Bologna 2004; G. Schreiber, I militari italiani nei campi di concentramento del Terzo Reich, 1943–
1945. Traditi, disprezzati, dimenticati, Roma 1992; V. Z i l l i , Gli italiani prigionieri in URSS: vicende, 
esperienze, testimonianze, in: Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e Provincia (a cura di), Gli ita-
liani sul fronte russo, Bari 1982, S. 297–309; M. T. Giusti , I prigionieri italiani in Russia, Bologna 2014;  
I. Insolvibile, Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941–1946), Napoli 2012; S. Frontera, 
Il ritorno dei militari italiani internati in Germania. Dalla „Damnatio memoriae“ al paradigma della 
resistenza senz’armi, Ariccia 2015.
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vollkommen bewusst, dass sie Rechte besaßen, die sich aus ihrer Position als Front-
soldaten ergaben, und forderten ihre Umsetzung ein. Aus einer Analyse der Quellen 
(Presse der Frontsoldaten und Archivmaterial) ergibt sich jedoch, dass die Inan-
spruchnahme dieser Rechte aufgrund der ineffizienten Organisation des Staatsappa-
rates und der Gesetzgebungslücken mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war.

Die Leistungen bezogen sich auf drei Bereiche: die Kriegsrenten, die den Kriegs-
invaliden (sowohl Zivilpersonen als auch Soldaten) mit einer mindestens 30prozen-
tigen Minderung der Erwerbsfähigkeit (oder – allerdings in geringerem Maße – den 
Angehörigen im Todesfall) zustanden; die obligatorische Übernahme einer bestimm-
ten Quote von ehemaligen Frontsoldaten (oder  – im Todesfall  – Angehörigen) in 
den Dienst von öffentlichen Einrichtungen oder Privatunternehmen; schließlich die 
Gesundheitsversorgung, insbesondere die Thermalbehandlung (vor allem viele der 
Heimkehrer aus deutscher Kriegsgefangenschaft litten unter chronischen Lungen-
erkrankungen wie Rippenfellentzündung und Tuberkulose), und die Versorgung der 
Kriegsversehrten mit Prothesen.13 Diese drei Leistungsbereiche für die Frontsoldaten 
waren bereits nach dem Ersten Weltkrieg definiert worden, hatten nun aber zwei ent-
scheidende Ausweitungen erfahren. Vor allem vergrößerte sich der Kreis der Berech-
tigten um die zivilen Kriegsgeschädigten und Partisanen (mit weiterer Ausdehnung 
in den 50er und 60er Jahren). Zum zweiten wurde die „Hierarchie des Heldentums“ 
aus den früheren gesetzlichen Bestimmungen entscheidend abgeschwächt; danach 
waren bestimmte Kriegsheimkehrerkategorien oder Umstände (z.  B. bei Tod oder 
Invalidität durch Kampfhandlungen oder zumindest im Operationsgebiet) gegenüber 
anderen vernachlässigten oder im wesentlichen nicht anerkannten Gruppen wie die 
Zivilpersonen oder Kriegsgefangenen bevorzugt behandelt worden.14

Der zuständige Verwaltungsapparat wies nun zahlreiche Effizienzprobleme auf. 
Im Verlauf der Nachkriegszeit, insbesondere in den frühen Jahren, beschwerten sich 
die Kriegsheimkehrer über die eklatanten Verzögerungen, die bei der Bearbeitung der 
Rentenanträge auftraten (mit acht bis zehn Jahren Wartezeit im Extremfall); ferner 
klagten sie über das vollständige Scheitern der Gesetzgebung bezüglich der obligato-
rischen Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess,15 die selbst von den öffentlichen 
Einrichtungen zum Großteil unbeachtet blieb, und über die mangelhafte Gesund-

13 Auch in diesem Fall findet sich ein Verweis auf die republikanische Verfassung, und zwar auf 
Art. 32, wo es heißt: „Die Republik hütet die Gesundheit als Grundrecht des einzelnen und als Inter-
esse der Gemeinschaft und gewährleistet den Bedürftigen kostenlose Behandlung“.
14 Zu den Maßnahmen zugunsten der Kriegsheimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg und insbeson-
dere zu den Kriegsrenten vgl. F. Masina, La riconoscenza della nazione. I reduci italiani tra associa-
zioni e politica (1945–1970), Firenze 2016; Ders., Assistenza post-bellica e pensioni di guerra nella 
Repubblica, in: N. Labanca (a cura di), Guerra e disabilità. Mutilati e invalidi italiani e primo con-
flitto mondiale, Milano 2016, S. 233–260.
15 So das Ministero dell’Assistenza post-bellica (MAPB) in einer Notiz an die PCM, in: ACS, PCM 
1944–47, fasc. 1.1.26 n. 43620, s. fasc. 1.1.2, 21. August 1946.
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heitsversorgung. Außerdem wurde die wichtigste staatliche Behörde, die zur Unter-
stützung der Kriegsheimkehrer und Zivilgeschädigten geschaffen worden war, das 
Ministero dell’Assistenza post-bellica (Ministerium für die Nachkriegsfürsorge), 
bereits nach zwanzig Monaten aufgelöst.16 Auf diese Probleme reagierten die Kriegs-
heimkehrer im allgemeinen auf zweifache Weise, mit Wutausbrüchen oder mit Ein-
gaben.

Die Wut äußerte sich zuweilen auch auf der Straße. Diese Möglichkeit fürchteten 
die Behörden nicht nur wegen des „Wahns von 1918–1922“17, vielmehr war ihnen im 
allgemeinen jegliche Form eines sichtbaren Dissenses zuwider; darin drückte sich 
die Erbschaft des Regimes und die Kontinuität des Staatsapparats aus, der einen 
Großteil der unter dem Faschismus eingestellten Beamten übernommen und damit 
deren Gewohnheiten und Haltungen fortgeschrieben hatte.18 Die Demonstrationen 
der Frontsoldaten mündeten zuweilen in Gewaltaktionen ein;19 die Organisationen 
der Kriegsheimkehrer distanzierten sich zum Teil davon, zum Teil sahen sie darin die 
einzige Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit auf die eigenen Probleme zu lenken, die 
andernfalls  – so ihre Klage  – auf die Gleichgültigkeit sowohl der Institutionen als 
auch der eigenen Landsleute träfen. Einige neapolitanische Kriegsheimkehrer äußer-
ten sich 1946 wie folgt:

Das ist ja mittlerweile eine lange Geschichte mit den Kriegsheimkehrern  …! Übermäßige Ver-
sammlungen, viele Versprechungen,  … am Ende nichts in den Händen. Männer, die für das 
Vaterland gelitten haben, sterben heute vor Hunger  …! Ihr habt uns allzulange verschaukelt, 
habt uns in den Hintern getreten. … Wollt ihr uns dazu ermuntern, Verbrechen zu begehen? 
Wenn ihr meint …! Wir werden das Heer vergrößern …!
Wir haben bereits zu viel Geduld und zu viel unnötiges Verständnis gezeigt: jetzt reicht es! Wir 
haben es satt, mehr als satt, zu warten und an der Nase herumgeführt zu werden. Ihr, allein 

