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Antonio Carbone
Neue Perspektiven auf die questione 
meridionale
Das Beispiel des Centro per gli studi sullo sviluppo economico 
(1957–1967)

Abstract: Starting from the determination that the questione meridionale – the south-
ern Italian question – has lost its former centrality in the Italian debate, this article 
suggests new avenues of research and gives an example of the results that such per-
spectives can provide. The first section of the article outlines some key positions in 
the political and historiographical debate on the questione meridionale and identifies 
the reasons underlying the decline of interest in the history of Italy’s North-South 
divide in recent years. Based on this analysis, the second part presents new potential 
prospects for research on the history of Southern Italy, principally by connecting it to 
recent scholarship in global and international history. The final section of the article 
applies the proposed research methodology to the specific instance of the Centro studi 
sullo sviluppo economico, a research centre founded in the mid-1950s to disseminate 
the Southern Italian economic development model in the Mediterranean and Latin 
America. The analysis of the history of the Centro studi, born out of a collaboration 
between the Italian Svimez and the American Ford Foundation, illustrates the ambi-
guity of the relationship between Italian and American development economists and 
the way in which the knowledge acquired through economic intervention in Southern 
Italy became a tool to foster contacts between Italy and other ‚southern‘ countries.

Einleitung
Die questione meridionale, also die Diskussion über die Unterschiede und die Diver-
genz zwischen Nord- und Süditalien ist seit der Gründung des italienischen National-
staates in den 1860er Jahren bis heute eines der zentralen Themen der italienischen 
Gesellschaft, Politik und Wissenschaft. Dabei hat die Geschichtswissenschaft tradi-
tionell eine äußerst prominente Rolle gespielt, auch weil häufig Thesen über die his-
torische Entstehung der Kluft zwischen Norden und Süden im Mittelpunkt der Debatte 
standen. Dementsprechend entwickelte sich besonders ab der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, als die questione schon über eine gewisse zeitliche Tiefe verfügte, 
die süditalienische Frage zu einem der beliebtesten und wichtigsten Forschungsfel-
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der der italienischsprachigen Geschichtsschreibung. In den letzten Jahren stand die 
 questione jedoch nicht mehr im Mittelpunkt der historiographischen Debatten, auch 
wenn weiterhin beachtenswerte Forschungsarbeiten darüber veröffentlicht werden.1 
Ein deutliches Symptom dieses Zentralitätsverlustes ist die Zunahme der Produktion 
von Handbüchern und Überblicksarbeiten, mit denen sich einige der wichtigsten 
Vertreter der Diskussion um die questione kürzlich beschäftigt haben.2 Obwohl diese 
Studien die anhaltende Existenz der ökonomischen Unterschiede zwischen Nord- 
und Süditalien bekräftigen und sich tendenziell für öffentliche Interventionen aus-
sprechen, vermitteln sie den Eindruck, dass das Thema historiografisch ausgeforscht 
sei. Dieser relative Relevanzverlust der Historiografie über die süditalienische Frage 
ist besonders verwunderlich, wenn man bedenkt, dass unter dem Einfluss der post-
kolonialen und der globalhistorischen Wende das Interesse für Themen, die sich mit 
dem (Globalen) Süden beschäftigen, seit der Jahrtausendwende deutlich zugenom-
men hat.3

Ausgehend von dieser Diagnose, die im Weiteren umfassender kontextualisiert 
und erklärt wird, erörtert der Artikel politische und historiografische Elemente, die 
diesem Phänomen zugrunde liegen. Zu Beginn werden wesentliche Momente und 
Positionen der politischen und historiografischen Debatte vom späten 19. Jahrhundert 
bis heute dargestellt, worauf das erste Unterkapitel der Frage nachgeht, warum das 
historiografische Interesse an der Geschichte der italienischen Nord-Süd-Divergenz in 
den letzten Jahrzehnten abnahm. Dieser erste Teil des Artikels dient als Grundlage für 
den zweiten Textabschnitt, der mögliche Wege präsentiert, die auf der Literatur der 
letzten Jahrzehnte aufbauen und neue Sichtweisen auf die alte Frage, die questione 
meridionale, eröffnen sollen.4 Die darauffolgende Rekonstruktion der Geschichte 
des Centro per gli studi sullo sviluppo economico (Zentrum für wirtschaftliche Ent-

1 Es reicht z.  B. einen Blick auf die Ausgaben der letzten Jahre der Zeitschrift „Meridiana“ zu werfen, 
um ein Gefühl für die Weiterführung der Tradition der Historiografie über Süditalien zu bekommen 
(URL: http://www.rivistameridiana.it/archivio.html; 25.2.2021).
2 Siehe z.  B. Guido Pescosolido, La questione meridionale in breve. Centocinquant’anni di storia, 
Roma 2017; Salvatore Lupo, La questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi, 
Roma 2015. Siehe auch Giuseppe Galasso, Storia della storiografia italiana. Un profilo, Roma 2017.
3 Für eine historiografische Einführung zum Thema „Süden“ vgl. Frithjof B. Schenk/Martina 
Winkler  (Hg.), Der Süden. Neue Perspektiven auf eine europäische Geschichtsregion, Frankfurt 
a.  M. 2007. Zum Thema Global South siehe die Beiträge beinhaltet in: Andrea Holl ington u.  a. 
(Hg.), Concepts of the global South. Voices from around the world (URL: http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:hbz:38-63990; 25.2.2021). Siehe auch Nelson Moe, The View from Vesuvius. Italian Cul-
ture and the Southern Question, Berkeley 2002; John Dickie, Darkest Italy. The Nation and Stereo-
types of the Mezzogiorno, 1860–1900, New York 1999; Marta Petrusewicz, Come il Meridione di-
venne una questione. Rappresentazione del Sud prima e dopo il Quarantotto, Soveria Mannelli 1998.
4 Einige zentrale Grundideen für diesen Artikel stammen aus Martin Baumeister, Diesseits von 
Afrika? Konzepte des europäischen Südens, in: Schenk/Winkler  (Hg.), Der Süden (wie Anm. 3), 
S. 23–47.

http://www.rivistameridiana.it/archivio.html
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-63990
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-63990
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wicklungsstudien) ist ein Zwischenbericht über noch laufende Forschungsarbeiten 
und soll hauptsächlich ein Beispiel geben, in dem die aufgezeigten Forschungsper-
spektiven an einem konkreten Fall angewandt werden.

Die questione meridionale – ein Überblick
Die Diskussion der ersten Jahrzehnte nach der Gründung des italienischen Natio-
nalstaats, als die questione ihren Namen und ihre erste Ausprägung fand, war vor 
allem durch die Untersuchung sozialer und politischer Themen gekennzeichnet.5 
Die ersten Analysen entstanden unter dem starken Eindruck des Eingreifens der 
italienischen Armee in Süditalien gegen den sogenannten brigantaggio.6 Obwohl 
die ersten Autoren der questione wie z.  B. Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino und 
Pasquale Villari der liberal-konservativen politischen Elite nahestanden, die die mili-
tärische Vernichtung der Briganten angeordnet hatte, wollten sie die Probleme des 
Südens und deren Ursachen besser verstehen: Was sie vorschlugen fußte auf der 
liberalen Überzeugung, dass der buon governo – also eine verantwortungsvolle und 
nicht korrupte Regierung – die Probleme des Südens lösen könnte.7 Ungeachtet der 
unterschiedlichen persönlichen Akzente war ihr vordringliches Anliegen die Sorge 
um die Schwäche der neuen Nation, die sie vor allem in der ‚Rückständigkeit‘ Süd-
italiens begründet sahen. Nicht nur die soziale Frage des gesamten Landes, sondern 
auch das Problem seiner internationalen Positionierung wurden durch diese ersten 
meridionalisti – die Teilnehmer an der Debatte über die questione meridionale – auf 
Süditalien projiziert.8 Obwohl dies nicht ihre ursprüngliche Absicht war, legitimierten 
sie durch diese Projektion indirekt weitere einschneidende Interventionen des italie-
nischen Nationalstaates im Süden, wie die blutige Niederschlagung der Bewegung 

5 Für eine ausführlichere Darstellung dieser ersten Phase siehe Claudia Petraccone, Le due civiltà. 
Settentrionali e meridionali nella storia d’Italia dal 1860 al 1914, Roma 2000.
6 Die briganti waren Gruppen bewaffneter Männer und Frauen vor allem aus der Bauernschaft und 
aus dem städtischen Kleinbürgertum, die oft das Gewaltmonopol des neuen Staates mit paramilitäri-
schen und guerilla-artigen Aktionen herausforderten. Christian Jansen, Uneiniges Italien. Die ‚Süd-
frage‘ als Strukturproblem vom Risorgimento bis heute, in: Massimo Minell i/Rainer Schlösser 
(Hg.), 150 Jahre einiges Italien, München 2012, S. 179–202. Auf Italienisch siehe Carmine Pinto, La 
guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860–1870, Bari 2019; Giuseppe Ferraro, Il 
prefetto e i briganti. La Calabria e l’unificazione italiana (1861–1865), Firenze 2016.
7 Massimo Luigi Salvadori , Il mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a 
Gramsci, Torino 1963.
8 Pasquale Vil lari , Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia, Ragusa 1953 
(11875); Leopoldo Franchett i/Sidney Sonnino, La Sicilia nel 1876, Firenze 1877. Zu der Figur von 
Pasquale Villari siehe Giuseppe Galasso, La questione meridionale, oggi, in: Sabino Cassese (Hg.), 
Lezioni sul meridionalismo. Nord e Sud nella storia d’Italia, Bologna 2016, S.  315–330; Francesco 
Barra, Pasquale Villari e il primo meridionalismo, in: Cassese (Hg.), Lezioni, S. 29–55.
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der fasci siciliani unter dem sizilianischen Premierminister Francesco Crispi 1894,9 
die sich in ihrer Brutalität kaum von dem ersten militärischen Einsatz gegen den bri - 
gantaggio unterschied.

Im Zeichen der Kritik an den militärischen Eingriffen des 19. Jahrhunderts und 
für eine Neukonzeption des Engagements des italienischen Staates im Süden stehen 
die Arbeiten von Gaetano Salvemini und Francesco Saverio Nitti.10 Mit ihren Bei-
trägen bestimmten sie die Diskussion um die questione in den ersten Jahren des 
20. Jahrhunderts und weit darüber hinaus. Besonders an der Figur des Politikers und 
Intellektuellen Nitti lassen sich Kontinuitäten zwischen den letzten Jahrzehnten des 
liberalen Italien vor der Machtergreifung Mussolinis und der republikanischen Nach-
kriegszeit ausmachen. Waren die liberal-konservativen Autoren des 19. Jahrhunderts 
von der Existenz eines großen ‚zivilisatorischen‘ Unterschieds zwischen Nord- und 
Süditalien schon vor der Einigung ausgegangen, negierte Nitti diese Grundidee. Er 
sah im Einigungsprozess eine koloniale Ausweitung des piemontesischen Königreichs 
nach Süden und darin die grundsätzliche Ursache für die dramatische Verarmung 
des Mezzogiorno – der südlichen Regionen Italiens – nach 1861. Allein der Norden 
hatte – seiner Meinung nach – von der Annexion des Südens ökonomisch profitiert, 
und die Politik des italienischen Staates sollte diesen ungerechten Umstand lösen.11

Der im Süden geborene und aufgewachsene Nitti war nicht nur als Wissenschaft-
ler und Publizist tätig, sondern engagierte sich direkt in der Politik und wurde zu einer 
der zentralen politischen Figuren des liberalen Italien der ersten zwei Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts: Er hielt von 1904 bis zu seinem Exil 1923 einen Sitz als Abgeord-
neter im italienischen Parlament und bekleidete darüber hinaus von 1911 bis 1914 
das Amt des Ministers für Landwirtschaft, Industrie und Handel, von 1917 bis 1919 
den Posten des Schatzministers und diente letztlich von 1919 bis 1920 als Premier-
minister. In seiner politischen Tätigkeit konnte er einige seiner Projekte für den Süden 
durchsetzen: Er trieb ein Sondergesetz für die Entwicklung von Neapel voran, das die 
Gründung eines industriellen Komplexes für die Stahlproduktion ermöglichte, und 
setzte sich für den Bau eines Staudammes für die Stromerzeugung in Lukanien ein. 
Obwohl er seine Pläne nur zum Teil verwirklichen konnte, beeinflussten seine grund-

