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für eine ganz Europa erfassende Systemkrise. Italien erscheint ihm als Seis
mograph, der ein anlaufendes europäisches Erdbeben anzeigt. Dieses Land 
hat im 20. Jahrhundert mit Faschismus und Totalitarismus die Begriffssprache 
und die politische Regimelehre um zwei Konzepte erweitert. Als „Laborato
rium der Moderne" könnte Italien auch heute und in Zukunft politisches Neu
land erschließen. Raith warnt davor, „diese Entwicklung ausschließlich zu 
verdammen oder mit Verachtung, Angst oder Schrecken wahrzunehmen: sie 
hat neben mehreren Komponenten vor allem inneritalienischer und italo-hi-
storischer Natur Dimensionen, die für die Entwicklung in ganz Europa große 
Bedeutung bekommen können". Raith schildert so, immer mit einem Blick 
auf das Europa nördlich der Alpen, die Vorgänge in Italien seit 1990: Krise 
und Untergang des überlieferten Parteiensystems, Austausch der politischen 
Eliten, Reform der Wahlsysteme, Offensive der Richter, Bühnenauftritt der 
Neuerer wie Umberto Bossi, Leoluca Orlando und Silvio Berlusconi. Die Vor
gänge sind flott, bisweilen auch reißerisch erzählt, bleiben aber vielfach im 
Punktuellen und in impressionistischen Augenblicksaufnahmen haften. Man
che Vorgänge sind auch schief oder gar mißverständlich formuliert. Ein kon
trollierendes Lektorat hätte dem Text gut getan. Manche Fehler hätten sich 
vermeiden lassen. Da ist z. B. die Rede davon, die Staatsverschuldung sei „seit 
1992 mächtig gedrückt" worden, Italien habe 1993/94 eine negative Handelsbi
lanz (dabei erlebt das Land dank Liraverfall einen Exportboom wie noch nie 
in seiner Geschichte) oder die Parteien hätten in einem Jahrzehnt 100 Mia 
lire „illegal eingenommen" (S. 106). Nach Schätzungen beläuft sich die 
Summe auf weit über das Hundertfache. Merkwürdig erscheint due These des 
Autors, Italien habe bei der europäischen Einigung nur zugezahlt. Mit den 
Römischen Verträgen 1957 nahm „ein Verhängnis seinen Lauf, bei dem nur 
wundernimmt, wie das Land das Desaster so lange aushalten konnte" (S. 148). 
Italiens „Leichtindustrie" (?) und seine Landwirtschaft gingen „vor die 
Hunde". Auch sonst hätte Italien sich durch seine Europa-Bindung, die 
„lebensbedrohlich für die heimische Wirtschaft sei" (S. 186), nur Nachteile 
eingehandelt. Protektions- und autarkiefreundlicher hätte nicht einmal ein 
postfaschistischer Nostalgiker argumentieren können. J. P. 

Norberto Bobbio, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distin
zione politica, Roma (Donzelli Editore) 1994, X, 100 S., ISBN 88-7989-065-4, 
Ut. 16.000. - Angeregt durch die politisene Entwicklung Italiens 1993/94 hat 
der Turiner Sozialphilosoph Bobbio ältere Überlegungen wieder aufgegriffen 
und in dem vorliegenden Essay vereint. Entgegen allen Unkenrufen, das her
kömmliche politische Klassifizierungsschema rechts-links besitze für die Ge
genwart keine erhellende Kraft mehr, vertritt der Nestor der Politikwissen-
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schaft in Italien die Auffassung, diese Antithese sei auch für die Zukunft un
entbehrlich. Seiner Überzeugimg nach ist das politische Universum dichoto-
misch strukturiert. Alle Gegensatzpaare wie Fortschritt-Konservation, 
Optimismus-Pessimismus usw. lassen sich am Ende auf die Dichotomie 
Gleichheit-Ungleichheit zurückführen. Aufschlußreich sind die autobiographi
schen Passagen, in denen Bobbio sich als gemäßigter Linker charakterisiert. 
Die Märzwahlen 1994, die erstmals nach einem abgestuften aber gleichwohl 
polarisierenden Mehrheitswahlrecht stattfanden, haben die Rechts-Links-The
matik stark aktualisiert. Dies erklärt auch, warum der eher schwierig zu le
sende Essay mit einer Auflage von über 200000 Exemplaren rasch zu einem 
Bestseller wurde. Der Ausgang der Wahlen hat den V. in seinem Pessimismus 
gestärkt. Er äußert jetzt die Befürchtung, die neue „telekratische" Gesellschaft 
sei „naturaliter di destra". J. P. 

Michael Braun, Italiens politische Zukunft, Frankfurt/M. (Fischer Ta
schenbuch Verlag) 1994, 191 S., ISBN 3-596-12296-1, DM 16,90. - Die politi
sche Landschaft Italiens verändert sich in den letzten zwei Jahren mit atembe
raubender Geschwindigkeit. Der Zusammenbruch des überlieferten Parteien
systems hat zum Verschwinden einer ganzen politischen Klasse geführt. In 
dem im März 1994 gewählten Parlament sitzen über 70% „newcomer". Auf 
kommunaler, regionaler und nationaler Ebene sind über 3000 Politiker und 
Beamte mit gerichtlichen Ermittlungsverfahren und Prozessen konfrontiert. 
„Tangentopoli", die große Moraiitätsoffensive der italienischen Justiz gegen 
die „Schmiergeld-Republik", hat - im Zusammenwirken mit anderen innen-
und außenpolitischen Faktoren (Sturz der Mauer, Maastricht usw.) - zum 
Ende der Ersten Republik geführt. Offensichtlich ist Italien, wie schon in frü
heren Umbruchzeiten, so 1876, 1919-1922, 1943-1945, in eine Phase eines 
beschleunigten politischen Systemwandels eingetreten. Die von vielen politi
schen Beobachtern vorausgesagte „Lawine" (L. Cafagna) stürzt zu Tal. Die 
Umrisse einer künftigen Stabilisierung sind nur vage zu erkennen. Wer sich 
über den Ablauf der bisherigen Krise informieren will, wird mit Gewinn zu 
dem vorliegenden Buch greifen. In zehn sachkundig dokumentierten Kapiteln 
behandelt der Autor die historischen Voraussetzungen und die Hauptakteure 
der gegenwärtigen Krise. Der Democrazia Cristiana, dem Partito Socialista 
Italiano und der Lega Nord sind jeweils eigene Kapitel gewidmet. Die Haupt
ursache für die Dysfunktionen des politischen Systems sieht B. in der „blok-
kierten" Demokratie, dem unvollständigen Zweiparteiensystem, in dem dank 
des „Faktors K" (A. Ronchey) die Kommunisten zu einer dauerhaften Opposi
tionsrolle verurteilt waren. Italien hat deshalb niemals nach 1945 einen wirkli
chen Machtwechsel gekannt. Als „partitocrazia" hat die DC-Herrschaft regime-