16 Das im Juni 1945 mit der Einsetzung der Regierung Parri gegründete MAPB wurde 1947 aufgeho-
ben, als im Zuge der „zentristischen Neuausrichtung“ die Linksparteien von der Regierungsteilnahme 
aus geschlossen wurden. Drei wichtige Politiker lösten sich in der Leitung dieses Ministeriums ab: das 
Mitglied der Aktionspartei Emilio Lussu (Juni–Dezember 1945, Kabinett Parri), Luigi Gasparotto (De-
zember 1945–Juli 1946, Kabinett De Gasperi I) als Vertreter der demokratischen Partei der Arbeit und 
der Kommunist Emilio Sereni (Juli 1946–Februar 1947, Kabinett De Gasperi II). Über die Tätigkeit des 
MAPB vgl. A. Bistarel l i , La storia del ritorno. I reduci italiani nel secondo dopoguerra, Torino 2007; 
und Masina, Riconoscenza della nazione (wie Anm. 14), S. 11–14 passim.
17 Der Ausdruck stammt von Labanca in: Memoria del ritorno (wie Anm. 12), S. XXI.
18 Zur Frage der öffentlichen Ordnung vgl. D. Della  Porta/H. Reiter, Polizia e protesta. L’ordine 
pubblico dalla Liberazione ai „no global“, Bologna 2003, und den jüngst von P. Dogliani/M.-A. Ma-
tard-B onucci  hg. Sammelband Democrazia insicura. Violenze, repressioni e stato di diritto nella 
storia della Repubblica (1945–1995), Roma 2017. Zur staatlichen Kontinuität zwischen Faschismus 
und demokratisch-republikanischem Regime vgl. die klassische Studie von C. Pavone, La conti nuità 
dello Stato. Istituzioni e uomini, in: E. Piscitel l i  u.  a., Italia 1945–48: le origini della Repubblica, 
Torino 1974, S. 137–290.
19 Vgl. Masina, Riconoscenza della nazione (wie Anm. 14), S. 9  f. Vgl. auch M. Serri , I profeti disar-
mati. 1945–1948. La guerra fra le due sinistre, Milano 2009, S. 162–164.
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ihr seid verantwortlich für das, was geschehen wird. Die Pressespalten werden überquellen mit 
Nachrichten über nicht genauer definierte „unbesonnene Handlungen“. Wir werden auf die 
Straße gehen und alle Büros verwüsten, wenn bis zum 30. dieses Monats nichts Konkretes in 
Angriff genommen wird.20

Die Frontsoldaten hatten nicht ganz unrecht. Die Gesetze über die Sozialhilfeleis-
tungen fanden häufig nicht nur eine ineffiziente Anwendung, sondern waren auch – 
zumindest jenseits der unmittelbaren Nachkriegsjahre  – überholt und bedurften 
angesichts des neuen Handlungsbedarfs tiefgreifender Reformen, die allerdings nur 
langsam in Angriff genommen wurden. Die Reform des Kriegsrentengesetzes von 1923 
wurde erst fünf Jahre nach Kriegsende, im August 1950, verabschiedet. Noch schwer-
fälliger bewegte sich die dem Schatzministerium zugeordnete Direzione Generale  
Pensioni di Guerra (DGPG – Generaldirektion Kriegsrenten),21 wie sich an jener bereits 
erwähnten verzögerten Bearbeitung der Rentenanträge zeigte. Für viele Kriegsheim-
kehrer bedeutete dies, dass sie nach der Antragstellung (nicht selten konnten sie die 
notwendigen Unterlagen, die durch Kriegseinwirkung oftmals verlorengegangen bzw. 
zerstört worden waren, nur mit Mühe zusammentragen, und häufig ließen sie sich 
dabei von Veteranenorganisationen oder von den Gemeindeämtern helfen, die hier 
eine wichtige Rolle spielten) unter Umständen jahrelang warten mussten, ohne auch 
nur die geringste Nachricht zu erhalten. Besonders schmerzhaft stellte sich die Lage 
für die Arbeitslosen dar:

Nachdem wir Heimkehrer und Frontsoldaten in der Kriegsgefangenschaft, an der Front usw. 
gehungert und jede Art von Entbehrungen erduldet hatten und uns damit die Gesundheit für 
unser gepeinigtes Vaterland ruinierten, finden wir ein Jahr, zwei Jahre nach unserer Rückkehr in 
die Heimat keine Arbeit; alle beschränken sich darauf zu sagen: „Wir werden an euch denken“. 
Wir möchten betonen, dass man davon allein nicht leben kann … und damit auch nicht unsere 
Gebrechen geheilt werden, die wir uns während des Kriegsdienstes in Erfüllung unserer Pflicht 
zugezogen haben.22

20 ACS, PCM 1948–50, fasc. 1.1.26 n. 43620, s. fasc. 1.1.10, 24. März 1946. Der Brief stammt aus der 
Feder einer Gruppe von neapolitanischen Kriegsheimkehrern.
21 Salvati hat darauf hingewiesen, dass im Vergleich zu den anderen Ministerien gerade im Schatz-
ministerium die größte Zahl von Beamten arbeitete, die dem faschistischen Regime engstens ver-
bunden gewesen waren und das höchste Durchschnittsalter aufwiesen: Daran zeigt sich „dessen 
herausragende Rolle, um die Kontinuität und Aufrechterhaltung der traditionell der staatlichen Wirt-
schaftsverwaltung zugeschriebenen Funktionen sicherzustellen: Ausgabenkontrolle und weniger De-
finnition der Ziele, Widerstand (mittels Obstruktion) gegenüber den Initiativen der Fachministerien, 
die im übrigen stärker dem gesellschaftlichen Druck und dementsprechend den klientelaren Mecha-
nismen ausgesetzt waren“ (M. Salvati , Amministrazione pubblica e partiti di fronte alla politica in-
dustriale, in: F. Barbagallo  u.  a., Storia dell’Italia repubblicana, Torino 1994, Bd. 1, S. 414–536, 422).
22 ACS, PCM 1948–50, b. 4066, fasc. XV.26, s. fasc. Ascoli Piceno  – Comitato di agitazione r. e c., 
30. Mai 1947. Den Brief hatte das Comitato di agitazione reduci e combattenti von Ascoli Piceno auf-
gesetzt.
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Der Staat verhielt sich also völlig indifferent gegenüber einer von allen Seiten als ver-
dienstvoll geachteten und höchster Anerkennung werten Personengruppe. Konkret 
jedoch kämpften diese „besten Söhne des Vaterlands“ gegen eine Bürokratie, die 
allen Eingaben gegenüber unempfindlich blieb.

Eine Analyse einzelner Kriegsrentenbewilligungsverfahren kann verdeutlichen, 
was eine derart große Wut und Enttäuschung hervorgerufen hatte. Die hier herange-
zogenen Fälle entstammen dem umfassenden Archiv der DGPG, das über 40 laufende 
Kilometer Faszikel mit allen in Italien eingereichten Kriegsrentenanträgen seit dem 
Ersten Weltkrieg enthält.23

Der erste Fall bezieht sich auf einen 1922 geborenen sardischen Kriegsheimkeh-
rer. Er war zwischen September 1942 und März 1945 zweimal einberufen worden und 
blieb immer in Italien. Im Juli 1945 wurde er mit Verbrennungen am linken Bein ins 
Militärhospital von Modena eingeliefert und dort am 3.  August 1946 entlassen. Er 
kehrte nach Hause zurück und kam im Februar 1947 wegen einer tuberkulösen Lun-
generkrankung ins Sanatorium von Nuoro. Zwei Jahre später, im Februar 1949, wurde 
er von der obersten Ärztekommission in Cagliari untersucht, die ihn für zwei Jahre in 
die achte (d.  h. die unterste) Anspruchsberechtigungsgruppe einstufte; der Rentenzu-
weisungsbescheid galt zum Teil rückwirkend und lief 1950 aus.