9 Giuseppe Astuto, La Sicilia e il crispismo. Istituzioni statali e poteri locali, Milano 2003.
10 Gaetano Salvemini, Scritti sulla questione meridionale, 1896–1955, Torino 1955. Siehe auch 
Massimo Luigi Salvadori , Gaetano Salvemini riformista e meridionalista, in: Cassese (Hg.), Le-
zioni (wie Anm. 8), S. 133–142; Fabrizio M. Sir ignano/Salvatore Lucchese, Pedagogia civile e ques-
tione meridionale. L’impegno di Francesco Saverio Nitti e Gaetano Salvemini, Lecce 2012; Salvatore 
Lucchese, Federalismo, socialismo e questione meridionale in Gaetano Salvemini, Bari 2004. Eine 
wichtige verbindende Figur zwischen den früheren liberal-konservativen meridionalisti und vor allem 
Nitti war Giustino Fortunato, siehe Giustino Fortunato, Il Mezzogiorno e lo stato italiano. Discorsi 
politici, 1880–1910, Roma 1911.
11 Francesco Saverio Nitt i , Nord e Sud. Prime linee di una inchiesta sulla ripartizione territoriale 
delle entrate e delle spese dello Stato in Italia, Torino 1900. Siehe auch Francesco Barbagallo, Nitti 
e il Mezzogiorno tra politica ed economia, in: Cassese (Hg.), Lezioni (wie Anm. 8), S. 103–114.
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sätzlichen Vorstellungen und konkreten Projekte – wie z.  B. die Förderung der Wasser-
kraft – mehrere Generationen von meridionalisti und dienten als Blaupause für die 
republikanische Entwicklungspolitik der Nachkriegszeit.12

In den Jahren, die der Machtergreifung Benito Mussolinis und seiner faschisti-
schen Partei im Jahr 1922 unmittelbar folgten, wurden u.  a. einige Protagonisten der 
Diskussion um die questione meridionale wie Francesco Saverio Nitti oder Gaetano 
Salvemini ins Exil getrieben. Sie waren nicht nur als hochkarätige Antifaschisten 
unerwünscht, die gesamte Thematik war den Faschisten ein Dorn im Auge. Das 
Regime leugnete die Existenz eines Problems mit dem Süden und blockierte daher alle 
Versuche, die kritische öffentliche Diskussion der vorherigen Jahrzehnte weiterzufüh-
ren. Nach der offiziellen Meinung der faschistischen Partei war die Problematik eine 
Angelegenheit des vergangenen liberalen Italien gewesen.13 Die Politik des Regimes 
verfolgte das Ziel einer nationalen Autarkie, in der der Süden die Rolle als Zulieferer 
von einfachen Agrarprodukten wie Weizen spielen sollte. Im Endeffekt vertiefte dies 
die Divergenz zwischen dem agrarischen Süden und dem industriellen Norden.14

Die Herrschaft Mussolinis breitete eine große Stille über die öffentliche Aus-
einandersetzung mit der questione, die aber trotz allem von der anhaltenden intellek-
tuellen Aktivität in den antifaschistischen Kreisen konterkariert wurde. Obwohl das 
Regime die süditalienische Frage als zur Vergangenheit gehörig abtat, unterstrichen 
unter anderen der Christdemokrat Luigi Sturzo und der Kommunist Antonio Gramsci 
die Aktualität und Zentralität der questione meridionale für die Gegenwart und die 
Zukunft des gesamten Landes. Der sizilianische Priester Luigi Sturzo, der 1919 zu den 
Gründern des katholischen Partito Popolare gehörte und eine der meistgeachteten Per-
sönlichkeiten der Christdemokraten der Nachkriegszeit werden sollte, ging ebenfalls 
unter den Faschisten ins Exil. Sturzo lebte zwischen 1924 und 1946 zuerst in London, 
dann kurz in Paris und zuletzt in den USA. In seiner Pariser Zeit war er einer der italie-
nischen Exilierten, die sich in der Wohnung von Francesco Saverio Nitti trafen. Zwar 
entstand im Exil eine gewisse Nähe zwischen beiden Männern, dennoch vertrat Sturzo 

12 Francesco Saverio Nitt i , Il Mezzogiorno in una democrazia industriale. Antologia degli scritti me-
ridionalistici, Roma 1987; Giuseppe Barone, Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione 
e bonifica nell’Italia contemporanea, Torino 1986; Francesco Barbagallo, Francesco Saverio Nitti, 
Torino 1984; Francesco Saverio Nitt i , Il socialismo cattolico, Torino 1891.
13 Regimetreue Historiker wie Giacchino Volpe und Robert Michels erkannten die ungleich schwe-
rere Last, die die süditalienische Arbeiter- und Bauernschaft beim Aufbau der nationalen Ökonomie 
getragen hatte, argumentierten aber, dass das Leiden der südlichen Bevölkerung während und nach 
der Gründung des italienischen Nationalstaates ein notwendiges Opfer gewesen sei, das auf dem 
hohen Altar der Nation dargebracht wurde. Siehe Robert Michels, Italien von heute. Politische und 
wirtschaftliche Kulturgeschichte von 1860 bis 1930, Zürich 1930; Gioacchino Volpe, LʼItalia in cam-
mino. Lʼultimo cinquantennio, Milano 1927.
14 Alexander Nützenadel, Landwirtschaft, Staat und Autarkie. Agrarpolitik im faschistischen Ita-
lien (1922–1943), Tübingen 1997; Amedeo Lepore, La questione meridionale prima dellʼintervento 
straordinario, Manduria 1992; Manlio Rossi  Doria, Scritti sul Mezzogiorno, Torino 1982.
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in der Frage Süditaliens teilweise eine andere Meinung als Nitti. Wie die liberal-konser-
vativen meridionalisti betonte er die Verantwortung der süditalienischen Mittel- und 
Oberschichten, die seiner Meinung nach infolge der Einigung im säkularen Königreich 
Italien die kirchlichen Ländereien zum Nachteil der Bauernschaft plünderten. Grund-
sätzlich war sich aber Sturzo mit Nitti einig, dass eine mögliche Lösung der questione 
nur in einer großangelegten Intervention des italienischen Staates gefunden werden 
konnte. In ihr sah er eine der größten Aufgaben im nationalen Wiederaufbau nach 
dem Faschismus und dem Ende des Zweiten Weltkrieges.15 Die zwei Jahrzehnte 
im Exil waren für Sturzo nicht nur eine Gelegenheit sich mit anderen italienischen 
Antifaschisten zu vernetzen, sondern es ermöglichte ihm wertvolle Kontakte mit den 
politischen Eliten der westlichen Alliierten zu knüpfen. Auch seine Sichtweise auf 
die questione und die Notwendigkeit einer öffentlichen Intervention im Süden legte 
er den westlichen Alliierten nahe, die 1943 Süditalien schnell erobert hatten und sich 
mit gravierenden ökonomischen und sozialen Problemen konfrontiert sahen, die der 
Faschismus und der Krieg vertieft hatten.16

Während sich Francesco Saverio Nitti und Luigi Sturzo fürs Exil entschieden 
hatten, blieb der Anführer der italienischen kommunistischen Partei Antonio Gramsci 
in Italien, wo er 1926 von den Faschisten festgenommen und bis zu seinem Tod 1937 
gefangen gehalten wurde. Seine wichtigsten Thesen zur questione meridionale formu-
lierte er in seinen Gefängnisheften, die erst nach dem Ende des Krieges veröffentlicht 
wurden. Ähnlich wie Nitti ging Gramsci von der Idee aus, dass der Zustand des Mez-
zogiorno in vieler Hinsicht dem einer Kolonie ähnelte. Anders als Nitti bettete er aber 
die süditalienische Frage in die globale Geschichte des Kapitalismus.17 Gramsci stellte 
auch die Geschichte des italienischen Kolonialismus in Afrika in Zusammenhang mit 
der questione meridionale: In den ersten kolonialen Bestrebungen, die der Regierungs-

15 Franco Rizzo, Luigi Sturzo e la questione meridionale nella crisi del primo dopoguerra 1919–1924, 
Roma 1957. Siehe auch Agostino Giovagnoli , Sturzo meridionalista, in: Cassese (Hg.), Lezioni (wie 
Anm. 8), S. 91–101; Sergio Zoppi, Il Mezzogiorno di De Gasperi e Sturzo (1944–1959), Soveria Mannelli 
1998; Giuseppe Giarrizzo, Mezzogiorno senza meridionalismo. La Sicilia, lo sviluppo, il potere, Ve-
nezia 1992. Anders als Nitti, der die Industrialisierung als Priorität betrachtete, betonte Sturzo, dass 
die Probleme der Landwirtschaft und der Verteilung des Landbesitzes im Vordergrund standen, Luigi 
Sturzo, La battaglia meridionalista, Roma 1979.
16 Luigi Sturzo, Italy and the New World Order, London 1944; Alfredo Canavero, In the Line of 
Catholic Internationalism. The Italian Christian Democracy (DC) to the Origins of the Formation of 
the International Christian Democracy, in: Jean-Dominique Durand  (Hg.), Christian Democrat In-
ternationalism. Its Action in Europe and Worldwide from post World War II until the 1990s. Bd. 2: The 
Development (1945–1979). The Role of Parties, Movements, People, Brussels 2013, S. 121–131; Alfredo 
Canavero, I cattolici antifascisti italiani tra emigrazione ed esilio in interiore, in: École française de 
Rome (Hg.), Lʼémigration politique en Europe aux XIXe et XXe siècles. Actes du colloque de Rome (3–5 
mars 1988), Roma 1991, S. 345–370.
17 Antonio Gramsci, Quaderni del carcere. Bd. 3: Quaderni 12–29, Torino 1977, S. 2038  f.; ders. , La 
questione meridionale, Roma 1966.
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chef Francesco Crispi am Ende der 1880er Jahre vorantrieb, sah Gramsci den Versuch, 
eine Auseinandersetzung mit dem grundsätzlichen Problem, nämlich dass sich das 
Agrarland in Süditalien im Eigentum von nur Wenigen befand, zu umgehen, indem 
man der dortigen Bauernschaft Landeigentum durch eine Aufteilung des Landes in 
den Kolonien versprach.18 Das Innovative der Thesen von Gramsci bestand darin, dass 
er die regionalen Besonderheiten Süditaliens nicht nur mit der gesamten italienischen 
Nation verband, sondern auch mit der Geschichte der globalen Entfaltung des Kapita-
lismus in seiner imperialen Ausprägung.

Die Analysen von Gramsci, Sturzo, Nitti sowie der liberal-konservativen Sonnino, 
Franchetti und Villari waren zum Teil sehr unterschiedlich. Die verschiedenen Positio-
nen dieser Politiker und Intellektuellen ähnelten sich jedoch in ihrer Kombination aus 
wissenschaftlicher Analyse und direktem politischen Engagement, wenn auch in sehr 
unterschiedlichen Parteien und Organisationen. War in der Debatte zur questione bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges die Unterscheidung zwischen historischer und poli-
tischer Analyse relativ unbedeutend gewesen, so wurde sie mit der Professionalisie-
rung der Geschichtswissenschaft in der Nachkriegszeit grundlegender. Während die 
erste Generation der meridionalisti von einer Verschmelzung der historischen Ebene 
mit der sozialen Enquete und der politischen Intervention gekennzeichnet war, began-
nen sich diese Wege zu trennen. Im Bereich der Historiografie nahm die Forschung zur 
questione von den 1950er Jahren sowohl in der klassischen politischen Geschichte als 
auch in den sich neu formierenden Bereichen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
zu. Die Trennung von politischer Intervention und historiografischer Betrachtung hieß 
aber nicht, dass die Geschichtswissenschaft nicht in unterschiedliche ideologische 
und politische Lager geteilt war. Unter den politischen Historikern waren Rosario 
Romeo und Emilio Sereni zwei der stärksten Stimmen, die die gegensätzlichen Ideo-
logien der liberalen und der marxistischen Geschichtsschreibung repräsentierten. 
Mit neuen Impulsen, die die italienischen Verhältnisse in den breiteren Kontext des 
Aufstiegs des europäischen Industriekapitalismus im 19. Jahrhundert stellten, setzte 
Rosario Romeo die liberale Tradition fort.19 Emilio Sereni hingegen vertrat die der kom-
munistischen Partei nahestehende Schule, die den Hauptlinien der gramsci’schen 
Analyse folgte, wenn auch mit einigen erheblichen Abweichungen.20

Gleichzeitig begann eine Gruppe von Sozial- und Wirtschaftshistorikerinnen und 
-historikern, die eines ihrer zentralen Spachrohre in der ab 1954 erschienenen Zeit-

18 Christopher Duggan, La politica coloniale di Crispi, in: Pier Luigi Ball ini/Paolo Pecorari 
(Hg.), Alla ricerca delle colonie (1876–1896), Venezia 2007, S. 43–67; Astuto, La Sicilia (wie Anm. 9). 
Für die Interpretation des italienischen Kolonialismus von Gramsci siehe Gramsci, Quaderni (wie 
Anm. 17), S. 2018–2020.
19 Rosario Romeo, Risorgimento e capitalismo, Bari 1959; ders. , Momenti e problemi di storia con-
temporanea, Assisi 1971.
20 Emilio Sereni, Il capitalismo nelle campagne (1860–1900), Torino 1947; ders. , Vecchio e nuovo 
nelle campagne italiane, Roma 1956; ders. , Capitalismo e mercato nazionale in Italia, Roma 1966.



