
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 66 
 

1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



NACHKRIEGSZEIT 505 

die vorliegende Untersuchung. Fünf Themenbereiche werden behandelt: 1. 
die Charakteristiken der „politischen Kultur" Italiens, 2. die Einschätzung 
des politischen Systems, 3. Parteien und Parteiensystem, 4. Stand und Um
fang der politischen Information, 5. Intensität der politischen Partizipation. 
Aus der Fülle der Ergebnisse seien hier nur einige Daten herausgegriffen. 
Das Urteil über die moralische Qualität der politischen Führungsklasse und 
die sachliche Arbeit der Regierung hat sich im Laufe der letzten 30 Jahre 
radikal verschlechtert. Waren 1963 noch 34 % der Befragten „sehr" oder 
„ziemlich zufrieden", so setzte seitdem ein deutlicher Prozeß der Delegiti-
mierung ein. 1980 waren 80 % der Italiener überzeugt, daß der Staat 
schlecht oder sehr schlecht funktioniert, über 70 % glaubten, daß die politi
sche Elite weder sachlich noch moralisch etwas tauge (S. 214f.). Weit positi
vere, wenn auch hier abnehmende Werte ergeben sich bei der Einschätzung 
des politischen Systems. Auch hier wächst der Anteil derjenigen, die (Ende 
der siebziger Jahre ca. 40 %) grundlegende Reformen für notwendig halten 
(S. 216). Mit besserem Informationsstand und höherem Bildungsgrad 
wächst die Unzufriedenheit. „Nel corso dell'ultimo decennio il regime è stato 
oggetto di una intensa crisi di delegittimazione. Molti dati hanno concorde
mente dimostrato questa drastica caduta della fiducia nel sistema politico, 
che ha condotto a richieste di mutamento progressivamente più radicale e al 
riferimento, sebbene piuttosto limitato, a esiti apertamente rivoluzionari." 
(S. 64) Ein Teil der Kritik richtet sich gegen die Parteien. Bei einer Umfra
ge der „Doxa" 1985 hielten 90 % eine Verringerung der Anzahl der Parteien 
für wünschenswert. 70 % waren für die Einführung einer 5 %-Klausel. J, P. 

Eugenio Sca l f a r i , La sera andavamo in via Veneto, Milano (Arnaldo 
Mondadori editore) 1985, 383 S., Lit. 22.000. - Das Zeitungswesen in Ita
lien stand schon immer in nicht nur ökonomischen, sondern auch politischen 
Zusammenhängen. Der Gotha des italienischen Journalismus weist, von 
Bergamini bis zu Frassati, von Malagodi bis zu Albertini, etliche Namen auf, 
die in der Politik ihrer Zeit eine bedeutsame Rolle gespielt haben. Es ist 
kein Zufall, daß z. B. Mussolini seinen politischen Wiederaufstieg nach 1918 
von der Basis seiner Tageszeitung „Popolo d'Italia" aus organisierte und 
auch später Politik weitgehend unter dem Aspekt der „Nachricht", der Ver
wertbarkeit, des „image" betrachtete. Das jüngste Kapitel in diesem viel
schichtigen Themenbereich „Presse und Politik" ist mit dem Namen Euge
nio Scalfari verknüpft. Scalfari ist eine Art italienischer Augstein. Er kam 
als Mitarbeiter der Wochenzeitung „Il Mondo" aus der Schule von Mario 
Pannunzio, gründete, mit A. Benedetti zusammen, 1955 die Wochenzeitung 
„Espresso" und startete 1976 die linksliberale Tageszeitung „La Repubbli-
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ca". Scalfari zeigte sich erfolgreicher als Augstein. Da wo dieser mit seinem 
Projekt einer großen nationalen linksorientierten Tageszeitung scheiterte, 
war jener erfolgreich. Nach kontinuierlichem Aufstieg schickt sich heute die 
„Repubblica" an, mit fast 600000 Auflage den „Corriere della Sera" zu über
holen und die auflagenstärkste und politisch wichtigste Tageszeitung Ita
liens zu werden. Aufschlüsse über das Geheimnis dieses auch von Optimi
sten nicht erwarteten Erfolges bietet der vorliegende Band. Croce, Salve
mini, Einaudi und der Antifaschismus von „Giustizia e Libertà" standen 
Pate bei der 1949 gegründeten Wochenzeitung „Il Mondo", die mit ihrem 
hohen kulturellen Anspruch und ihrer elitären und bisweilen snobistischen 
Aufmachung zwar niemals über eine Auflage von 20000 Stück hinauskam, 
aber als politischer und geistig-kultureller Treffpunkt und als Ideen-Schmie
de einen beträchtlichen Einfluß auf die Entwicklung Italiens nach dem 
Kriege nahm. Hier etwa publizierte E. Rossi seine großen zeitgeschichtli
chen Analysen über das Verhältnis von Faschismus und Industrie oder über 
die Beziehungen zwischen Faschismus und katholischer Kirche, hier attak-
kierte er die Macht der wirtschaftlichen Monopole oder den Einfluß wirt
schaftlicher Interessenverbände. Auf den - jeweils von Laterza in den „libri 
del tempo" publizierten - Tagungen der „Amici del Mondo" wurden prak
tisch alle großen Probleme der italienischen Innenpolitik diskutiert und Lö
sungsvorschläge entwickelt. „È stata la sola piattaforma programmatica di 
cui la classe dirigente italiana abbia potuto disporre negli anni Sessanta e 
fino ad oggi, il solo tentativo sistematico . . . per riformare la società e lo 
Stato." (S. 100) Hier und im „Espresso" wurde frühzeitig - und weitgehend 
ungehört — die Bauspekulation und die Landschaftszerstörung in Italien 
angeprangert, „per trentanni il più lucroso, il più grande e insieme il più 
sporco affare italiano". (S. 113) Hier wurden die Auswirkungen einer Ver
staatlichung der Elektrizitätsindustrie durchgespielt und das Programm 
entworfen, mit dem dann die Sozialisten mit der „Öffnung nach links" 1962/ 
1963 in die Regierung eintraten. Scalfari sieht den Erfolg seiner Unterneh
mungen als Ergebnis von Team-Arbeit und Gruppensolidarität. Selbst Geg
ner konzedieren ihm, daß er entscheidend zur Herausbildung einer breiten 
laizistischen, liberaldemokratischen Öffentlichkeit beigetragen hat. Politisch 
ist das Konzept einer „Dritten Kraft" zwischen Democrazia Cristiana und 
Kommunismus trotz aller Ansätze stets auf der Verliererstraße geblieben. 
Im Bereich der Kultur und Meinungsbildung jedoch ist heute selbst ein 
Kommunist, wenn er eine bestimmte Leserschaft erreichen will, gezwun
gen, in den Nachfolgeorganen des „Mondo" zu schreiben. Schon durch ihre 
Existenz ist die „Repubblica" heute ein Faktor von beträchtlichem politi
schen Gewicht. Kaum jemand hat die Okzidentalisierung und Demokratisie-
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rung des PCI von außen so energisch vorangetrieben wie E. Scalfari. Weit 
über eine Autobiographie oder ein Gruppenporträt hinaus bietet der Band 
Scalfaris eine aus höchst eigenwilliger Perspektive geschriebene und höchst 
lesbare Geschichte Italiens nach 1945, J. P. 