Zwei Jahre also hatte der Betroffene auf die Untersuchung gewartet, die für die 
Zuweisung einer Kriegsrente unentbehrlich war. Als die zeitlich befristete Beihilfe 
auslief, stellte er einen zweiten Antrag auf eine ärztliche Untersuchung, die im 
Februar 1954 durchgeführt wurde, diesmal aber negativ ausfiel. Mittlerweile waren 
sieben Jahre seit Krankheitsbeginn und vier Jahre nach Auslaufen der ersten Bewil-
ligung vergangen. Gegen die Nichtverlängerung legte er im November 1954 Wider-
spruch beim Rechnungshof ein; nach fast fünf Jahren wurde er im September 1959 zu 
einer erneuten ärztlichen Untersuchung vorgeladen. Zwischenzeitlich (August 1955) 
hatte der Bürgermeister von Tonara, dem Wohnort des Heimkehrers, an die DGPG 
geschrieben und sie gebeten, den Fall „vor allem angesichts der schwierigen wirt-
schaftlichen Verhältnisse, in denen der Betroffene lebt, und aufgrund seines labilen 
Gesundheitszustands“ erneut zu prüfen. Erst im Mai 1963, dreizehn Jahre nach Aus-
laufen der 1949 gewährten, zeitlich befristeten Beihilfe, wurde er von der amtsärztli-
chen Kommission des Verteidigungsministeriums erneut untersucht; sie kippte die 
Entscheidung der örtlichen Kommissionen (und des Rechnungshofes), indem sie auf 
eine Rippenfellentzündung erkannte. Im Januar 1964 folgte die 2. Gerichtssektion für 
Kriegsrenten dem militärischen Ärztekollegium und gewährte dem Betroffenen zwei 
einmalige Jahreszuweisungen über eine bescheidene Gesamtsumme von 35 728 Lire 

23 Die Tätigkeit der DGPG ist keineswegs abgeschlossen: 2012 wurden noch 105 678 Renten im Wert 
von ungefähr 900 Millionen Euro pro Jahr ausgezahlt; vgl. A. Brambil la, Quelle scomode verità che 
nessuno ha il coraggio di dire, in: Corriere Economia, 16. 7. 2012.
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(nach dem heutigen Wechselkurs weniger als 400 Euro24), obgleich er eine lebens-
längliche Rente wegen chronischer Tuberkulose beantragt hatte.

Mittlerweile waren zwanzig Jahre seit Kriegsende vergangen. Da zwischen dem 
Zuteilungsdekret und der effektiven Auszahlung noch einmal Zeit verging, wandte 
sich der Mann im September 1964 an die DGPG. „Als Verheirateter und Unterhalts-
pflichtiger für Frau und Sohn“, heißt es in dem Schreiben, „bin ich sehr bedürftig, 
denn ich bin arm, vermögenslos und aufgrund meines labilen Gesundheitszustands 
nicht zu arbeiten in der Lage“. Als nach zweieinhalb Jahren immer noch nichts 
geschehen war, ließ er von einem Rechtsanwalt einen Mahnbrief schreiben, der nicht 
nur auf die immer noch ausstehende Zahlung verwies, sondern auch beklagte, dass 
sein Mandant seit über zwei Jahren keine einzige Nachricht erhalten habe.

Erst im Oktober 1968, fünf Jahre nach dem Entscheid der ärztlichen Kommission, 
kam es schließlich zur Auszahlung. Da es sich aber um eine einmalige Abfindung 
und nicht um eine lebenslängliche Rente handelte, wurden die Überweisungen nach 
zwei Jahren ordnungsgemäß eingestellt. Das löste den Widerspruch des Betroffe-
nen aus, der einen erneuten Antrag auf ärztliche Untersuchung stellte, da die vor-
gängige „Rente“ (die ja eigentlich keine war) ausgesetzt worden sei, ohne ihm den 
Grund mitzuteilen. Aufgrund seiner Angabe, er könne mittlerweile wegen der Ver-
schlechterung seines Gesundheitszustandes keine Berufstätigkeit mehr ausüben, 
wurde er im Juli 1973 erneut zur Untersuchung vor die ärztliche Kommission in  
Cagliari geladen, die allerdings nur die früheren Diagnosen bestätigte. So billigte  
man ihm erneut eine verlängerbare Beihilfe der achten Anspruchsberechtigten-
gruppe zu.

Nach zwei Jahren erfolgte eine vierte Verlängerung (Januar 1976), so dass die 
Beihilfe nach den gesetzlichen Bestimmungen entweder in eine Rente umgewandelt 
oder eingestellt werden musste. Der Antragsteller erhielt eine gute Nachricht, denn 
die Generaldirektion für die Kriegsrenten hatte die Konversion der Zuweisungen 
vorgeschlagen. Die Abfindungskommission lehnte den Plan zunächst ab, doch im 
Mai 1977 war es endlich soweit: Der Kriegsversehrte erhielt eine Rente der siebten 
Anspruchsberechtigtengruppe über eine Summe von monatlich 24 000 Lire (umge-
rechnet 135 Euro), für die er einen dreißig Jahre währenden bürokratischen Kampf 
mit langen Unterbrechungsphasen hatte ausfechten müssen.25 Bemerkenswert ist der 
Ton, der in den zitierten Briefen angeschlagen wurde: Nicht die Überzeugung von der 
Legitimität des eigenen Rechtsanspruchs kommt hier zum Ausdruck, vielmehr richtet 
sich der Appell an die Großzügigkeit der Verwaltung, wenn nicht des einzelnen 
Beamten, um eine Gunst, ja – wäre man versucht zu sagen – ein Almosen zu erlan-

24 Umrechnung Lira-Euro nach der Softwareanwendung des Istat https://rivaluta.istat.it/; 13.  7.  
2017.
25 Archivio DGPG, fasc. NG 1171542. Vgl. zu diesem Fall auch Masina, Riconoscenza della nazione 
(wie Anm. 14), S. 90–92.
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gen. Dieser Eindruck tritt noch stärker hervor, wenn ein mehr oder weniger bekannter 
Politiker als Vermittler zwischen der staatlichen Verwaltung und dem Staatsbürger/
Kriegsheimkehrer fungierte.

Nicht weniger bezeichnend ist der objektiv komplizierte Fall eines früheren Salò-
Soldaten, um dessen Lösung sich mehrere politische Persönlichkeiten bemühten. Der 
bolognesische, aus Bodrio stammende Soldat, Jahrgang 1925 (oder 1923, das Geburts-
jahr ist nicht sicher), schrieb in einem an „Seine Kgl. Hoheit Fürst von Piemont und 
Generalstatthalter“ gerichteten Gesuch vom März 1946, mit dem er eine wirtschaft-
liche Unterstützung zu erlangen hoffte, er sei im September 1944 „den Nazifaschis-
ten entkommen“, habe sich Titos Partisanen in Jugoslawien angeschlossen und sei 
dort wegen „besonderer Verdienste“ zum Leutnant befördert worden. Einige Monate 
später sei er wieder nach Italien zurückgekehrt, weil „Titos Partisanen uns Italiener 
schlecht behandelten“; schließlich sei er von den „Nazifaschisten“ aufgegriffen, in 
Perugia inhaftiert und in Imola eingeliefert worden. Die alliierte Ärztekommission 
von Bologna habe ihn am 1. Mai 1945 als Kriegsversehrten anerkannt und den Abfin-
dungsantrag an die DGPG weitergeleitet; darin habe sie ihn als Leutnant der 1. Gari-
baldi-Brigade der Division Italia mit Hauptquartier in Mostar, d.  h. als Partisan der 
nach dem 8. September (aus zwei Divisionen des königlichen Heeres) neu gebildeten 
Formationen bezeichnet, die auf dem Balkan operierten.