540   Antonio Carbone

 QFIAB 101 (2021)

schrift „Nord e Sud“ fanden, neue Aspekte der süditalienischen Frage zu erforschen: 
Pasquale Villani, Giuseppe Galasso, Aurelio Lepre, Franco de Felice sind einige der 
bekanntesten unter ihnen.21 Die unterschiedlichen wissenschaftlichen Positionen, 
die die historiografische Diskussion in den Nachkriegsjahrzehnten prägten, wurden 
durch die Annahme verbunden, dass ‚Rückständigkeit‘ der zentrale Interpretations-
schlüssel sei, um die Vergangenheit und die Gegenwart Süditaliens zu erklären. Man 
versuchte beispielsweise die Klasse oder gesellschaftliche Gruppe zu identifizieren, 
die für die ‚Rückständigkeit‘ des Südens verantwortlich gemacht werden konnte, oder 
zu diskutieren, ob die wirtschaftliche oder soziale Misere des Südens der Entstehung 
des italienischen Nationalstaates vorausging oder ihr folgte. Viele der wirtschafts- und 
sozialhistorischen Untersuchungen waren wahre Meisterwerke der Genauigkeit und 
Tiefe, und sie konvergierten trotzdem darin, die Geschichte des italienischen Südens 
als eine Geschichte des Mangels zu konstruieren: des Mangels an Industrialisierung, 
an unternehmerischen Mittelschichten oder Eigentumsverteilung. Darüber hinaus 
verkleinerte sich vor allem bei den Autorinnen und Autoren, die sich nicht direkt auf 
die gramsci’sche Tradition beriefen, die Skala der Betrachtung von globalen, euro-
päischen und makroregionalen Zusammenhängen auf die Grenzen des italienischen 
Nationalstaates. Auch wenn diese Generation von Historikerinnen und Historikern 
seltener als ihre Vorgänger direkte politische Führungsrollen innehatte, lieferte ihre 
Konzeption eines rückständigen Südens, die über traditionell gegensätzliche politi-
sche Lager hinwegging, eine wichtige diskursive Grundlage für die entwicklungsöko-
nomischen Interventionen, die auf der Idee einer nachzuholenden Modernisierung 
des Mezzogiorno basierten.

Die Kritik an der Modernisierungstheorie und an der Selbstverständlichkeit der 
Interpretation des italienischen Südens als ‚rückständig‘ bildet den gemeinsamen 
Nenner der neuen Phase in der intellektuellen Debatte um die questione meridionale, 
die ab den frühen 1980er Jahren einsetzte. Die Autorinnen und Autoren dieser Zeit 
stellten die allgemeine Annahme infrage, dass ‚Rückständigkeit‘ immer das not-
wendige explanandum jeder auf Süditalien gerichteten Forschung sein müsse. Piero 
Bevilacqua war sicherlich einer der ersten, der dieses Paradigma kritisierte. Mit seiner 
Forschung wollte er den simplifizierenden Dualismus Nord-Süd durchbrechen, indem 
er beispielsweise die problematische Definition und Konstitution des Südens ent-
larvte. Er betonte die sich verschiebenden Grenzen der Region und konzipierte sie 
als ein heterogenes Patchwork unterschiedlicher Realitäten.22 Die Zeitschrift „Meri-
diana“, die ab 1987 erschien, wurde zum Sprachrohr der Autoren und Autorinnen 

21 Giuseppe Galasso, Il Mezzogiorno nella storia dʼItalia, Firenze 1977; Pasquale Vil lani, Feuda-
lità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana tra Sette e Ottocento, Bari 1968; 
Aurelio Lepre, Contadini, borghesi ed operai nel tramonto del feudalesimo napoletano, Milano 1963; 
Franco de Fel ice, Lʼagricoltura in Terra di Bari dal 1880 al 1914, Milano 1971.
22 Piero B evilacqua, Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopoguerra, Torino 1980; 
ders. , Breve storia dellʼItalia meridionale. DallʼOttocento a oggi, Roma 1993.
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dieser Perspektive, unter ihnen z.  B. Salvatore Lupo und Augusto Placanica.23 Um 
die Heterogenität Süditaliens sichtbar zu machen, reduzierten die „Meridiana“-His-
torikerinnen und Historiker oft die analytische Skala ihrer Betrachtung: Der mikro-
historische Fokus zeigte die Verschiedenheit der Regionen innerhalb Süditaliens am 
besten und stellte damit die Idee des Mezzogiorno, der dem Norden als räumliche 
Einheit gegenübergestellt wurde, radikal infrage.

Am Ende der 1990er Jahre erschien eine Reihe weiterer Studien, die das Unbe-
hagen mit der Erzählung des Südens als Inbegriff von Rückständigkeit mit der Gruppe 
der „Meridiana“ teilte und aber die Debatte um die questione aus einem etwas anderen 
Blickwinkel kritisierte. Autorinnen und Autoren wie Marta Petrusewicz, John Dickie 
und Nelson Moe, inspiriert vom linguistic turn und von den postcolonial studies, unter-
strichen den Charakter des Südens als kulturelle Produktion. Ähnlich wie in Edward 
Saids „Orientalism“ oder im 1997 erschienenen „Imagining the Balkans“ von Maria 
Todorova24 sahen sie in der Verschmelzung von Romantisierung und Geringschät-
zung des Mezzogiorno eine diskursive Struktur, die den Süden in einer subalternen 
Position gefangen hielt. Zudem zeigten sie die Rolle Süditaliens als konstitutives 
Anderes der gesamten Nation und damit seine Bedeutung als Projektionsfläche, die 
dem Rest des Landes und besonders dem Norden ermöglichte, seine Identität als 
dynamische und moderne Region zu produzieren und aufrechtzuerhalten.25 Damit 
ebneten sie den Weg für die Herausarbeitung möglicher Parallelen zwischen dem 
Mezzogiorno und anderen historischen Regionen wie z.  B. dem Orient, der Levante, 
dem Balkan, dem US-amerikanischen Süden, Lateinamerika und Osteuropa, die mit 
ähnlichen Zuschreibungen von Rückständigkeit und Mangel behaftet waren. Blieb die 
Gruppe der „Meridiana“ der Tradition der Sozialgeschichte und der Mikrogeschichte 
treu, indem sie die analytische Skala reduzierte, um die Idee eines rückständigen 
Mezzogiorno ins Wanken zu bringen, nahmen die Historikerinnen und Historiker der 
Jahrtausendwende den Weg der Kulturgeschichte, um ein ähnliches Ziel zu erreichen. 
Was aus ihrer kritischen Auseinandersetzung resultierte, war eine regelrechte Abrech-
nung mit der historiografischen und politischen Tradition der questione meridionale 
und ihrer Verankerung in der Modernisierungstheorie.

23 Salvatore Lupo, Il giardino degli aranci. Il mondo degli agrumi nella storia del Mezzogiorno, 
Venezia 1990; Giarrizzo, Mezzogiorno (wie Anm. 15); Augusto Placanica, Storia della Calabria. 
Dallʼantichità ai giorni nostri, Roma 1993.
24 Maria N. Todorova, Imagining the Balkans, Oxford 1997; Edward W. Said, Orientalism, New 
York 1978.
25 Moe, The View (wie Anm. 3); Dickie, Darkest (wie Anm. 3); Petrusewicz, Come (wie Anm. 3). 
Die Ethnografie hat in dieser Hinsicht auch einige zentrale Beiträge geleistet, siehe Jane Schneider, 
The Dynamics of Neo-orientalism in Italy (1848–1995), in: dies.  (Hg.), Italyʼs ‚Southern Question‘. 
Orientalism in One Country, London 1998, S.  1–23. Siehe in diesem Sinne auch Enrico Dal  Lago, 
Italian National Unification and the Mezzogiorno. Colonialism in One Country?, in: Róisín Healy/
Enrico Dal  Lago, The Shadow of Colonialism on Europeʼs Modern Past, Basingstoke 2014, S. 57–72.
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Zu den bislang erwähnten Kritiken aus dem Feld der Geschichtswissenschaft 
fügten sich in den letzten Jahren des Jahrtausends eine Reihe anderer Argumente 
hinzu, die die meridionalisti entkräfteten und die questione meridionale als unzeitge-
mäße Diskussion erscheinen ließen. Seit Anfang der 1990er Jahre traten neue Akteure 
auf Italiens politische Bühne, insbesondere die Partei Lega Nord, die, während das 
Land von einer bis dahin unbekannten Welle terroristischer Mafiagewalt zutiefst 
getroffen wurde,26 lautstark die These vertrat, dass die Norditaliener nicht mehr 
die Kosten für die Entwicklungsprojekte in Süditalien tragen wollten. Außerdem 
wurden im Rahmen einer politischen Stimmung, in der die Interventionen vom 
Staat in die Wirtschaft mit Ineffizienz und Korruption gleichgesetzt wurden, einige 
zentrale Staatsunternehmen und Institutionen aufgelöst, wie das IRI – Istituto per 
la Ricostruzione Industriale (Institut für den industriellen Wiederaufbau) – und die 
Agensud – die Nachfolgeinstitution der Cassa per il Mezzogiorno (Investitionsfonds 
für den Mezzogiorno) –, die symbolisch für die ökonomische Intervention des italie-
nischen Staates im Süden standen.27

Hiermit spitzte sich am Anfang der 1990er Jahre der lange Prozess der diskursiven 
Delegitimierung der questione und der damit verbundenen ökonomischen Interven-
tionen deutlich zu. Die questione und der meridionalismo wurden mehr und mehr 
von unterschiedlichen Seiten angegriffen.28 Einerseits beklagten aus einem his-
toriografischen Blickwinkel progressive Kritiker – wie die Gruppe der „Meridiana“ – 
die Tendenz den Süden als Inbegriff der Rückständigkeit zu verstehen. Andererseits 
argumentierten zum Beispiel die wachsenden rechten politischen Kräfte – wie die 
Lega Nord –, dass die ökonomischen und intellektuellen Ressourcen, die dem ‚rück-
ständigen‘ Süden in den Nachkriegsjahrzehnten zur Verfügung gestellt worden waren, 
dem produktiveren Norden geschadet hätten. Im Übergang zur sogenannten Zweiten 
Republik am Anfang der 1990er Jahre breitete sich, bestärkt von einer Serie schwer-
wiegender Korruptionsskandale in mehreren politischen Milieus – auch Süditaliens – 
die Idee aus, dass die staatlichen Interventionen in den Mezzogiorno vor allem ver-
schwenderische Schaufensterprojekte waren, die lediglich zum Bau von cattedrali nel 
deserto – wörtlich von Kathedralen in der Wüste – geführt hätten.29

26 Salvatore Lupo, Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri, Roma 2003 (11993).
27 Ugo Rossi , Il metodo di Gramsci. Ascesa nazional-populista e nuova questione meridionale in 
Italia, in: Rivista Geografica Italiana 126,4 (2019), S. 222–227.
28 Galasso, La questione (wie Anm. 8).
29 Salvatore Lupo, Il conio del capitale sociale. La questione meridionale dopo il meridionalismo, 
in: Meridiana 61 (2008), S. 21–41.
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Perspektiven jenseits der questione meridionale
Die beschriebene politische und historiografische Konjunktur führte Anfang des 
neuen Jahrtausends zu einem Nachlassen des Interesses für die questione meridio-
nale. Tatsächlich macht im Feld der Historiografie die Kritik der Historikerin Marta 
Petrusewicz oder der Gruppe um die Zeitschrift „Meridiana“ eine Weiterführung der 
Debatte unter dem Namen questione meridionale unmöglich. Zu Recht verweisen diese 
Autorinnen und Autoren darauf, dass die Idee der questione – also des Südens als 
Frage – schon die Prämisse impliziert, dass der Süden das Problem sei, was zu der dis-
kursiven Reproduktion dieses Zustands beitrug.30 Die Schlussfolgerung aus dieser 
Kritik sollte aber nicht ein Erstarren der Diskussion zur Folge haben, es könnte sich 
vielmehr eine neue Debatte eröffnen, die der Ernsthaftigkeit der kritischen Anmer-
kungen gerecht wird.

