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Palästinas. Erst nach dem Sechstagekrieg begann deren Schicksal in das 
Bewußtsein des PSI einzudringen. Das vorliegende Buch zeigt den Prozeß 
des Umdenkens und Neubewertens im PSI auf und geht damit zu den Ur
sprüngen der gegenwärtigen Position der Partei, dessen Generalsekretär B. 
Craxi als Ministerpräsident (1983-1987) das politische Wirken der PLO 
unterstützte und die Rechte der Palästinenser öffentlich einklagte (ohne 
dabei das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen). A. stützt sich aus
schließlich auf den „Avanti!"; er wertet ihn streng chronologisch aus und 
überläßt seiner einzigen Quelle, in bisweilen allzu langen Passagen, die 
Darstellung und die Interpretation des Geschehens. Es werden beispiels
weise keine Schlüsse aus dem gerade für die Nahostproblematik höchst 
fragwürdigen Wechselspiel zwischen politischer Wirklichkeit und deren 
ideologiegeprägter Wahrnehmung (antizionistisch weil „bürgerlich", pro
zionistisch weil „sozialistisch", proarabisch weil „antiimperialistisch") ge
zogen. Das Palästinaproblem wurde stets durch schematisch angewandte 
und unangebrachte politisch-ideologische Kategorien vereinfacht und miß
verstanden. Der „Avanti!" ist ein Beispiel für ein solches Mißverstehen. A. 
liefert eine nützliche, mit Zusatzinformationen zur innenpolitischen Dis
kussion Italiens versehene Materialaufbereitung zu einem Aspekt der bis
her wenig beachteten Beziehungen Italiens zum Nahen Osten. 

Alexander Holthaus 

Amleto Spicciani, Giuseppe Tomolo tra economia e storia, Napoli 
(Guida) 1990,196 S., ISBN 88-7835-003-6, Lit. 30.000. - Giuseppe Tonio-
Io (1845-1918), Nationalökonom und Sozialwissenschaftler, Gründer der 
Rivista internazionale di scienze sociali und Inhaber der Lehrstühle für 
Nationalökonomie und Statistik an der Universität Pisa, war im späten 19. 
Jh. der wohl wichtigste akademische Vertreter der katholischen Soziallehre 
in Italien. Die von Spicciani vorgenommene Einordnung Toniolos in die 
europäische Kultur des 19. Jh., in die kulturellen Traditionen und den wis
senschaftlichen Methodenstreit geht über weite Strecken mit rein text-
interpretatorischen Mitteln vor. Es entsteht die Parabel eines zunächst 
stark vom Positivismus beeinflußten, dann im methodischen mainstream 
dahintreibenden Wissenschaftlers, den allerdings zwei wesentliche Mo
mente an der Identifikation mit der „reinen Theorie" hindern: Erstens die 
eigene historistische Tradition und die über den Lehrer Messedaglia und 
dessen legitimste Schüler wie Luzzatti vermittelten „deutschen Einflüsse" 
von List bis Schmoller. Zweitens der Umstand, daß Toniolo „die Legitimi
tät eines ökonomischen Gesetzes philosophisch ableitet" und zwar, ge
nauer gesagt, aus „der von der Scholastik erarbeiteten christlichen Sozial-
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ethik" (S. 178). Er bleibt also distanziert gegenüber dem Triumph des 
Marginalismus und dialogisiert bezeichnenderweise weniger mit den italie
nischen Vertretern der neoklassischen Schule als mit dem - gegenüber den 
Determinanten des sozialen Kontextes offenen - Alfred Marshall (S. 87). 
Der Liberalismus als sinnvolles ökonomisches Prinzip dürfe nicht alle ge
sellschaftlichen Beziehungen mit hemmungslosem Utilitarismus durch
dringen, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit nicht umgekehrt durch 
übertriebenen staatlichen Eingriff der Wirtschaft die „Grundlagen des 
Fortschritts" entziehen (S. 147). Der dritte Weg zur civiltà cristiana, zwi
schen Sozialismus und Liberalismus, war vorgezeichnet, doch in den De
batten des jungen Jahrhunderts verstanden nur wenige den Ruf. Noch war 
die Zeit, so würde der Rezensent hinzufügen, für andere „dritte Wege". 

R.R 

Gaetano Salvemini, Socialismo, riformismo, democrazia, a cura di 
Enzo Tagliacozzoe Sergio Bue chi, Collezione di Studi Meridionali fon
data da Umberto Zanotti-Bianco, Bari (Laterza) 1990, LXXIV 349 S., Lit. 
45.000. - Das Oeuvre Salveminis ist merkwürdigerweise weitgehend aus 
den Verlagskatalogen verschwunden. Die bei Feltrinelli erschienenen roten 
Bände der Gesamtausgabe sind der Krise dieses Verlages zum Opfer gefal
len und seit langem aus dem Sortiment gestrichen. Außer den drei Bänden 
der Briefausgabe bei Laterza („Bibliographische Informationen" Nr. 9764, 
12.125, 17.098) und dem Taschenbuchbändchen „Memorie di un fuorusci
to" weist der neueste Katalog lieferbarer Titel keine Werke Salveminis 
mehr auf. Das mag überraschen in einer politischen Situation, wo die obsti
nate Kommunismuskritik, die Salvemini in den fünfziger Jahren übte, heu
te eine weitgehende Bestätigung erfahren hat. Auch seine Kritik der gro
ßen Utopien, sein Plädoyer für das Studium der konkreten Wirklichkeit, 
sein Wirken für die Reformen der kleinen Schritte könnten eine stark wer
bende Kraft entfalten. Die vorliegende Auswahlausgabe aus den „Opera 
Omnia" soll einen möglichst lebendigen Eindruck von Autor, Werk und 
Wirkung vermitteln. Als Einleitung ist ein biographischer Essay von Enzo 
Tagliacozzo wieder abgedruckt, den dieser 1962 in einem Salvemini gewid
meten Sammelband publiziert hatte. Auf 300 Seiten einen Eindruck von 
einem so reichen und vielschichtigen Oeuvre zu vermitteln, ist ein schwieri
ges Unterfangen. Die beiden Herausgeber haben ihre Anthologie in 15 
weitgehend chronologisch geordnete Abschnitte gegliedert, die Themen 
wie der Südfrage, dem Schulproblem, dem Verhältnis von Staat und Kir
che, Weltkrieg, Faschismus, Exil und der Nachkriegszeit gewidmet sind. 
Die Texte stammen überwiegend aus dem publizistischen und politischen 