In einem Antragsformular vom 24.  Februar 1947 gab er hingegen an, er sei im 
März 1944 eingezogen worden und als Obergefreiter im Fliegerhorst des Militärbe-
zirks Bologna tätig gewesen. Hier wie anderswo gab er als Geburtsdatum den 3. Juli 
1923 an. In einem Beschwerdebrief vom Oktober 1952 (mehr als sieben Jahre nach 
Kriegsende), in dem er seine Lebensgeschichte noch einmal zusammenfasste, machte 
er seinem Zorn über die langen Wartezeiten Luft:

Ich denke, dass 7 Jahre und 7 Monate genug sind, um einen Geschäftsgang abzuschließen, ich 
denke, dass Ihre ganze Dienstschlampigkeit den äußersten Grad an Geduld abverlangt; deshalb 
bitte ich Sie, Ihr Gewissen zu befragen und darauf hinzuarbeiten, dass das, was ich verlange, ein 
für allemal erledigt wird. Nein! Das ist keine Beleidigung, sondern gerechter Zorn eines Mannes, 
der auf die unwürdigste Art hintergangen und bis zur Verzweiflung getrieben worden ist und 
nun verlangt, man möge mit jener unbürokratischen Würde handeln … Ich bin, das möchte ich 
betonen, kein Angehöriger einer Linkspartei (ganz im Gegenteil), sondern einfach ein freier 
Staatsbürger, der von denjenigen, die ihn zunächst zur Verteidigung der Freiheit brauchten, 
anschließend schändlich behandelt worden ist.

Bis hierin scheint es sich nur um einen weiteren Fall von ineffizienter Verwaltung zu 
handeln. Doch die Angelegenheit war weit komplizierter.

Nach der im Mai 1945 erfolgten Einlieferung war dem Betroffenen eine „Voraus-
zahlung“ entsprechend der Bestimmungen für die achte Anspruchsberechtigten-
gruppe gewährt worden, die sich auf monatlich 1887 Lire belief. Am 5.  November 
wurde vermerkt, dass es „sich um einen Soldaten handelt, der im republikanischen 
Heer, d.  h. in der RSI, Dienst geleistet hat“ und dementsprechend keinen Anspruch 
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auf irgendeine Leistung habe.26 Er bezog sie jedoch weiterhin ohne Unterbrechung 
bis 1957, möglicherweise aufgrund banaler bürokratischer Ineffizienz oder weil er 
einige einflussreiche Personen kannte; so richtete Aldo Tini, Sekretär des Ministers 
für das Post- und Transportwesen, im März 1951 einen Mahnbrief an die DGPG, ihm 
doch eine regelrechte Rente zu gewähren. Vier Monate später allerdings teilte das 
Verteidigungsministerium der Generaldirektion mit, dass der Betroffene zu keinem 
Zeitpunkt in der Luftwaffe gedient habe. Zwischenzeitlich hatte der Mann auch einige 
Probleme mit der Justiz bekommen; 1958 beispielsweise büßte er in Bologna, 1961 in 
Alghero eine Haftstrafe ab.

Im September 1957 wurde die genannte „Vorauszahlung“ nach Aussage des Be- 
troffenen – wie er aus Bologna schrieb – wegen seiner RSI-Zugehörigkeit ausgesetzt, 
in Wirklichkeit aber wegen einiger Strafurteile, die zu einer einzigen, im Mai 1958 
beginnenden Haftstrafe von 4 Jahren und 7 Monaten u.  a. wegen Betrugs und Verun-
treuung zusammengefasst wurden; in diesem Zusammenhang war ihm wahrschein-
lich die Bekleidung öffentlicher Ämter für befristete Zeit untersagt worden, womit 
auch der Anspruch auf Unterstützungsleistungen erlosch. Allerdings hatte ihm die 
Ärztekommission in Bologna im Januar 1957 eine weitere einmalige Entschädigungs-
zahlung der achten Anspruchsberechtigtengruppe gewährt; weitere ärztliche Unter-
suchungen erfolgten im September 1961 während seiner Haftzeit auf Sardinien, doch 
gerade aufgrund seiner Probleme mit der Justiz wurde jene Zahlung für die Zeit seiner 
Inhaftierung ausgesetzt, auch wenn sie vorübergehend auf seine Frau bzw. seine 
Kinder übertragen werden konnte.

Die Untersuchung von 1961 (die eine weitere Leistung der achten Gruppe begrün-
dete) war nach Aussage des Betroffenen auf direkte Verwendung zweier Exponen-
ten der Democrazia Cristiana, Paolo Taviani (damals Schatzminister) und Giuseppe 
Spataro, hin zustandegekommen. Nun bestritt der Mann seine RSI-Zugehörigkeit, 
denn „beim Kriegsministerium liegt ein Auszeichnungsdekret, worin man mich auf-
grund außerordentlicher Leistungen im Befreiungsheer der regulären Armee zurech-
nete; das Auszeichnungsdekret, dem ein persönliches Lob des früheren Königs 
Umberto II. beigefügt ist, ist vom Kriegsminister On. Brosio unterzeichnet.“ Es han-
delte sich dabei um reinste Prahlerei, wie sich zeigen wird. Bemerkenswert ist auf 
jeden Fall die wiederholte Bezugnahme auf verschiedenste einflussreiche Persönlich-
keiten, die den Erklärungen ein größeres Gewicht verleihen sollten.

Aus seinem Stammrolleneintrag ergibt sich, dass der Mann im Mai 1943 eingezo-
gen, aber sofort wieder auf unbegrenzte Zeit vom Dienst befreit worden war. Im Mai 
1947 wurde er erneut gemustert, aber wegen seines Gesundheitszustands nicht einge-
zogen, sondern im März 1948 wieder entlassen. Der Wehrbezirk Bologna teilte ferner 
mit, dass er (selbstverständlich) keine Auszeichnung erhalten habe; abgesehen von 

26 Die Rsi-Angehörigen blieben bis 1955 von den Kriegsrenten ausgeschlossen: vgl. in diesem Zusam-
menhang auch Masina, Riconoscenza della nazione (wie Anm. 14), S. 40–53.
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den Heimkehrern aus der Kriegsgefangenschaft stand sie im Heer allein den Offizieren 
zu. Bei der am 13. Juli 1944 erfolgten Einlieferung ins Militärkrankenhaus von Imola 
wurde er als Gefreiter der X MAS registriert, ins Krankenhaus von Bologna wurde er 
im April 1945 hingegen als Flieger der 1. Fliegergruppe PB857 (die wahrscheinlich zur 
republikanischen nationalen Luftwaffe, d.  h. der RSI-Luftwaffe, gehörte) eingewie-
sen. Während seines Krankenhausaufenthaltes in Imola wurde seine rheumatische 
Polyarthritis im übrigen  – anders als in Bologna  – nicht als Dienstkrankheit aner-
kannt.