Unter veränderten Bedingungen scheint eine Fortsetzung der historiografischen 
Debatte um die Divergenzen zwischen Nord- und Süditalien nötig und sinnvoll aus 
zwei zentralen Gründen. Erstens ist das Gefälle zwischen Italiens Norden und Süden 
nicht kleiner geworden, sondern in den letzten Jahrzehnten sogar gewachsen. Ent-
sprechend verlangt es geradezu nach der Ausarbeitung eines historischen Narrativs,31 
das über die Existenz der Nord-Süd-Divergenz nicht hinwegschaut, ohne sie gleich-
zeitig zu festigen oder zu reproduzieren. Zweitens verspricht eine historiografische 
Beschäftigung mit Süditalien unter dem Vorzeichen des Südens – insbesondere im 
Kontext des Aufkommens postkolonialer und globaler Ansätze in der Geschichtswis-
senschaft und des dementsprechenden Interesses für den Begriff und die Geschichte 
des (Globalen) Südens  – neue Einsichten und das Potenzial, eine produktive Dis-
kussion im Rahmen der Globalgeschichte zu ermöglichen. Wenn es gute Gründe 
gibt, die Geschichte des Mezzogiorno weiterhin unter dem Vorzeichen des Südens zu 
schreiben, benötigt die Beschäftigung mit dem Thema neue Bedingungen und eine 
neue Zielsetzung. Im Anschluss an die Auffassung der Autorinnen und Autoren der 
„Meridiana“ soll der Süden nicht mehr als Problem und als palla al piede  – Klotz 
am Bein – des übrigen Italien und Europas gedacht werden.32 Wenn man sich von 

30 Gianfranco Viesti sprach sich z.  B. 2003 für eine „Abschaffung des Mezzogiorno“ aus, um die Wei-
ter führung der Konstruktion der Alterität Süditaliens zu verhindern. Vgl. Gianfranco Viest i , Abolire 
il mezzogiorno, Roma 2003.
31 Um ein Gefühl für die weitere und sich verstärkende Existenz ökonomischer Unterschiede zwi-
schen Norden und Süden zu bekommen, muss man einfach einen Blick auf die wirtschafts- und poli-
tikwissenschaftliche Literatur werfen. Vor allem seit der Weltfinanzkrise am Ende der 2000er Jahren 
spitzt sich die Divergenz zwischen Norden und Süden vermehrt zu, siehe z.  B. Vittorio Daniele, Pro-
duttività e salari. I divari Nord-Sud, in: Rivista economica del Mezzogiorno 2 (2019), S. 375–404. Siehe 
auch SVIMEZ, Rapporto 2009 sullʼeconomia del Mezzogiorno, Bologna 2009.
32 Hier ist der Bezug auf den Ausdruck von Antonino de Francesco, La palla al piede. Una storia 
del pregiudizio antimeridionale, Milano 2012. Das bezieht sich wiederum auf den Ausdruck „palla di 
piombo“ von Francesco Saverio Nitti.
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der Grundidee des Südens als Problem verabschiedet, kann der Blick für die vielen 
Akteure geschärft werden, die besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
den Süden als Chance, Vision und Alternative konzipierten. Ein solcher Forschungs-
ansatz darf die staatlichen Maßnahmen in Süditalien nicht als Erfolg oder Misserfolg 
beurteilen, sondern vielmehr herausarbeiten, welche ideelle und konkrete Rolle der 
Süden in der Konstruktion von alternativen Visionen und Vorstellungen einer Positio-
nierung Italiens im internationalen Kontext gespielt hat.

Um diese alternativen Visionen und Vorstellungen zu erforschen, scheint eine 
Fokussierung auf die Nachkriegszeit besonders vielversprechend zu sein. Mit Aus-
nahme weniger wichtiger Studien hat sich die Historiografie der questione fast aus-
schließlich mit der Zeit vor 1945 beschäftigt.33 Während in den Nachkriegsjahrzehn-
ten in Europa die Strukturen des Kalten Krieges aufgebaut und konsolidiert wurden, 
formierten sich neue ‚Südallianzen‘, die mit der Auflösung der europäischen Kolonial-
reiche einhergingen.34 Den italienischen Süden in den Kontext dieser neuen politi-
schen Deutungsmöglichkeiten zu setzen, die die Idee des Südens durch die globale 
Dekolonisation bekam, soll neue Dimensionen der Geschichte des Mezzogiorno 
beleuchten. Denn die geografische und ökonomische Lage Italiens an der Grenze der 
globalen Trennungslinie zwischen Norden und Süden nutzten unterschiedliche italie-
nische Akteure in den Jahren der Dekolonisation, um Beziehungen mit Regierungen 
und Bewegungen aus der ‚Dritten Welt‘ oder aus den blockfreien Staaten zu knüpfen 
und zu vertiefen. Diese Kontakte wurden nicht nur von Gruppierungen der traditio-
nellen und neuen Linken aufgebaut und gepflegt,35 sondern auch direkt von den 

33 Sara Lorenzini, Ace in the Hole or Hole in the Pocket? The Italian Mezzogiorno and the Story of 
a Troubled Transition from Development Model to Development Donor, in: Contemporary European 
History 26,3 (2017), S. 441–463; Michele Alacevich, Il Piano Marshall. LʼItalia e il Mezzogiorno, in: 
SVIMEZ (Hg.), La Cassa per il Mezzogiorno. Dal recupero dellʼarchivio alla promozione della ricerca, 
Roma 2014, S. 91–102; Amedeo Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca mondiale. Un modello 
per lo sviluppo economico italiano, Soveria Mannelli 2013; Leandra DʼAntone, Lʼinteresse straordi-
nario per il Mezzogiorno (1943–1960), in: Meridiana 24 (1995), S. 17–64.
34 Anne Garland Mahler, From the Tricontinental to the Global South. Race, Radicalism, and 
Transnational Solidarity, Durham, USA 2018; Giuliano Garavini, After Empires. European Integra-
tion, Decolonization, and the Challenge from the Global South 1957–1986, Oxford 2012; Christopher 
J. Lee, Making a World After Empire. The Bandung Moment and its Political Afterlives, Athens, USA 
2010.
35 Marco Galeazzi, Il PCI e il movimento dei paesi non allineati. 1955–1975, Milano 2011; Paolo 
B orruso, Il PCI e lʼAfrica indipendente. Apogeo e crisi di una utopia socialista, 1956–1989, Firenze 
2009. Eine systematische historische Auseinandersetzung mit den Verbindungen zwischen italie-
nischer Neuen Linken und der Bewegung der Blockfreien Staaten (oder der Dritten Welt) steht noch 
aus. Für einen Einblick in die Fälle der BRD und Frankreichs siehe Quinn Slobodian, Foreign Front. 
Third World Politics in Sixties West Germany, Durham, USA 2012; Christoph Kalter, Die Entdeckung 
der Dritten Welt. Dekolonisierung und neue radikale Linke in Frankreich, Frankfurt a. M. 2011.
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italienischen Regierungen und von regierungsnahen Fachleuten gefördert.36 Dem-
entsprechend wandte sich ab den späten 1950er Jahren auch die offizielle italienische 
Außenpolitik zum Teil in Richtung Süden.37 Süditalien spielte möglicherweise in 
diesem Kontext eine zentrale symbolische und pragmatische Rolle: Der Mezzogiorno 
stellte nicht nur eine geografische und logistische Verbindung mit dem Mittelmeer-
raum dar, sondern galt auch zum Beispiel als ökonomisches Entwicklungsmodell für 
Länder mit ähnlichen ökonomischen Problemen.

Betrachtet man Süd- oder auch ganz Italien innerhalb räumlich-politischer Kon-
zeptionen wie z.  B. das Mittelmeer, Südeuropa oder den Globalen Süden, werden 
solche alternativen Visionen vom Süden sichtbar,38 die eine wichtige Rolle in unter-
schiedlichen Nationalnarrativen sowie in den Auffassungen spielen, die mitunter als 
Alternativen und Ergänzungen zu einer west-europäischen und transatlantischen 
Verankerung Italiens konzipiert wurden. Auch wenn sich nicht alle Alternativen kon-
kretisierten, so wirken sie bis heute in die europäischen und italienischen Diskurse 
trotzdem hinein. Zum Beispiel basiert die nicht unproblematische und provokative 
Idee Giorgio Agambens von einem „Lateinischen Reich“39 sowie die Konzeption von 
Franco Cassano, der das pensiero meridiano – ein südliches Denken – als möglichen 
Ausweg aus der Krise des kapitalistischen Westens betrachtet,40 auf einer langen Tra-
dition, die im Mezzogiorno und allgemein im Süden das Drehkreuz möglicher Alterna-
tiven zu den hegemonialen Weltordnungen sah. Allgemein kann eine Erforschung der 
ideellen und pragmatischen Rolle des Mezzogiorno im Kontext der Konstruktion von 
räumlich-politischen Regionen (Mittelmeer, Südeuropa usw.) sowie von trans- und 
internationalen Visionen vom Süden neue Perspektiven für eine Geschichte Südita-
lien jenseits der questione meridionale eröffnen.

Im Folgenden soll anhand eines konkreten Falls gezeigt werden, wie der Süden 
einer seits als positive Instanz verstanden wurde und andererseits die ökonomi-

36 Diese Ausrichtung wurde bisher eher in Bezug auf die Aktion von regierungsnahen öffentlichen 
Unternehmen erforscht. Siehe z.  B. Elisabetta Bini, La potente benzina italiana. Guerra fredda e 
consumi di massa tra Italia, Stati Uniti e Terzo Mondo (1945–1973), Roma 2013; Elena Calandri , De-
velopment Cooperation, 1958–1972. Party Politics and a Foreign Policy Debate, in: Antonio Varsori/
Benedetto Z accaria  (Hg.), Italy in the International System from Détente to the End of Cold War. The 
Underrated Ally, Basingstoke 2018, S. 277–298.
37 Dazu z.  B. Federica Onell i , Allʼalba del neoatlantismo. La politica egiziana dellʼItalia, 1951–1956, 
Milano 2013.
38 Zur Geschichte der Idee von Südeuropa Martin Baumeister/Roberto Sala, A Long Road South. 
Southern Europe as Discursive Construction and Historical Region after 1945, in: dies.  (Hg.), South-
ern Europe? Italy, Spain, Portugal and Greece from the 1950s until the present day, Frankfurt a. M.-
Boston 2015, S. 19–50.
39 Also die Idee einer besonderen Verbindung zwischen Frankreich, Italien und Spanien, um der 
‚nördlichen‘ Hegemonie innerhalb der Europäischen Union entgegenzuwirken. Giorgio Agamben, 
Se un Impero Latino prendesse forma nel cuore dʼEuropa, in: La Repubblica, 15.3.2013.
40 Franco Cassano, Il pensiero meridiano, Roma 2005 (11996).
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sche Erfahrung Süditaliens als verbindendes Element zwischen Italien und einigen 
Ländern des Mittelmeerraums, des Mittleren Ostens und Lateinamerikas fungierte. 
Denn während einerseits die Historikerinnen und Historiker, die sich in der Nach-
kriegszeit mit der questione meridionale beschäftigten, die Geschichte der Divergenz 
zwischen Norden und Süden hauptsächlich als nationales Problem und als italie-
nische Ausnahme im internationalen Zusammenhang betrachteten, schauten andere 
Experten besonders aus dem Bereich der Entwicklungsökonomie auf den italie-
nischen Süden als eine Möglichkeit Italien mit anderen Weltregionen zu verbinden. 
In dem gezeigten Beispiel liegt der Fokus auf der Herstellung von Kontakten und 
Verbindungen. Ob diese Verbindungen zur Entwicklung von alternativen Ideen der 
Positionierung Italiens im internationalen Kontext und letztendlich zur Erarbeitung 
alternativer Weltordnungsvorstellungen führten, wird anhand dieses Beispiels nicht 
direkt verdeutlicht. Die Idee des Südens als alternative Vision bleibt in diesem Fall 
eher eine grundlegende Frage und These, die den Blick weg von der Debatte um Erfolg 
oder Misserfolg des Mezzogiorno lenkt und als Horizont für zukünftige Forschungen 
dienen soll. Zentral ist in diesem Fall die Idee, dass die Erfahrung der wirtschaftli-
chen Planung im italienischen Süden eine Chance war, neue Kontakte mit Ländern 
aufzunehmen, die nicht unbedingt an den sich bildenden Institutionen des Westens 
beteiligt waren.