Mario Deag l i o , Giuseppe De R i t a , Il punto sull'Italia, Milano (Mon
dadori) 1983, 204 S., Lit. 12.500. - Unter den zahllosen Abkürzungen, die 
den politisch interessierten Zeitgenossen in Italien begleiten, hat im letzten 
Jahrzehnt ein Begriff einen fast vertrauten Klang gewonnen: CENSIS. Das 
Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS) hat unter der phantasievollen 
und effizienten Leitung seines Gründers und Generalsekretärs G. De Rita 
seit 1964 zahlreiche Studien und Expertisen zu den unterschiedlichsten öko
nomischen, sozialen und politischen Aspekten des heutigen Italien geliefert. 
Die Auftragsarbeiten reichen von einer Käufer-Analyse über motor-homes 
für die Fiat-Werke bis zur Aufnahme der Oberstufenreform (Adressat: Un
terrichtsministerium). Zu den Auftraggebern zählen u. a. Gewerkschaften, 
Parteien, staatliche Behörden, Ministerien. Der jährlich gegen Jahresende 
veröffentlichte, ein breites Presse-Echo findende „Rapporto sulla situazione 
sociale del paese" (18. Jahrgang 1984) ist dank seiner soliden statistischen 
und sozialwissenschaftlichen Ausarbeitung und dank seiner effektvollen Slo
gans (economia sommersa, pelle del leopardo, cultura della spontaneità 
usw.) zu einer Art Orakelbuch der Nation geworden. Manche der von De 
Rita geprägten Begriffe sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegan
gen. Das CENSIS verfügt dank seiner Beziehungen zu Ministerien, Regio
nen, Banca d'Italia, Gewerkschaften usw. über hervorragende Informa
tionsquellen, die es allgemeinverständlich und effektvoll umzusetzen weiß. 
Viele der Lücken und der Verspätungen etwa der staatlichen Statistik wer
den so gefüllt. Eine Art Summe dieser jetzt zwei Jahrzehnte umfassenden 
Forschungen und Erfahrungen enthält der vorliegende, für ein breites Le
sepublikum gedachte und mit zahlreichen Statistiken und Schaubildern an
gereicherte Band. Bei dem knappen Umfang kann es sich verständlicherwei
se um kaum mehr als um Schlaglichter auf eine höchst komplexe und im 
raschen Wandel befindliche Wirklichkeit handeln. Unter die Lupe genom
men werden die folgenden Themenbereiche: „Gli italiani, le migrazioni, il 
lavoro", „L'economia", „La produzione", „Finanza", „Consumi", „Sanità". 
Der eigentlich politische Bereich ist, mit Ausnahme einiger Wahlstatistiken, 
ausgeklammert. Unter „Bevölkerung und Arbeit" werden beispielsweise 
folgende Themen behandelt: Binnenwanderung und Auswirkung auf das 
Nord-Süd-Problem; Emigration und Immigration, Wandel der Beschäfti
gungsstruktur mit einem rapiden Abstieg der Landwirtschaft und einer 