Im Juni 1955 schrieb die Quästur von Bologna an die DGPG, dass der fragliche 
Antragsteller während seiner nunmehr geklärten Zugehörigkeit zu den RSI-Streit-
kräften sich keiner Terror- oder Folteraktion schuldig gemacht habe, die einen Hin-
dernisgrund für die Gewährung von Leistungen bildeten, auf die Kriegsheimkehrer 
Anspruch hatten. Allerdings war nicht einmal sicher, ob er 1943 oder 1944 einberu-
fen worden war, was natürlich von seinem wirklichen Geburtsdatum, 1923 oder 1925, 
abhing. In einem anderen Fragebogen vom 12. Oktober 1955 gab er an, er sei im März 
1944 einberufen worden und in Imola von Mai bis August desselben Jahres im Kran-
kenhaus gewesen, sei danach zur 1., in Verona stationierten Fliegergruppe „Ameris“ 
versetzt worden, im Februar 1945 in Bologna erneut ins Krankenhaus gekommen und 
schließlich am 1. Mai „pensioniert“ worden.

Der Mann schaffte es also immer wieder, zu bekommen, was er wollte, und 
dank des gesetzlich vorgesehenen Reversibilitätsmechanismus gelang es ihm auch, 
die Leistungen auf seine Frau zu übertragen. Im Mai 1961, als er im Gefängnis saß, 
stellte sie einen ersten diesbezüglichen Antrag. Da die Gewährung auf jeden Fall 
von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Antragstellerin und von ihrem Gesund-
heitszustand abhing, wurde sie einer ärztlichen Untersuchung unterzogen, um ihre 
Arbeitsuntauglichkeit festzustellen. Nach Entlassung aus dem Gefängnis wurde dem 
eigentlichen Anspruchsberechtigten die Rente wieder zugewiesen, die nach seinem 
Tod im Februar 1988 endgültig auf seine Frau überging: 958 690 Lire jährlich, die 
bis 1996, dem Jahr ihres Ablebens, auf 1 465 939 Lire anstiegen.27 Die Angelegenheit 
zog sich also über ein halbes Jahrhundert hin. Auch dieser Betroffene, über dessen 
Anspruchsberechtigung man berechtigte Zweifel haben kann, hatte sich an verschie-
dene politische Persönlichkeiten gewandt, die möglicherweise eine entscheidende 
Rolle spielten.

Eine andere Kategorie von Rentenempfängern bilden die Zivilpersonen, die 
keinen Kriegsdienst geleistet hatten. Eine besondere Gruppe von Rentenberechtigten 
wurde am 6. Oktober 1963 per Präsidialdekret (Nr. 2043) nach einem Abkommen zwi-
schen Italien und der Bundesrepublik Deutschland geschaffen. Die Bonner Regierung 
hatte eine bestimmte Summe zur einmaligen Abfindung von Personen bereitgestellt, 
die aus rassischen oder politischen Gründen in deutschen Lagern interniert worden 

27 Ebd., fasc. NG-MN 158807.
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waren. Daraufhin überschwemmten viele italienische Militärinternierte, die keine 
Kriegsinvaliden waren und damit keinen Anspruch auf eine eigentliche Kriegsrente 
hatten, die DGPG mit Entschädigungsanträgen; sie argumentierten, ihre Deportation 
sei aus – wie es im Dekret heißt – „ideologischen Gründen oder aufgrund einer (ver-
meintlichen) Widerstandshandlung bzw. eines (sogenannten) Sabotageaktes gegen-
über der deutschen Produktion“ erfolgt. Ähnlich gingen viele Zivilpersonen vor, die 
in Deutschland mehr oder weniger „freiwillig“ den Arbeitsbatallionen eingegliedert 
worden waren.

Betrachten wir in diesem Zusammenhang ein wenig genauer die komplizierte 
Geschichte Umberto Mazzis, eines im März 1945 in Dachau verstorbenen Zivilinter-
nierten aus Triest. Seine Schwester Vittoria stellte einen Entschädigungsantrag nach 
den Bestimmungen des erwähnten Dekrets. Sie gab sich als die engste Verwandte 
Umberto Mazzis aus, dessen eigentlicher Nachname Strauss „auf Geheiß der faschis-
tischen Regierung übersetzt“ worden war.

[Umbertos] Frau – schrieb Vittoria am 8. Juni 1964 im Auszahlungsantrag – hat wieder gehei-
ratet, und die beiden reichen Töchter wohnen in Kanada. Sie haben nie daran gedacht, den 
Ehemann bzw. Vater materiell oder moralisch (die Töchter waren damals klein) zu unterstützen, 
im Gegenteil, die Frau zeigte sich ihm gegenüber immer ablehnend. Ich war die einzige, die sich 
um ihn kümmerte, ihm half, ihn ermutigte, sei es, dass ich ihm Lebensmittel und Geld nach 
Ventotene schickte, sei es, dass ich ihn kleidete, pflegte und ernährte, als er fast tot von der Insel 
zurückkehrte. Ohne mich in weitere Einzelheiten zu verlieren, lege ich hier einen Ausschnitt aus 
einer Zeitung meiner Geburtsstadt Triest bei, worin sein glorreiches und sehr trauriges Leben 
gepriesen wird. Auch ein anderer Bruder, Carlo Mazzi, ist im Lager von Mathausen [sic!] gestor-
ben, aber die Witwe und die Töchter leben noch. Ich bin Witwe und habe einen Sohn im Krieg 
verloren, deshalb bin ich arm.

Beigefügt war die Ausgabe einer Zeitung aus Julisch-Venetien, „In Vedetta“, vom 
19. Mai 1946. Ein Artikel erinnerte den 1895 geborenen Umberto Mazzi als „unermüd-
lichen Patrioten, Märtyrer der Freiheit“, der einst als Irredentist vom Habsburgerstaat 
eingesperrt worden sei, als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teilgenommen habe, 1930 
als Antifaschist nach Frankreich emigriert sei, dann in den Reihen von Giustizia e 
Libertà in Spanien gekämpft habe. Die französische Regierung lieferte ihn 1941 gemäß 
der Bestimmungen des im Zusammenhang mit dem Waffenstillstand geschlossenen 
Abkommens über die politischen Flüchtlinge an Italien aus. Er kam nach Ventotene, 
floh nach dem 25. Juli 1943 von dort und wurde nach dem 8. September zu „einem der 
ersten Partisanenführer in Piemont“. Im Dezember 1943 wurde er gefaßt und nach 
Dachau deportiert, wo er im März 1945 verstarb.

Im September 1945 schickte die Antragstellerin einen zweiten Brief an das Minis-
terium, worin sie ausführte,

ihm immer geholfen zu haben, als er sich zusammen mit On. Nenni auf Ventotene in der Ver-
bannung befand, und ihn nach seiner [unleserlich] Befreiung und Rückkehr nach Hause, als 
er erschöpft und zerlumpt war, bis zu seinem traurigen Ende in Dachau gepflegt, gekleidet und 
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ernährt zu haben. Erwähnt sei, dass auch ein anderer Bruder, Carlo Mazzi, um den sich aller-
dings vielleicht seine Frau gekümmert hatte (wenn sie dazu in der Lage gewesen war) in Mathau-
sen [sic!] kläglich umgekommen ist. Ich warte seit Jahren auf diese Hilfe. Eine genaue Dokumen-
tation ist bereits an das Ministerium gesandt worden mit … einem dem ersten Antrag beigefügten 
Zeitungsausschnitt, sein Gedenkstein wurde unter dem Kastell von San Giusto angebracht. Der 
für Carlo (unter den Helden) auf dem Friedhof von Turin, wo die Familie wohnt.