Von Westen nach Süden: Centro per gli studi sullo 
sviluppo economico
In diesem Abschnitt des Artikels wird die Geschichte des Centro per gli studi sullo 
sviluppo economico – Zentrum für wirtschaftliche Entwicklungsstudien – zunächst 
in den Kontext des gesamten intervento straordinario per il Mezzogiorno – die außer-
ordentlichen Eingriffe des italienischen Staates in die Ökonomie Süditaliens – ein-
geordnet. Dabei wird gezeigt, wie der intervento sich aus der Tradition der questione 
meridionale und aus den Beziehungen innerhalb des sich formierenden geopoliti-
schen Westens ergab, insbesondere aus denen zwischen den Regierungen und den 
Fachleuten des republikanischen Italien und der USA. Darauffolgend wird auf die 
Gründung des Centro per gli studi sullo sviluppo economico, auf seine interne Funk-
tionsweise und auf seine Einbettung im Kontext des intervento und der transatlanti-
schen Beziehungen eingegangen. Das Ziel dieser Analyse ist es beispielhaft zu zeigen, 
wie sich von der Mitte der 1950er bis zur Mitte der 1960er Jahre im Bereich der italie-
nischen Entwicklungsökonomie, die am Anfang einen fast ausschließlich westlichen 
Horizont hatte, neue nach Süden gerichtete Perspektiven eröffneten.

Mit intervento straordinario bezeichnet man sowohl juristische Mittel als auch 
die vielfältigen Institutionen, die von 1950 bis zu den 1990er Jahren mit der Aufgabe 
betraut wurden, sich mit der Lösung der süditalienischen Frage durch eine Reihe von 
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entwicklungsökonomischen Maßnahmen auseinanderzusetzen.41 Obwohl man erst 
1950 mit der Gründung der Cassa per il Mezzogiorno von dem eigentlichen Beginn der 
Intervention sprechen kann, war die Idee eines öffentlichen ökonomischen Eingriffs 
im Süden keineswegs eine Erfindung der Nachkriegszeit, sondern beruhte auf einer 
langen politischen und wissenschaftlichen Tradition, deren Grundzüge im ersten 
Teil dieses Artikels dargestellt wurden. Einerseits hatten Vertreter der politischen 
Kräfte, die dann federführend bei der Gründung der neuen Republik wurden, wie 
Luigi Sturzo und Antonio Gramsci, schon ab der Zwischenkriegszeit auf die absolute 
Dringlichkeit der süditalienischen Frage hingewiesen. Andererseits waren unter der 
Leitung von Francesco Saverio Nitti schon erste Versuche unternommen worden, um 
die Industrialisierung des Südens durch staatliche Maßnahmen voranzutreiben, die 
u.  a. wegen ihres geringen Umfangs kaum Wirkung gezeitigt hatten.

Die Prinzipien, die Nitti und die meridionalisti der Zwischenkriegszeit entwor-
fen hatten, blieben zu einem guten Teil nach dem Zweiten Weltkrieg bestehen.42 
Dennoch wuchs die quantitative und qualitative Bereitschaft des neuen Staates in 
den Süden ökonomisch einzugreifen erheblich. Denn die Republik war nun genau von 
jenen antifaschistischen politischen Kräften getragen – Christdemokraten, Sozialis-
ten und Kommunisten, die in den vorangegangenen Jahrzehnten die Wichtigkeit der 
süditalienischen Frage und ihre Verschärfung durch den Faschismus und den Krieg 
immer wieder betont hatten. Zudem wurde es 1946 den Christdemokraten nach den 
Ergebnissen für die Wahl der verfassungsgebenden Versammlung klar, dass nicht nur 
ihr Verbleib an der Macht, sondern auch möglicherweise der des gesamten Landes 
im geopolitischen Westen weitgehend von der Gunst der Wählerinnen und Wähler in 
Süditalien abhing. Diese Sorge wurde auch von den US-amerikanischen Verbünde-
ten geteilt, die die dramatische Situation im Süden aufgrund der Besatzungszeit aus 
erster Hand kannten und die möglichen internationalen und regionalen Folgen eines 
kommunistischen und sozialistischen Wahlsieges in Italien fürchteten.

Die Verankerung der Italienischen Republik im Westen war sicherlich einer der 
Hauptgründe, der die amerikanische Regierung und USA-nahe internationale Orga-
nisationen wie die Weltbank dazu veranlasste, den Bedürfnissen der italienischen 
Behörden, die u.  a. Mittel zur Finanzierung eines intervento straordinario über die 
Fristen des Marshallplans hinaus benötigten, besonders wohlwollend gegenüber-
zustehen.43 Neben den außenpolitischen Zielen der US-amerikanischen Adminis-
tration stellte Italien für die junge Weltbank, die in Bretton Woods entworfen worden 

41 Leandra DʼAntone, Straordinarietà e Stato ordinario, in: Fabrizio Barca (Hg.), Storia del capita-
lismo italiano. Dal Dopoguerra a oggi, Roma 2010, S. 579–625.
42 Leandra DʼAntone, Finanza e industria nellʼIRI di Beneduce e Menichella, in: Piero Barucci/
Simone Misiani/Manuela Mosca (Hg.), La cultura economica tra le due guerre, Milano 2015, 
S. 410–425; Pier Luigi Porta, Idee e problemi di politica economica attraverso lʼesperienza di Pa-
squale Saraceno (1933–1950), in: Barucci/Misiani/Mosca (Hg.), La cultura, S. 426–443.
43 John L. Harper, America and the Reconstruction of Italy, 1945–1948, Cambridge, UK 1986.
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war und ihre Geschäftstätigkeit 1946 aufgenommen hatte, einen besonders interes-
santen und günstigen Fall dar. Denn kurz nach ihrer Gründung wurde das ursprüng-
liche Ziel dieser internationalen Organisation, nämlich den europäischen Wiederauf-
bau zu finanzieren, auf den Marshallplan überführt. Die Weltbank suchte dann nach 
neuen Betätigungsfeldern, um als Institution erhalten zu bleiben, und begann mit der 
Förderung der ökonomischen Entwicklung zu experimentieren.44 Hierfür bot Italien 
besonders gute Bedingungen: das südeuropäische Land hatte eine relativ hohe Kre-
ditwürdigkeit und verfügte über Ökonomen und Ökonominnen, die die ideologische 
und wissenschaftliche Sprache der Mitarbeiter der Weltbank vorwiegend teilten.

Die Grundsätze der meisten Ökonominnen und Ökonomen, die bei der Welt-
bank arbeiteten, beruhten auf dem praktischen und theoretischen Wissen, das in 
den Jahren des roosevelt’schen New Deal durch Projekte wie die Tennessee Valley 
Authority (TVA) gesammelt worden waren.45 Die TVA war ein privatrechtliches Unter-
nehmen im Besitz des amerikanischen Staates, das im Zuge des New Deals gegründet 
wurde und ab den 1930er Jahren eine Reihe von Projekten zur Stromerzeugung durch 
Wasserkraft und zur landwirtschaftlichen Entwicklung im Bundesstaat Tennessee 
förderte.46 Was die TVA in die Praxis umsetzen konnte, hatte wesentliche Ähnlich-
keiten mit den ökonomischen Plänen, die sich z.  B. Francesco Saverio Nitti für die 
Entwicklung Süditaliens vorgestellt hatte und die sich stark auf die Ausrichtung vieler 
 italienischer Wirtschaftswissenschaftler auswirkten. Einige dieser Ökonomen wurden 
vom faschistischen Regime in den Dienst des IRI (Istituto per la Ricostruzione Indu-
striale – Institut für den Industriellen Wiederaufbau) berufen. Das IRI war 1933 gegrün-
det und mit der Aufgabe betraut worden, durch staatliche Aufkaufaktionen bedeu-
tende Banken und Großunternehmen zu retten, die aufgrund der Weltwirtschaftskrise 
von 1929 vom Konkurs bedroht waren.47 Das Institut wurde von Alberto Beneduce 
und Donato Menichella geleitet, die im Geiste einer u.  a. von Nitti inspirierten sozial-
katholischen Tradition mit der Theorie und Praxis der staatlichen Beteiligungen in 
der privaten Wirtschaft experimentierten und sie weiterentwickelten.48 Auch wenn 

44 Michele Alacevich, The Political Economy of the World Bank. The Early Years, Stanford 2009.
45 Elisa Grandi, David Lilienthal, la Banca Mondiale e lo sviluppo di una rete transnazionale di 
economic advising (1950–1957), in: Diacronie. Studi di Storia Contemporanea 6 (2011) (URL: http://
www.studistorici.com/2011/05/01/grandi_numero_6/; 25.2.2021).
46 David Ekbladh, The Great American Mission. Modernization and the Construction of an Ame-
rican World Order, Princeton 2011.
47 Leandra DʼAntone, Lʼarchitettura di Beneduce e Menichella, in: Valerio Castronovo (Hg.), Sto-
ria dell’IRI, Bd. 1: Dalle origini al dopoguerra, 1933–1948, Roma 2012, S. 229–268; Marcello de Cecco, 
Splendore e crisi del sistema Beneduce. Note sulla struttura finanziaria e industriale dellʼItalia dagli 
anni Venti agli anni Sessanta, in: Barca, Storia (wie Anm. 41), S. 389–404.
48 Über die Verbindung zwischen Beneduce und Nitti siehe Manlio Ingrosso, Lo Stato imprenditore 
secondo Alberto Beneduce e la finanza italiana tra le guerre mondiali, in: Maria Rita Acciardi  u.  a. 
(Hg.), Crisi economiche e intervento pubblico. Lʼinsegnamento di Alberto Beneduce, Soveria Mannelli 
2014, S. 89–110.

http://www.studistorici.com/2011/05/01/grandi_numero_6
http://www.studistorici.com/2011/05/01/grandi_numero_6


 Neue Perspektiven auf die questione meridionale   549

QFIAB 101 (2021)

der Mezzogiorno nicht explizit zu den Kernaufgaben des IRI gehörte, wurde die Frage 
der ökonomischen Entwicklung, der Industrialisierung und allgemein der staatlichen 
ökonomischen Planung einer der zentralen Bereiche des Instituts, das seine Kontrolle 
über etliche große Unternehmen schnell und signifikant ausbaute.49 Schon in den 
Jahren unmittelbar nach dem Waffenstillstand von 1943 zählte die Gruppe von Wirt-
schaftswissenschaftlern, die Beneduce und Menichella im IRI versammelten und die 
hervorragende Kontakte zu den italienischen Christdemokraten besaß, zu den ersten 
ökonomischen Ansprechpartnern der Alliierten.50

Trotz ihrer Kollaboration mit dem faschistischen Regime bekleideten viele der 
Ökonomen, die dieser ursprünglichen IRI-Gruppe angehörten, einflussreiche Posten 
in der italienischen Wirtschaft und Politik der Nachkriegsjahre. Besonders Donato 
Menichella, der von 1934 bis 1944 Generaldirektor des IRI war, wurde 1946 zum 
Direktor und ab 1947 zum Gouverneur der italienischen Zentralbank – Banca d’Ita-
lia – ernannt und etablierte sich nach dem Krieg als eine der Hauptfiguren der frühen 
Phase des intervento straordinario. Zusammen mit Pasquale Saraceno, der auch zur 
ursprünglichen IRI-Gruppe gehörte, war Menichella derjenige, der der Weltbank 
erste Pläne für die Gründung eines öffentlichen Investitionsfonds präsentierte, der 
die finanziellen Mittel für eine große ökonomische Intervention in Süditalien sicher-
stellen sollte.51 Die Aufgabe, einen solchen Plan zu erarbeiten, hatten u.  a. Meni-
chella und Saraceno von der Regierung Alcide De Gasperis bekommen. In der Tat 
hatte sich der christdemokratische Premierminister kurz nach ihrer Gründung bei der 
Weltbank über die Möglichkeit eines Kredits erkundigt und die Antwort erhalten, dass 
die internationale Organisation bereit wäre Italien ein Darlehen zu gewähren, wenn 
die Regierung sich in einem langfristigen entwicklungsökonomischen Plan für Süd-
italien engagierte.52

Ansprechpartner für die italienischen Projekte in der Weltbank war Paul Rosen-
stein-Rodan, der das Milieu der italienischen Wirtschaftswissenschaft gut kannte und 
sich zu einer weiteren Schlüsselfigur für den intervento straordinario entwickelte. Der 
im habsburgischen Krakau geborene Rosenstein-Rodan war 1930 als Rockefeller-Sti-