Am 28. Juli 1967 – drei Jahre nach der ersten Eingabe – lehnte die Kommission den 
Antrag mit dem Hinweis auf unzureichendes Belegmaterial ab: Es fehlten der Nach-
weis der italienischen Staatsangehörigkeit (oder die Bestätigung, dass sie ihm auf-
grund der Rassengesetze entzogen worden war), ein Dokument, aus dem die Verhaf-
tung und ihre Gründe hervorgingen, eine Erklärung, bisher keine Entschädigungen 
von deutscher Seite erhalten zu haben, eine Familienstandsbescheinigung, die Ster-
beurkunde und schließlich eine „Erklärung des Verbandes [die ANEI – Associazione 
nazionale degli ex internati, Anm. d. A.] …, aus der hervorgeht, dass der Betroffene 
nicht wegen Kollaborationismus verurteilt worden ist“. Bereits am 16. Januar dessel-
ben Jahres war Vittoria Strauss gestorben, wie sich aus einem Schreiben ihrer Schwes-
ter Anita ergibt (ihre Handschrift war völlig identisch mit der ihrer Schwester), die 
am 15. Juni 1968 Widerspruch gegen die Entscheidung der Kommission einlegte. Mit 
einem zweiten Brief vom 1. September schickte sie weitere Unterlagen, so eine Post-
karte, aus der ihre an den Suchdienst des Roten Kreuzes in Bad Arolsen gerichtete 
Anfrage hervorgeht, und zusätzliche Artikel: in einem von ihnen heißt es, Vittorio 
Strauss sei vom Juli 1943 bis zu seiner Verhaftung 1944 Partisan in Piemont gewesen. 
Ein anderer Zeitungsausschnitt bekundet, er sei bereits im Oktober 1943 gefaßt 
worden.

Die Dokumentation blieb jedoch unzureichend (konkret fehlte eine Verwandt-
schaftsbescheinigung), so dass der Minister am 20. September auch den Widerspruch 
ablehnte. Einige Wochen später, am 14. Oktober, vielleicht noch bevor sie Kenntnis 
von dieser Entscheidung erlangte, leitete die Frau die Unterlagen, die sie vom Roten 
Kreuz erhalten hatte und aus denen Aufenthalt und Tod von Umberto Strauss in 
Dachau hervorging, an das Ministerium weiter. Als Tag der Ankunft aus Klagenfurt 
wird der 26. Januar 1945 angegeben, als Haftgrund „Sch[utzhaft]“ genannt. Er starb 
am 16. März um 6.50 Uhr; die offizielle Todesursache lautete auf „Herz- und Kreislauf-
schwäche und Lungenentzündung“. Nun beschritt Anita den Weg des außerordent-
lichen Widerspruchs beim Staatspräsidenten und legte zusätzlich eine von der Stadt 
Triest ausgestellte Bestätigung bei, aus der hervorging, dass „Frau Strauss Anna [sic!], 
verw. Perroni, die … Schwester von (Strauss) Umberto“ war.

Ein Dokument der Kommission vom April 1972 wies nun aber nach, dass die 
Entschädigung bereits im Mai 1968 ausgezahlt worden war. Anita ließ nicht locker 
und setzte acht Monate später, im August 1971, ein Bittgesuch bzw. eine Mahnung 
auf, worin sie daran erinnerte, dass „ich allein mich um Umberto gekümmert (seine 
Ehefrau hatte ihn verlassen und sich nach dem Tod wiederverheiratet), ihn auf Ven-
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totene unterstützt (unter dauernder direkter Bewachung) und in der kurzen Phase 
der Freiheit nach dem Exil, als er fast im Sterben lag, gepflegt habe. Wer außer mir 
kann das Recht auf eine moralische und finanzielle Anerkennung beanspruchen? 
Zumal ich eine Rente aus Staatsdiensten beziehe … und die letzte Überlebende aus 
der großen, unglücklichen Familie Strauss-Mazzi bin“.

Hier wurde also mit gleicher Handschrift wiederholt, was bereits ihre Schwester 
Vittoria geschrieben hatte. Anita wandte sich an den Staatsrat, der ihren Einspruch 
als unzulässig abwies, weil der Beleg für die Zahlung der vorgesehenen Bearbeitungs-
gebühr von 3000 Lire fehlte. Am 26.  November 1975 erging das Urteil: Der Wider-
spruch wurde nicht aus inhaltlichen Gründen abgelehnt, sondern weil die erforder-
lichen Unterlagen nicht fristgerecht – wie vom Gesetz 646/66 vorgesehen – bis zum 
22. November 1966 eingereicht worden waren. Das Präsidialdekret vom 28. Juni 1976 
schloß den Vorgang endgültig ab, der sich auch in diesem Fall über zwölf Jahre hin-
gezogen hatte.28

Bei den hier vorgestellten handelt es sich um verschiedene Fälle, denen zudem 
unterschiedliche Gesetzesnormen zugrunde lagen (auch wenn letztlich die DGPG die 
Anlaufstelle blieb); gemeinsam ist ihnen, dass sie dem weiten Personenkreis zugehö-
ren, dem der Staat ein Recht auf Abfindung für einen an der eigenen Person erlittenen 
Schaden oder für die Verfolgung aus politischen oder rassischen Gründen zubilligte. 
Wie sich gezeigt hat, traten bei der Anwendung der Gesetze zahlreiche Probleme 
auf; dabei muss allerdings bedacht werden, dass nicht nur die Gesetzgebung hoch-
komplex war, sondern die DGPG auch von Anträgen schier überflutet wurde.29 Und 
obgleich es für den Einzelnen in der Regel um geringe Summen ging, waren die Leis-
tungsempfänger so zahlreich, dass sie im Staatshaushalt ein alles andere als unbe-
deutendes Kapitel ausmachten.30 Außerdem gilt festzuhalten, dass der Gesetzgeber 
den Kriegsinvaliden der ersten beiden Anspruchsberechtigtengruppen (90–100% 
Invalidität) eine verhältnismäßig höhere Rente als den übrigen zukommen ließ.