49 Als 1943 die Alliierten nach einem Bericht über das IRI fragten, antwortete Donato Menichella u.  a. 
mit einer Auflistung des Vermögens des öffentlichen Instituts: das IRI besaß 70 % aller Beteiligungen 
im Stahl- und Werftsektor, 90  % in der Schifffahrt, 40  % der Telefonie, 25  % der Stromindustrie, 
kontrollierte die gesamte Rüstungsindustrie und fast alle zentralen Kreditinstitute des Landes. Vgl. 
D’Antone, L’interesse (wie Anm. 33), S. 29.
50 D’Antone, L’architettura (wie Anm.  47); Augusto de B enedett i , L’IRI e il Mezzogiorno, in: 
Franco Amatori  (Hg.), Storia dell’IRI, Bd. 2: Il ‚miracolo‘ economico e il ruolo dellʼIRI, 1949–1972, 
Roma 2013, S. 563–673.
51 Juan Carlos Martinez Oliva, Un tecnico al servizio della nazione. Donato Menichella e la rico-
struzione postbellica, in: Ventunesimo Secolo 19,8 (2009), S. 73–91.
52 Washington, World Bank Group Archives, Transcript of Interview held with Paul Rosenstein-Ro-
dan on August 14th 1961 (URL: https://oralhistory.worldbank.org/transcripts/transcript-oral-history-
interview-paul-rosenstein-rodan-held-august-14-1961; 25.2.2021).

https://oralhistory.worldbank.org/transcripts/transcript-oral-history-interview-paul-rosenstein-rodan-held-august-14-1961
https://oralhistory.worldbank.org/transcripts/transcript-oral-history-interview-paul-rosenstein-rodan-held-august-14-1961
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pendiat nach Italien gegangen. Seither pflegte er eine Freundschaft mit dem dama-
ligen italienischen Referenten der Rockefeller Foundation, Luigi Einaudi. Einaudi 
amtierte nach dem Krieg und bis 1947 als Gouverneur der italienischen Zentralbank 
und sollte 1948 Staatspräsident werden. In den 1930er Jahren hatte er Rosenstein-
Rodan eine Verlängerung seines Rockefeller-Stipendiums in London verschafft, wo 
dieser bis 1947 blieb, bis er dann für den Posten des Leiters des Economics Department 
der Weltbank nach Washington wechselte. Schon in seiner Londoner Zeit hatte sich 
Rosenstein-Rodan als Vermittler zwischen der italienischen und englischsprechenden 
Wirtschaftswissenschaft engagiert, und als die Anfrage der italienischen Regierung 
die Weltbank erreichte, war er an der vordersten Front, um einen Finanzierungsplan 
mit den südeuropäischen Kollegen zu erstellen. Auch wenn sich die Zusammenarbeit 
zwischen italienischen und amerikanischen Ökonominnen und Ökonomen auf viel-
fältige Weise herausbildete, spielte Rosenstein-Rodan, der allgemein als einer der 
Gründer der Entwicklungsökonomie gilt, unmittelbar nach dem Krieg und bis in die 
1960er Jahre hinein eine zentrale Vermittlerrolle.53

Dank der politischen Unterstützung der italienischen und US-amerikanischen 
Regierungen und der Vermittlung von Paul Rosenstein-Rodan kamen 1949 die ita-
lienische Delegation, die größtenteils aus IRI-Ökonomen bestand, und die der Mit-
arbeiter der Weltbank, die hauptsächlich aus den Reihen der New Deal-Techniker 
stammten, zusammen. Diese Gespräche dienten dann als Grundlage für die Schaffung 
der Cassa per il Mezzogiorno, des Investitionsfonds für den Süden, der das Herzstück 
des intervento straordinario darstellte. Die Cassa nahm 1950 ihre Tätigkeit auf und 
widmete sich in ihren ersten Jahren hauptsächlich der Finanzierung von Projekten 
der Stromerzeugung, der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität und der 
Wiederaufforstung, um sich dann ab den späten 1950er Jahren direkt mit der För-
derung der Industrialisierung zu beschäftigen. Der Fonds wurde hauptsächlich mit 
Geldern des italienischen Staates und mit Krediten der Weltbank, die ab 1950 pro-
gressiv wuchsen, und ab dem Ende der 1950er Jahre auch mit einer Beteiligung der 
neugegründeten Europäischen Investitionsbank bestückt.54 Neu war bei der Cassa 
die Idee des impact loan, wofür sich Rosenstein-Rodan stark gemacht hatte. Anders 

53 Michele Alacevich, Paul Rosenstein-Rodan and the Birth of Development Economics, in: CHOPE 
Working Paper 4 (2020) (URL: http://hdl.handle.net/10419/215545; 25.2.2021). Zur zentralen Rolle von 
Rosenstein-Rodan in der Gründung der Entwicklungsökonomie als Disziplin siehe Eric Helleiner, 
Forgotten Foundations of Bretton Woods, Ithaca, USA 2014; Heinz Wolfgang Arndt , Economic De-
velopment. The History of an Idea, Chicago 1987.
54 Zum spezifischen Aspekt der Beteiligung der Europäischen Investitionsbank ab 1958, Antonio 
B onatesta, Mezzogiorno e integrazione europea. La Puglia dall’intervento straordinario alla regio-
nalizzazione, 1957–1993, Milano 2020; ders. , The European Investment Bank and the Mezzogiorno 
in the Context of Regional Development (1958–1973), in: European University Institute Working Pa-
pers 1 (2019) (URL: http://diana-n.iue.it:8080/bitstream/handle/1814/63065/HEC_2019_01_ADG.pdf; 
25.2.2021).

http://hdl.handle.net/10419/215545
http://diana-n.iue.it:8080/bitstream/handle/1814/63065/HEC_2019_01_ADG.pdf
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als bis dahin üblich, war der Zweck des impact loan nicht die Finanzierung einzelner 
konkreter Projekte, sondern es sollten gesamtwirtschaftliche Effekte erzielt werden. 
Konkret ging es bei der Beteiligung der Weltbank um die Bereitstellung von Reserven 
in Dollar und anderen Hartwährungen, die im Falle der groß angelegten Staatsfinan-
zierung eine mögliche inflationäre Entwicklung verhindern sollten.55

Die letzten Besprechungen zur Einrichtung der Cassa, an denen auch Rosenstein-
Rodan und Pasquale Saraceno teilnahmen, fanden in Rom in den Räumlichkeiten des 
Svimez – Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, Verein für die 
industrielle Entwicklung Süditaliens – statt.56 Dieser private Verein war 1946 gegrün-
det worden und fungierte als Forschungsinstitut und Think Tank, der intellektuelle 
und ökonomische Kräfte bündeln sollte, um wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich 
der Entwicklungsökonomie zu erweitern und Möglichkeiten für deren Anwendung in 
Süditalien zu ergründen.57 Auch wenn einige Personalüberscheidungen zwischen 
Cassa, IRI und Svimez bestanden, stellten sie drei unterschiedliche Instanzen im 
Management des intervento straordinario dar. Wenn die Cassa das finanzielle Zentrum 
war und das IRI seine Unternehmen für die Operation zur Verfügung stellte, war der 
Svimez die Forschungsabteilung, in der die Interventionen konzipiert und Informa-
tionen über sie gesammelt wurden.

Als Italien ab Mitte der 1950er Jahre im Zuge des starken Wirtschaftsaufschwungs 
erste ökonomische Erfolge feierte und der Mezzogiorno ein höheres BIP-Wachstum 
als Norditalien zu verzeichnen hatte, begann das Beispiel der Cassa als ein interna-
tionales Modell für das sich formierende Feld der Entwicklungsökonomie zu gelten.58 
Der Svimez wurde zusammen mit der Weltbank und Rosenstein-Rodan als geistiger 
Urheber der Projekte für Süditalien angesehen und profitierte erheblich von dieser 
internationalen Aufmerksamkeit. Von vielen Seiten wurde der Verein als wissen-
schaftliche Anlaufstelle für Personen und Institutionen betrachtet, die mehr über die 
Entwicklung in Süditalien erfahren wollten. Diese Atmosphäre der positiven interna-
tionalen Einstellung gegenüber der Arbeit des Svimez brachten zwei lateinamerika-
nische Jesuiten auf den Punkt, als sie 1956 um die Möglichkeit den Svimez zu besu-
chen baten. In einem Brief an Pasquale Saraceno, der inzwischen die zentrale Figur 
des Svimez geworden war und als italienische Koryphäe der Entwicklungsökonomie 

55 Alacevich, Il Piano (wie Anm. 33); Lepore, La Cassa (wie Anm. 33); Luigi Paganetto /Pasquale 
Lucio Scandizzo, La Banca mondiale e l’Italia. Dalla ricostruzione allo sviluppo, Bologna 2000.
56 Alessandro Angelo Persico, Pasquale Saraceno. Un progetto per l’Italia, Soveria Mannelli 2013, 
S. 286.
57 Valeria Vitale, L’attività della SVIMEZ dal 1946 al 1991, in: Rivista economica del Mezzogiorno 
14,2 (2000), S. 541–652.
58 Michele Alacevich, Planning Peace. The European Roots of the Post-War Global Development 
Challenge, in: Past & Present 239,1  (2018), S.  219–264; Lepore, La Cassa (wie Anm.  33); Michele 
Alacevich, Postwar Development in the Italian Mezzogiorno. Analyses and Policies, in: Journal of 
Modern Italian Studies 18,1 (2013), S. 90–112.
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behandelt wurde, schrieben sie, dass „der ‚italienische Fall‘ in seinen wirtschaftlichen 
und sozialen Aspekten äußerst interessant ist, besonders für uns, die Menschen der 
unterentwickelten Länder, für die Italien und seine Bemühungen ein nachahmens-
wertes Modell bleiben“.59 Die relative Häufigkeit ähnlicher Briefe ab Mitte der 1950er 
Jahre bestätigt, dass der Svimez sich international als Wissensquelle für die Entwick-
lungsprojekte in Süditalien etablierte.

Mit dem internationalen Ansehen des intervento straordinario und insbesondere 
des Svimez als Ort der wissenschaftlichen Wissensvermittlung wuchsen auch das 
Bedürfnis und der Wille diese Kontakte, die, wie im Fall der beiden Jesuiten, weit über 
das westliche Bündnis hinausreichten, zu formalisieren und zu strukturieren. Dafür 
entwickelten der Svimez, Pasquale Saraceno und Paul Rosenstein-Rodan, der 1952 
aus der Weltbank ausgeschieden war und seither einen Lehrstuhl am MIT in Boston 
innehatte, die Idee, ein Centro per gli studi sullo sviluppo economico (ab jetzt einfach 
Centro studi) innerhalb des italienischen Vereins ins Leben zu rufen. Das Studienzen-
trum sollte einerseits eine Lösung für den italienischen Mangel an Führungskräften 
im Bereich der Entwicklungsökonomie anbieten und andererseits das Wissen aus 
der süditalienischen Erfahrung für Fachleute anderer „unterentwickelter“ Länder 
zugänglich machen. Darüber hinaus sollte das Centro studi Ressourcen zur Verfügung 
stellen, um ausländische Regierungen und Institutionen bei der Formulierung von 
Entwicklungsplänen zu beraten, wie es der Svimez bereits für Griechenland getan 
hatte und in späteren Jahren für Venezuela, Somalia, Iran, Spanien, die Türkei, Israel, 
Portugal und Ägypten u.  a. tun würde.60

Um eine ausreichende Finanzierung für das Centro studi zu gewährleisten, schlug 
Paul Rosenstein-Rodan dem Svimez vor, dessen Beirat er 1954 beigetreten war, sich 
1957 bei der US-amerikanischen Ford Foundation, zu der er enge Kontakte pflegte, um 
eine Förderung zu bewerben. Diese private Stiftung, die 1936 von Henry Ford gegrün-
det worden war und mit seinem Tod 1947 ihr Vermögen enorm vergrößert hatte, war 
die größte US-amerikanische philanthropische Organisation, die Projekte im Bereich 
der Bildung und besonders in Verbindung mit Plänen für Modernisierung und öko-
nomische Entwicklung förderte.61 Wie mehrfach in der Forschungsliteratur hervor-
gehoben wurde, war die Ford Foundation eine unabhängige nichtstaatliche Organi-
sation, die aber oft in enger Absprache mit der US-amerikanischen Regierung und 
mit der CIA agierte, um – aus ihrer Perspektive – einen wichtigen Beitrag im Kontext 
des kulturellen Kalten Krieges, des „advancement of democracy“ und letztendlich der 

59 Briefe an P. Saraceno, 1956. Roma, Archivio Centrale dello Stato (= ACS), „Archivio Saraceno“, 
b. 34: „… le ‚cas Italie‘ dans ses aspects économico-sociaux est extrêmement intéressant à étudier, 
surtout pour nous, les gens des pays sous-développés, pour lesquels l’Italie et son effort restent un 
modèle à imiter“.
60 Vitale, L’attività (wie Anm. 57), S. 604.
61 Ekbladh, The Great (wie Anm. 46), S. 168.
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Bekämpfung des Kommunismus zu leisten.62 In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre 
war die Ford Foundation vor allem in der Person von Shepard Stone, der die interna-
tionale Abteilung der Stiftung leitete, bemüht ihren Wirkungsradius in Europa und 
vorzugsweise in der Förderung der höheren Bildung auszuweiten. Besonders im ita-
lienischen Fall sollte das Engagement eine Alternative zur ‚kulturellen Hegemonie‘ 
der Kommunisten unter den Intellektuellen darstellen.63 Die Bewerbung des Svimez 
wurde von Rosenstein-Rodan persönlich bis in die Details gelotst, da er parallel als 
Gutachter der Stiftung und als Berater des Svimez auftrat. So entsprach sie in vielfa-
cher Hinsicht den Erwartungen der US-amerikanischen Förderer. Einerseits sah die 
Stiftung in dem Centro studi „at least a partial solution to the problem … of the short-
age of well-trained people“, das in den ungehobelten Worten des zuständigen Ford-
Referenten Waldemar Nielsen für Italiens Versagen „to bring her proper influence to 
bear in many international organizations“ verantwortlich war.64 Andererseits reprä-
sentierte das Centro studi in der breiteren Kalten Krieg-Strategie der Stiftung eine gute 
Möglichkeit über Italien das ‚westliche‘ Modell der Entwicklungsökonomie in die sich 
formierende Bewegung der Blockfreien Staaten hineinzutragen, die sich unmittelbar 
nach der Konferenz von Bandung 1955 und der Suezkrise von 1956–1957 formierte.

Vor diesem Hintergrund bewilligte die amerikanische Stiftung für die Gründung 
des Centro studi 1957 eine jährliche Unterstützung von 62 Mio. Lire für einen Zeitraum 
von fünf Jahren. Darüber hinaus konnte das Zentrum über eine jährliche Zuwendung 
des Svimez selbst in Höhe von 15 Mio. Lire pro Jahr und über eine Förderung des ita-
lienischen Staates verfügen, die sich auf einen jährlichen Zuschuss von 25 Mio. Lire 
belief.65 Wie bereits in der Konzeptionsphase vorgesehen, unterstützte das Centro 
studi Forschungen und Studien zu Entwicklungsfragen, insbesondere angewandt auf 
den Mezzogiorno, der – und das war das Neue an dem Ansatz – als Labor betrach-
tet wurde, von dem aus sich Erkenntnisse extrapolieren lassen sollten, die dann in 
anderen ‚unterentwickelten‘ Ländern angewandt werden sollten: besonders Fachleute 
aus Ländern des Mittelmeerraums, Lateinamerikas und des Mittleren Ostens waren 
die anvisierten Empfänger dieses einseitigen Wissenstransfers. Deswegen stellten 

62 Francis X. Sutton, The Ford Foundation and Europe. Ambitions and Ambivalences, in: Giuliana 
Gemell i  (Hg.), The Ford Foundation and Europe (1950s–1970s). Cross-fertilization of Learning in 
Social Science and Management, Brussels 1998, S. 21–67, hier S. 22. Siehe auch Frédéric Attal , Le rôle 
des fondations philanthropiques dans la diplomatie culturelle des États-Unis après 1945. Le cas de 
l’Italie, in: Histoire@Politique 38 (2019), S. 1–14.
63 Volker R. B erghahn, Transatlantische Kulturkriege. Shepard Stone, die Ford-Stiftung und der 
europäische Antiamerikanismus, Stuttgart 2004.
64 W. Nielsen an P. Saraceno, Januar 1958. Roma, Archivio Svimez (= ASV), Serie 14, Centro per gli 
studi sullo sviluppo economico, Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“: „I hear frequent com-
ments that Italy is not able to bring her proper influence to bear in many international organizations 
because of her shortage of well-trained people. The Center project offered at least a partial solution 
to this problem.“.
65 Vitale, L’attività (wie Anm. 57), S. 609.
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postgraduale Kurse und Seminare das eigentliche Kerngeschäft des Centro studi und 
sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Abteilungen des Svimez dar. Der 
leitende Ausschuss bestand aus dem damaligen italienischen Minister für interna-
tionalen Handel Guido Carli – ab 1960 Nachfolger von Domenico Menichella als Leiter 
der Banca d’Italia  –, Francesco Giordani, Pasquale Saraceno, Nino Novacco, Paul 
Rosenstein-Rodan sowie dem Niederländer Jean Tinbergen. Claudio Napoleoni, ein 
Ökonom, der später aus dem Svimez ausgeschlossen wurde und Mitte der 1970er Jahre 
der Kommunistischen Partei beitrat, war anfangs der Leiter des Ausbildungsbetriebs 
des Centro studi.66

Im Mai 1958 nahm das Centro studi seine Kurse mit einer ersten Kohorte von 
Studierenden auf. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer waren Italienerinnen 
und Italiener, aber es gab auch wichtige Ausnahmen: 1959 stammten beispielsweise 
von insgesamt 37 Studierenden fünf aus dem Ausland, nämlich aus der Türkei, aus 
Griechenland, aus Jugoslawien und aus Venezuela. Die Rekrutierung der Teilnehmen-
den erfolgte „by requesting university professors, public and private organizations, 
and the Embassies and Legations of a number of Mediterranean and Middle Eastern 
countries to submit suitable names“.67 Allgemein wurden die internationalen Teilneh-
menden durch direkte Anfragen an internationale Organisationen und Institutionen 
angeworben: neben den Universitäten wurden die UN, die OEEC, die Organisation 
Amerikanischer Staaten (OAS) regelmäßig kontaktiert.68 Trotz dieser Bemühungen 
blieb die Anzahl der nicht-Italiener und nicht-Italienerinnen im Studiengang unter den 
anfänglichen Erwartungen. Dass der Unterricht auf Italienisch gehalten wurde, iden-
tifizierte die Leitung des Studienzentrums als Hauptursache für dieses Problem, das 
man zu lösen versuchte, indem man den nicht italienisch sprechenden Studierenden 
ermöglichte, vor dem Anfang des Studiums für einige Monate Sprachkurse in Rom 
zu besuchen. Darüber hinaus wurden Kurse auf Englisch, Französisch und Spanisch 
angeboten und ein Programm von individuellen Trainings organisiert, dessen „trainees 
[were to be] selected preferably from among the names indicated … in the countries of 
the Mediterranean areas (Southern Europe, Near and Middle East, Northern Africa)“.69 

66 Für einen Überblick der Kurse und Seminare des Instituts siehe Roma, Archivio Storico degli 
Economisti (= ASE), Centro per gli studi sullo sviluppo economico (URL: http://www.sie-ase.it/fondo-
dettaglio.aspx?fondo=1410; 25.2.2021). Zu Claudio Napoleoni siehe Giuliano Guzzone, La forma-
zione di un economista-filosofo. Claudio Napoleoni e le riviste italiane del Dopoguerra (1948–1961), 
Firenze 2018.
67 P. Saraceno an W. Nielsen, März 1959. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo economico, 
Sottoserie  1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“: „We have recruited the trainees as laid down by the 
Executive Commitee and as we did in 1958 – by requesting university professors, public and private 
organizations, and the Embassies and Legations of a number of Mediterranean and Middle Eastern 
countries.“.
68 Vgl. Vitale, L’attività (wie Anm. 57), S. 616.
69 P. Saraceno an W. Nielsen, Juni 1959. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo economico, 
Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“.

http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.aspx?fondo=1410
http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.aspx?fondo=1410
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Dieses Programm erwies sich als recht erfolgreich, und 1960 nutzten z.  B. ein türki-
scher und ein lybischer zusammen mit 15 griechischen Studierenden das Angebot des 
individuellen Training-Programms. Unabhängig von der Unterrichtssprache hielten 
neben italienischen Dozenten wie Claudio Napoleoni und Paolo Sylos Labini auch Paul 
Rosenstein-Rodan, der für einige Jahre regelmäßig den Sommer in Rom verbrachte, 
sowie weitere international bekannte Ökonomen wie Evsey David Domar und Oskar 
Lange regelmäßig Kurse und Seminare am Centro studi.70

Die erste Förderperiode der Ford Foundation dauerte bis 1963. Schon in den letzten 
Monaten des Jahres 1960 fing Pasquale Saraceno an, sich bei Rosenstein-Rodan und bei 
der US-amerikanischen Stiftung nach einer möglichen Verlängerung der Förderung zu 
erkundigen. In dem Briefwechsel, der die Antragstellung vorbereitete, präsentierten 
sich erste offene Meinungsverschiedenheiten zwischen den US-amerikanischen Geld-
gebern und Rosenstein-Rodan auf einer Seite und Pasquale Saraceno auf der anderen. 
In einem Brief an die Ford Foundation teilte Pasquale Saraceno der Stiftung mit, dass 
sich im Vorstand des Svimez zwei Positionen herauskristallisierten: einerseits sollte 
der Verein seiner ursprünglichen Mission treu bleiben, nämlich der „Erforschung der 
italienischen Probleme, auch auf der Grundlage ausländischer Erfahrungen, aber mit 
dem grundsätzlichen Anliegen, einen direkten Beitrag zur Lösung der Probleme Süd-
italiens zu leisten“. Andererseits war ein Teil des Svimez-Vorstands für eine Vertiefung 
„der Zusammenarbeit mit anderen unterentwickelten Ländern bei der Untersuchung 
ihrer Entwicklungsprobleme“.71

Die Stiftung und Rosenstein-Rodan sahen aber keinen grundsätzlichen Unter-
schied oder Widerspruch zwischen den beiden Zielen, da sie der Auffassung waren, 
dass die Aufgabe des Zentrums war, die Erfahrungen des Mezzogiorno international 
zu vermitteln. Rosenstein-Rodan betonte dies erneut, in dem er erklärte, dass das 
Ziel der Förderung darin bestand, „the South of Italy [as] a model and an example to 
be applied elsewhere …“ zu nutzen.72 Saraceno entgegnete, dass die Erfahrung des 
Mezzogiorno nicht unverändert auf andere Länder und Kontexte angewandt werden 
könnte. In einem Brief an den Ford-Referenten Nielsen schrieb er, dass „es jedoch 
klar ist, und das ist uns in den letzten Jahren bei unseren eigenen Aktivitäten und in 
unseren Beziehungen zu Vertretern der Entwicklungsländer, insbesondere der außer-

70 ASE, Centro per gli studi sullo sviluppo economico (URL: http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.
aspx?fondo=1410; 25.2.2021).
71 P. Saraceno an W. Nielsen, Dezember 1960. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo eco-
nomico, Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“: „Il nostro Consiglio di Amministrazione … ha 
rilevato una duplice esigenza: da un lato approfondire lo studio dei problemi italiani, anche sulla 
base delle esperienze estere, ma con la preoccupazione fondamentale di dare un diretto contributo 
alla soluzione dei problemi del Mezzogiorno e, dall’altro, non trascurare le collaborazioni ad altri 
Paesi sottosviluppati nello studio dei loro problemi di sviluppo.“.
72 P. Rosenstein-Rodan an P. Saraceno, Oktober 1961. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo 
economico, Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“.

http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.aspx?fondo=1410
http://www.sie-ase.it/fondo-dettaglio.aspx?fondo=1410
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europäischen, immer klarer geworden, dass in diesen Volkswirtschaften einige der 
konzeptionellen Instrumente, mit denen der Westen an die Frage der  Entwicklung 
herangeht, untauglich sind“.73 Saraceno betonte also, dass die Fälle in anderen 
Ländern gezielt erforscht werden mussten und dass das Centro studi dafür zusätzliche 
Mittel benötigte, wenn man die zwei Schwerpunkte des Svimez beibehalten wollte. 
Darüber hinaus sprach Saraceno provokativ einen weiteren Punkt an, der eine positive 
Bewertung der Rolle des Staates in der Entwicklung betraf und der schon seit einem 
wissenschaftlichen Kongress in Mailand 1954 als klassischer Streitpunkt zwischen 
den italienischen Entwicklungsökonomen und -ökonominnen, die sich im Schatten 
der IRI-Erfahrung ausgebildet hatten, und den Kolleginnen und Kollegen der Welt-
bank aufgefallen war.74 In seiner Skepsis gegenüber einer direkten Anwendbarkeit des 
süditalienischen Modells erklärte er, dass man in „unterentwickelten Ländern“ nicht 
auf Industrialisierung, die er als eigentliches Ziel der Entwicklung verstand, durch 
private Initiative setzen konnte, wo „es im Wesentlichen keinen Markt gibt und ebenso 
keine privaten Unternehmen“.75