All diese Aspekte lagen selbstverständlich nicht im Horizont der Kriegsheimkeh-
rer und der übrigen Berechtigten; sie hatten nur das Gefühl, vom Staat stiefmütterlich 
behandelt zu werden. Deshalb also mischten sich Wut und Bittgesuche: Die Antrag-

28 Ebd., fasc. PN-53589.
29 In der ersten Hälfte der 50er Jahre erledigte die Behörde jeden Monat ungefähr 35 000 Anträge: 
vgl. die Angaben des Staatssekretärs Tiziano Tessitori, in: Atti Parlamentari, Senato, I legislatura, 
24. März 1953, S. 40169–40225.
30 1953 beliefen sich die Gesamtausgaben für die Kriegsrenten auf fast 100 Milliarden Lire (heute 
über 1,6 Milliarden Euro), was 5% des Bruttosozialprodukts entsprach (vgl. den Bericht der Staats-
sekretäre beim Schatzministerium Tiziano Tessitori und Silvio Gava, in: Atti Parlamentari, Senato, 
I legislatura, 24. März 1953, S. 40169–40225. Noch 1973 lag dieser Prozentsatz bei 2,12%; dieser nomi-
nale Rückgang ergab sich nicht aus einer Verringerung der absoluten Ausgaben (die im Gegenteil in 
den zwanzig Jahren noch gestiegen waren), sondern aus der Zunahme des Bruttosozialprodukts (vgl. 
R. Mordenti , Relazione sulle pensioni di guerra, Roma s. d. [1973], S. 40).
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steller mahnten, wie gezeigt, beim Schatzministerium wiederholt den Abschluss des 
eigenen Anliegens an, wobei sie sich nicht selten gleichzeitig an verschiedenste Auto-
ritäten oder Persönlichkeiten wandten, von denen sie meinten, sie könnten in ihrem 
Fall hilfreich sein. Daraus geht hervor, dass die Kriegsheimkehrer sich gegenüber den 
Schwierigkeiten, ihre Rechte geltend zu machen, ohnmächtig fühlten und an den 
jeweils Mächtigen appellierten, dem sie ihre Enttäuschung anvertrauten und von dem 
sie eine wohlwollende Interessenahme erwarteten. Sie hatten nicht das Gefühl, Recht 
und Gesetz sprächen für sich selbst, so dass sie sich in die Hoffnung auf eine paterna-
listische Großzügigkeit flüchteten. Ein weiteres Beispiel sei hier mit dem Brief an den 
damaligen Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi zitiert:

Jeder von uns hat seine Pflicht aufopfernd erfüllt; jeder von uns kennt keinen anderen Namen als 
den des Vaterlands; unter den Waffen hat er ihm, ohne nach dem Warum zu fragen, sein Leben, 
seine Jugend geopfert … Und wie viele sind nicht zurückgekehrt … Und wie viele haben auf dem 
Meeresgrund unter unglaublichen Massakern ihr eigenes Leben gelassen!!! Ob es sich dabei um 
eine mehr oder weniger gerechte Sache handelte, hatte uns nicht zu interessieren: Italien hatte 
gerufen und wir sind herbeigeströmt!!

Hier stoßen wir auch auf die Rhetorik der „Pflicht gegenüber dem Vaterland“, die das 
individuelle Opfer einforderte und es einem nicht näher bestimmten „Gemeinwohl“ 
unterordnete, das keinerlei Bezug zu den Kriegsmotiven und -zielen selbst hatte. Es 
handelt sich dabei um ein Argumentationsmuster, das die Frontkämpferbewegungen 
nicht nur in Italien und nicht nur in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auszeich-
nete.31 Schmerzhaft war für die Frontkämpfer das Gefühl, sich selbst überlassen zu 
sein: Daran maßen sie den Abstand zur Rhetorik der Kriegsjahre, in denen sie als 
„Aristokratie der Nation“ galten, und der Nachkriegsjahre, in denen sie die „besten 
Söhne“ Italiens genannt wurden. Bei den Behörden jedoch stießen sie nicht auf das 
Verständnis und die Zuvorkommenheit, die sie erwartet hatten:

Leider werden wir heute, vielleicht von denen, die das bequeme Leben und die Freuden des 
eigenen Heims nicht verlassen haben, vernachlässigt und vergessen; alle Behörden, alle versu-
chen jedes Verfahren zu behindern, tausend Schwierigkeiten werden geschaffen, man verlangt 
unauffindbare Dokumente, und wenn man ein vorläufiges Auszahlungsdekret beantragt …, wird 
das Zutun des Rechtsanwaltes verlangt … und das, obgleich der Antragsteller nicht einmal so viel 
hat, um sich Brot zu kaufen …
Es liegen Gesuche [bei] der Generaldirektion Kriegsrenten seit 1943 … das sind vier Jahre und 
keine Antwort … ist das Obstruktion, ist das Vergeltung, ist das Unverständnis, ist das Böswillig-
keit oder alles zusammen? Natürlich ist all das widerlich und höchst ärgerlich und zeigt, dass es 
keinerlei Kontrolle gibt, kein Pflichtgefühl sowohl bei den Büroleitern als auch beim Büroperso-

31 Vgl. zumindest J. Shay, Achilles in Vietnam. Combat Trauma and the Undoing of Character, New 
York 1994; Ders., Odysseus in America. Combat Trauma and the Trials of Homecoming, New York 
2002. Allerdings hatten die Kriegsheimkehrer ihre berechtigten Gründe, war es doch legal nicht mög-
lich, sich der Einberufung zu entziehen.
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nal. Niemand denkt an die Witwen und Waisen, an die armen Alten, an die jungen Menschen mit 
ihren verstümmelten Körpern, die Hungers sterben und vom Vaterland erwarten, dass es ihnen 
so viel gibt, um sich auch nur das Brot kaufen zu können … was zumindest ein Unterpfand der 
Anerkennung wäre, die ihrem Gemüt sehr wohl täte …
Für unsere verstümmelten Körper, für die in der Gefangenschaft erlittenen Entbehrungen, für 
unsere Söhne, die nicht mehr zurückkehren, wünschen wir eine Vermittlung Eurer Exzellenz; 
wir wünschen, wenn nötig, eine Untersuchung, um die Motive zu erfahren, weshalb unsere Hoff-
nungen unter Aktenbergen begraben liegen … wir wünschen, dass die Präfekturen, die Gemein-
den, die Carabinieri mehr Menschlichkeit zeigen und uns in der zweifellos gerechten Ausübung 
ihrer Pflicht nicht schlecht behandeln, nur weil wir ihnen zur Last fallen und sie einige Blätter 
mehr ausfüllen müssen.32

Auch die Verbände, die eine unabkömmliche gewerkschaftliche Funktion für die 
Frontkämpfer erfüllten, wandten sich mit ihren Beschwerden häufig an die Behör-
den. Die Schwerfälligkeit und Ineffizienz der Für- und Vorsorgeverwaltung waren 
Gegenstand eines detaillierten Berichts der Associazione nazionale fra mutilati e 
invalidi di guerra (ANMIG – Verband der Kriegsversehrten und -invaliden) in Rom. 
Das wichtigste Problem bestand danach gerade in der starren Schwerfälligkeit des 
Verwaltungsapparates; er sei „gigantisch“ und verschlinge deshalb „den größten 
Teil der für die Hilfsleistungen bereitgestellten Gelder“, die überdies, hieß es, Objekt 
„höchst unverfrorener Spekulationsgeschäfte“ seien. Man beklagte, dass man an den 
Verkaufstellen der Enti comunali di assistenza (ECA – kommunale Fürsorgeämter) die 
Kriegsversehrten und -invaliden zwinge

die wenige Nahrung, die sie erhielten, gleich am Ort zu verzehren, während ihre Familien nichts 
haben, um ihren Hunger zu stillen …; den offiziell als sanatoriumsreif, zum Teil als gefährlich 
eingestuften Tuberkulosekranken, den Amputierten und anderen Schwerinvaliden verweigern 
sie die Möglichkeit, die Bezugsscheine persönlich abzuholen und die Mahlzeiten nach langem, 
erschöpfendem Stehen in der Warteschlange direkt einzunehmen; die Bezugsscheine werden 
denjenigen, die am Tag der Ausgabe krank und verhindert waren, sie persönlich abzuholen, in 
den nachfolgenden Tagen nicht ausgehändigt; Vorschläge, Gesuche, Empfehlungen, Bitten, die 
den Anspruchsberechtigten zugutekommen können, werden regelmäßig abgelehnt.