Trotz dieser grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten beschloss die Ford 
Foundation, die Förderung für weitere fünf Jahre fortzusetzen, obwohl die Mittel leicht 
gekürzt wurden, anstatt aufgestockt zu werden, wie der Svimez es beantragt hatte, 
um die Forschungsarbeit im Ausland zu finanzieren. Laut Rosenstein-Rodan war die 
geringe Kürzung der Mittel als Warnung zu verstehen, dass die Stiftung nicht für eine 
dritte Förderperiode zur Verfügung stand. Die Begründung der Stiftung für die leichte 
Kürzung der Mittel wurde von Rosenstein-Rodan wie folgt wiedergegeben: „Italy 
being successful and rich, purely Italian research should, of course not be abandoned 
but its financing should be gradually taken over completely by Italian sources.“76 
Wie später 1965 im Fall der Einstellung der Zahlungen der Weltbank an die Cassa per 
il Mezzogiorno, wurde Italien als Land eingestuft, dass sich auf den Märkten finan-
zieren konnte und deswegen keine besondere finanzielle Unterstützung brauchte. 
Die gesamte Linie der US-nahen Institutionen wie die Ford Foundation und die Welt-
bank hatte sich offensichtlich geändert: Sie sollten den Schwerpunkt ihrer Investi-

73 P. Saraceno an W. Nielsen, Juli 1961. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo economico, 
Sottoserie 1, 400 „Fondazione Ford 1957–63“: „È chiaro tuttavia, e noi ce ne siamo sempre più e meglio 
potuti rendere conto in questi anni, nel corso della nostra stessa attività e dei nostri rapporti con 
i rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo specie non europei, che in tali economie alcuni degli 
strumenti concettuali con cui l’Occidente affronta la tematica dello sviluppo si presentano come stru-
menti non validi; occorrerà per tanto uno sforzo di adattamento, al quale non ci stiamo preparando 
proprio sulla base di un riesame critico delle difficoltà che si sono manifestate nel Sud, dal quale rie-
same trarre gli elementi per un ripensamento del significato di una politica di sviluppo in economie in 
cui non esiste sostanzialmente un mercato, e in cui egualmente non esistono imprese private capaci 
di accumulazione capitalistica nel settore dell’industria manifatturiera.“.
74 Sara Lorenzini, Global Development. A Cold War History, Princeton 2019, S. 32.
75 P. Saraceno an W. Nielsen, Juli 1961. ASV (wie Anm. 73).
76 P. Rosenstein-Rodan an P. Saraceno, November 1961. ACS, „Archivio Saraceno“, b. 27.
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tionen weg von Europa hin zu den ‚unterentwickelten‘ Ländern in Afrika, Asien und 
Lateinamerika verschieben, die viel mehr gefährdet waren in die Einflusssphäre der 
Sowjetunion zu fallen.77 Bezüglich der Entscheidung der Ford Foundation äußerte 
sich Saraceno in seiner Korrespondenz mit Rosenstein-Rodan offen kritisch und wies 
die Logik der Begründung der Stiftung zurück. Er bekräftigte, dass der Svimez nie 
behauptet hatte, dass das Centro studi sich nur mit italienischen Themen befassen 
sollte und im Gegenteil, dass die zusätzlichen beantragten Mittel dazu dienen sollten, 
den „Svimez zu einer Art führendem Zentrum für die Erforschung der Erfahrungen 
der Mittelmeerländer“ zu machen, was seiner Meinung nach genau mit dem neuen 
Aktionsschwerpunkt der US-nahen Organisationen übereinstimmte.78

Trotz der offensichtlichen Enttäuschung Pasquale Saracenos, dessen früher regel-
mäßiger Briefwechsel mit Rosenstein-Rodan sich ab 1963 ausdünnte, setzte das Centro 
studi in der zweiten Förderperiode seine Ausbildungsarbeit für Fachleute aus der 
‚Dritten Welt‘ bis 1968 fort. Der Schwerpunkt wurde nicht mehr auf die Programme für 
das individuelle Training gelegt, die ab 1964 ausliefen, sondern auf eine neue Art der 
Betreuung internationaler Gäste: Es wurden Kurse für Fachleute organisiert, die haupt-
sächlich aus nicht-sozialistischen Ländern aus dem Mittelmeerraum und aus Latein-
amerika stammten und die in homogene Gruppen nach Sprache und Interessensgebiet 
aufgeteilt wurden. Diese Schulungen, die sich auf die Themen der wirtschaftlichen 
Entwicklung, der Industrialisierung und der Agrarreform konzentrierten, fanden in 
Form von Seminaren und Besuchen bei den für die Entwicklungsmaßnahmen zustän-
digen Instituten in englischer, französischer und spanischer Sprache statt.79

In Anbetracht des teilweise angespannten Meinungsaustausches zwischen 
Saraceno, Rosenstein-Rodan und der Ford Foundation bereits bei der Diskussion 
zur zweiten Förderperiode kam die Absage bezüglich der Bewilligung weiterer Mittel 
über 1967 hinaus für den Svimez nicht überraschend. Selbst die Begründung für die 
Ablehnung, die die Stiftung über die Vermittlung von Rosenstein-Rodan darlegte, war 
genau die, die schon 1961 erörtert worden war: „Italy being well off ought to find her 
own funds.“80 Der Svimez hatte sich in der Tat ab 1965 schon um Alternativen bemüht, 
um die Aktivitäten des Centro studi fortzuführen. Einerseits wurden die Initiativen zur 

77 Lorenzini, Ace (wie Anm. 33); Elena Calandri , Prima della globalizzazione. LʼItalia, la coope-
razione allo sviluppo e la guerra fredda, 1955–1995, Padova 2013; Lepore, La Cassa (wie Anm. 33), 
S. 250–258.
78 P. Saraceno an P. Rosenstein-Rodan, September 1962. ACS, „Archivio Saraceno“, b. 27: „Come sai, 
noi stavamo lavorando intorno all’idea di fare della Svimez una specie di leader degli studi e delle 
esperienze dei paesi mediterranei. E per realizzare un simile programma ci sarebbe stato di grande 
aiuto un aumento, anche lieve, dei grant della Fondazione in luogo della diminuzione, sia pure lieve, 
che si prospetta.“.
79 Vitale, L’attività (wie Anm. 57), S. 615.
80 P. Rosenstein-Rodan an P. Saraceno, Januar 1967. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo sviluppo 
economico, Sottoserie 1, 401 „Fondazione Ford 1964–72“: „Italy now being well off ought to find her 
own funds and also that Svimez has already received funds for ten years …“.
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Ausbildung von italienischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Füh-
rungskräften an das FORMEZ ausgelagert, ein Ausbildungszentrum, das direkt von 
der Cassa finanziert wurde.81 Andererseits wurde die Arbeit der technischen Unter-
stützung ausländischer Fachleute und die Kontakte, die das Centro studi über seine 
zehnjährige Aktivität gesammelt hatte, in einen neuen Arbeitsbereich des IRI über-
führt. Wie Saraceno in einem Schreiben an die Ford Foundation hervorhob, der Svimez 
„[has] recently made an agreement with IRI for a series of joint measures within the 
context of international technical cooperation“.82 Der Ausdruck „cooperation“, den 
Saraceno benutzte, war auch ein klares Zeugnis einer veränderten Stimmung inner-
halb des Svimez, das mit der Verabschiedung von der Ford Foundation die Idee der 
Übertragung des italienischen Modells auf andere Länder aufgegeben hatte und eher 
der Vorstellung einer Zusammenarbeit nachging. Denn der Svimez war, wie Saraceno 
schon 1961 geschrieben hatte, unsicher, dass eine direkte Übertragung vom süditalie-
nischen Modell auf andere Länder funktionieren konnte, und nicht mehr davon über-
zeugt, dass die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen den Mezzogiorno immer 
noch als Modell sahen. Denn wie Rosenstein-Rodan nach seiner Auseinandersetzung 
mit Saraceno und dem Svimez 1963 kommentierte, hatte der intervento straordinario 
in Süditalien zwar den „Dynamo“ für eine mögliche Industrialisierung geschaffen, 
aber nicht den „Transmissionsriemen“ geliefert.83

Schlussfolgerung
Obwohl seine Funktionen weitgehend auf andere Institutionen übertragen wurden, 
hörte das Centro studi mit dem Ende der Förderung durch die Ford Foundation auf 
zu existieren. Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass die Erfahrung des 
Studienzentrums weder in der Geschichte des Svimez noch in der allgemeineren 
Geschichte des intervento straordinario als Erfolg gewertet wurde und deshalb teil-
weise in Vergessenheit geraten ist. Lässt man jedoch die Frage nach Erfolg oder Miss-
erfolg beiseite, die auch einige der jüngsten Beiträge zur internationalen Einbettung 
des intervento geleitet zu haben scheint,84 so offenbart die Geschichte des Centro studi 

81 Andrea Salini, La formazione di capitale umano nel Mezzogiorno. Lʼattività del FORMEZ tra 
‚nuovo meridionalismo‘ e lʼavvento delle Regioni, in: Bollettino dellʼArchivio per la Storia del Movi-
mento Sociale Cattolico in Italia 3 (2004), S. 285–326.
82 P. Saraceno an die Ford Foundation, Dezember 1967. ASV, Serie 14, Centro per gli studi sullo svi-
luppo economico, Sottoserie 1, 401 „Fondazione Ford 1964–72“.
83 Alacevich, Postwar (wie Anm. 58), S. 105.
84 Hier ist der Bezug vor allem auf Lorenzini, Ace (wie Anm.  33) und Lepore, La Cassa (wie 
Anm. 33). Während Amedeo Lepore den intervento durch die Cassa auch dank ihrer starken Veranke-
rung im westlichen Entwicklungsdiskurs als eine grundsätzlich gelungene Operation darstellt, sieht 
Sara Lorenzini die Geschichte der Intervention im Mezzogiorno als ein substanzielles Scheitern des 
italienischen Nationalstaates nicht nur im innen- sondern auch im außenpolitischen Kontext.
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einige bisher vernachlässigte Elemente der Geschichte des Mezzogiorno im Zeichen 
des Südens. Die Geschichte des Studienzentrums zeigt zum Beispiel, wie das Wissen, 
das durch die Erfahrung des intervento straordinario in Süditalien erworben wurde, 
bewusst genutzt wurde, um Kontakte und Verbindungen zu jenen Ländern auf-
zubauen, die im Kontext der Dekolonisation auf der Weltbühne als mögliche Protago-
nisten einer neuen Ära auftraten. Diese Art von Kontakten und Verbindungen wurden 
nicht nur mit den im Centro studi ausgebildeten Studierenden hergestellt, sondern 
auch im Rekrutierungsprozess, in dem der Svimez Kontakte der Zusammenarbeit und 
des Austausches mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Institutionen in 
Ländern des ‚Südens‘ aufbaute.

Darüber hinaus zeigt die zehnjährige Geschichte des Centro studi eine zeitli-
che Entwicklung, in der sich eine fortschreitende Verschiebung der geopolitischen 
Bezugsachse für die italienischen Experten vom Westen in Richtung Süden nachvoll-
ziehen lässt. Wie gezeigt wurde, wurden die Institutionen des intervento straordinario 
im Kontext der westlichen Allianz und der damit verbundenen internationalen Insti-
tutionen konzipiert und konstruiert. In dem analysierten Zeitraum von Anfang der 
1950er bis Mitte der 1960er Jahre kann man in den Beziehungen zwischen Pasquale 
Saraceno, Paul Rosenstein-Rodan und der Ford Foundation die Entstehung einiger 
Meinungsverschiedenheiten feststellen, die zum einen die Vorstellungen von öko-
nomischer Entwicklung betrafen, zum anderen aber auch die Beziehungen unter 
Ländern des ‚Südens‘. Zusätzlich zu den wichtigen Nord-Süd Unterscheidungen in-
nerhalb der westlichen Allianz zeigt der analysierte Fall, dass aufseiten einiger italie-
nischer Experten eine gewisse Bereitschaft da war, sich von der atlantischen Allianz 
abzugrenzen, um eine offenere Positionierung gegenüber den ‚Südallianzen‘ zu errei-
chen, die sich im Kontext des Dekolonisationsprozesses bildeten. Ob als Grundlage 
dieser Verschiebung von Westen nach Süden Visionen und Vorstellungen lagen, die 
eine Einbettung Italiens in Südallianzen als Alternative oder Ergänzung zum Aufbau 
der transatlantischen Beziehungen und der europäischen Gemeinschaft anvisierten, 
bleibt ein mögliches zukünftiges Forschungsziel. Eine Fokussierung auf die spezifi-
sche Rolle von Süditalien und vom intervento straordinario in diesem Zusammenhang 
könnte neue Perspektiven in der Erforschung der Geschichte Süditaliens jenseits der 
questione meridionale eröffnen.