Auch mit der Gesundheitsversorgung haperte es; die unterlassene Zuteilung von 
Geldern an die Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG  – Nationalverband der 
Kriegsinvaliden) führte zu dem „unwürdigen Schauspiel, dass ein Kriegsversehrter 
oder -invalide für die Lieferung einer Prothese, für die Durchführung einer Behand-
lung, für einen chirurgischen Eingriff auf Geldmittel aus Spendenaktionen angewie-
sen ist, die von Tages- und Wochenzeitungen organisiert werden“.33

32 ACS, PCM 1944–47, fasc. 1.1.83 n. 84310, s. fasc. 1, 19. April 1947. Der an den Ministerpräsidenten 
Alcide De Gasperi gerichtete Brief ist anonym und ohne Ortsangabe.
33 ACS, PCM 1948–50, b. 4063, fasc. ANMIG – Venezia, congresso naz.le, 10. Oktober 1948.
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Wie bereits die Beispiele der Rentenanträge zeigen, erwies sich die Anrufung 
höherer Instanzen und einflussreicher Persönlichkeiten fast schon als gängige Praxis, 
ja man schien dabei das tatsächliche Auftreten von Verzögerungen bei der Bearbei-
tung der Anträge durch das Schatzministerium erst gar nicht abzuwarten. Daran kann 
man die Kluft zwischen den neuen, in der Verfassung verankerten Rechten und ihrer 
effektiven Umsetzung, zwischen der Gesetzesnorm und der Gesetzespraxis ermessen; 
die praktische Folgenlosigkeit entleerte das Gesetz seiner Bedeutung und reduzierte 
es auf den minderen Stand einer bloßen „Theorie“.

Die Folgen dieser Schwierigkeiten dürfen nicht unterschätzt werden, untergru-
ben sie doch den Sinngehalt eines genuinen Rechts auf Staatsbürgerschaft. Es muss 
bedacht werden, dass die Unterstützungsmaßnahmen in der Nachkriegszeit jenen 
galten, die spürten, dass der Staat ihnen gegenüber in einer Schuld stand, was dieser 
auf ethischer Ebene mit dem Erlass dieser besonderen Gesetzgebung auch bestä-
tigte.34 Die ausbleibende (bzw. reduzierte oder stark verspätete) Einlösung der Ver-
pflichtungen, die die Institutionen gegenüber jenem Gesellschaftssegment bewusst 
eingegangen waren, bildete einen Schwachpunkt, der zur Bürgerferne des Staates 
beitrug, was sich auch am gereizten Ton der zitierten Schreiben zeigt. Diese Sach-
lage mag ihrerseits eine sich ausbreitende Staatsferne begünstigt haben, wie sie zum 
einen beispielsweise in dem breiten Konsens, den die Bewegung des „Uomo qualun-
que“ mit ihrem System-Antagonismus für einige Jahre gefunden hatte, zum Ausdruck 
kam. Zum anderen schien sie auch in dem schwachen Bewusstsein der italienischen 
Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg und an der faschistischen Diktatur auf,35 

34 Die Verpflichtung des Staates, die Kriegsversehrten und -invaliden (bzw. ihre Angehörigen) sowie 
die Familien der Kriegsgefallenen zu unterstützen, ergab sich aus einer ganz spezifischen ethischen 
Notwendigkeit: In dem Bericht von Senator Mario Zotta an den Senat über das Gesetz Nr. 648 von 1950 
(worin der Sachverhalt zum ersten Mal seit 1923 neu geordnet wurde) heißt es, dass „der Schadens-
ersatz in der Pflicht des Gemeinwesens besteht, denjenigen zu entschädigen, der sich geopfert und 
einen Verlust bzw. eine Minderung seiner Arbeitsfähigkeit erlitten hat. Es handelt sich um eine Pflicht 
ethischer Natur, die den Kern der juristischen Norm ausmacht. Die Entschädigung besteht darin, 
das gestörte Gleichgewicht möglichst wiederherzustellen“ (zitiert in P. Ducceschi/A. Zennaro,  
Manuale delle pensioni di guerra. Commento teorico-pratico al testo della legge 10 agosto 1950, n. 
648, Firenze 1952, S. 1  f.).
35 Dies bemerkte nicht ohne eine gewisse Bitterkeit Felix Oppenheim, ein amerikanischer Gelehr-
ter und Kenner Italiens, anläßlich einer Reise durch das Land in der unmittelbaren Nachkriegszeit: 
„Most Italians speak of this war as they would of a thunderstorm. To them it was like a natural event 
which it was in no man’s power to prevent, which they simply had to endure“. Es habe sich um einen 
faschistischen Krieg gehandelt, und in den Augen vieler Italiener, so Oppenheim, sei dieser Krieg 
der einzige Fehler Mussolinis gewesen (F. Oppenheim, The Prospects of Italian Democracy, in: The 
Public Opinion Quarterly, Bd. 11, Nr. 4, 1947, S. 572–580, 573). Über die Verdrängung der italienischen 
Verantwortung am Zweiten Weltkrieg vgl. F. Focardi, Falsche Freunde? Italiens Geschichtspolitik 
und die Frage der Mitschuld am Zweiten Weltkrieg, Paderborn 2015; Ders./L. Kl inkhammer, La 
rimozione dei crimini di guerra dell’Italia fascista: la nascita di un mito autoassolutorio (1943–1948), 
in: L. Goglia/R. Moro/L. Nuti  (a cura di), Guerra e pace nell’Italia del Novecento. Politica estera, 
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bildete die Nichtwahrnehmung der Wertedifferenz zwischen dem totalitären und dem 
demokratischen Staat doch einen der Nährböden, auf denen antidemokratische und 
autoritäre Triebkräfte gedeihen konnten, die sich ja tatsächlich immer wieder in die 
Geschichte des republikanischen Italien eingeprägt haben. Die Geschichte des ita-
lienischen Wohlfahrtsstaats und, allgemeiner, der öffentlichen Verwaltung36 kann 
auch unter diesem Blickwinkel betrachtet werden: Die Schwäche (bzw. das schlechte 
Funktionieren) bestimmter Strukturen und Leistungen, die zu den wenigen Binde-
gliedern zwischen Staat und Staatsbürger gehörten,37 vergrößerte den Abstand zwi-
schen beiden und untergrub die Konsolidierung demokratischer Strukturen, die in 
den ersten Nachkriegsjahren besonders brüchig waren.

cultura politica e correnti dell’opinione pubblica, Bologna 2006, S.  251–290; M. Batt ini, Peccati 
di memoria. La mancata Norimberga italiana, Roma-Bari 2003; C. Di  Sante, Italiani senza onore.  
I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941–1951), Verona 2005; D. Conti , L’occupazione italiana 
dei Balcani. Crimini di guerra e mito della „brava gente“ (1940–1943), Roma 2008; F. Goddi, Fronte 
Montenegro. L’occupazione militare italiana 1941–1943, Gorizia 2016.
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