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ebenso raschen Zunahme des tertiären Sektors, Stagnation und Rückgang 
der Industriearbeiterschaft in der Folge der technologischen Revolution, 
Charakteristiken und soziale Auswirkungen der Arbeitslosigkeit. Die von 
De Rita beigesteuerte Einleitung „I favolosi anni settanta" setzt sich pole
misch und mit betontem Optimismus ab von den vielen Dekadenz-, Auflö-
sungs- und Katastrophendeutungen, die in Italien zirkulieren. Herbst der 
Republik? Unaufholbarer Legitimitätsverlust der demokratischen Institu
tionen? Abgrund zwischen Parteiensystem und italienischer Gesellschaft? 
Die sozialökonomische Optik bietet nach De Rita freundlichere Perspekti
ven. Einem schwachen, schwerfälligen und vielfach diskreditierten Staat 
steht eine dynamische Gesellschaft und eine höchst flexible und vitale Wirt
schaft gegenüber, die erfindet, neugründet, produziert, exportiert und Ka
pital akkumuliert. Italien ist unter den westlichen Industriestaaten das 
Land mit der höchsten, demnächst ein jährliches Bruttosozialprodukt errei
chenden Staats Verschuldung und dem höchsten Budgetdefizit. Es ist aber 
zugleich auch das Land mit der höchsten Sparquote der Bevölkerung. Ein 
Land der Widersprüche also, über das der vorliegende Band sachkundige 
Auskunft gibt. J. P. 

Wolfgang M e r k e l , Die Sozialistische Partei Italiens: Zwischen Oppo
sitionssozialismus und Staatspartei, Politikwissenschaftliche Paperbacks 
Bd. 7, Bochum (Studienverlag Dr. N. Brockmeyer) 1985, 444 S. - Die deut
sche politologische Forschung hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum mit 
Italien beschäftigt. Den hunderten von Titeln englischer oder amerikani
scher Provenienz hätte man nur wenige Beiträge von deutscher Seite an die 
Seite zu stellen. Daß sich an diesem Zustand etwas ändert, signalisiert u. a. 
diese aus der Schule von K. von Beyme stammende Dissertation, die den 
neuen Kurs des Partito Socialista Italiano unter B. Craxi, d. h. seit 1975/ 
1976 untersucht. Der Autor folgt keinem chronologischen Schema, sondern 
geht seinem Gegenstand auf vier Untersuchungsebenen nach: 1. die Position 
des PSI im italienischen Parteiensystem, 2. die Organisationsstruktur und 
die innerparteiliche Demokratie, 3. die Wählerschaft, 4. Ideologie und Pro
grammatik der Partei. Der PSI ist nach der irischen Labour Party die 
kleinste sozialistische Partei in Westeuropa. Gleichzeitig fällt ihr aber in 
dem stark polarisierten Vielparteiensystem Italiens mit ihren ca. 10 % Wäh
lerstimmen eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung auf allen Ebenen 
der politischen Entscheidung zu. Ähnlich wie die Freien Demokraten im 
deutschen Parteiensystem, so bildet der PSI seit dem Beginn der sechziger 
Jahre den fast unentbehrlichen Mehrheitsbeschaffer in allen Koalitionsre
gierungen auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene. Der Wieder-
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aufstieg und die zeitweilige Machteroberung durch die sozialistischen Par
teien in Frankreich, Spanien, Portugal oder Griechenland hat beflügelnd auf 
die italienischen Sozialisten eingewirkt. Was in Frankreich möglich war, 
nämlich die Gewichtsverlagerung innerhalb der Linken auf Kosten der Kom
munisten sollte nicht auch in Italien möglich sein? Nach fast einem Jahr
zehnt offensiver und zeitweise auch aggressiver Selbstbehauptungspolitik 
gegenüber Christdemokraten und Kommunisten sieht das Fazit der Soziali
sten eher bescheiden aus. Zwar hat Craxi 1983 die erste Regierung der 
italienischen Geschichte unter sozialistischer Führung bilden können, aber 
der Wahlerfolg 1983 reichte nicht weiter als bis zu einem bescheidenen 
11,4 %-Ergebnis. Der erhoffte große Durchbruch ist bislang nicht erfolgt. 
„Il dramma del Partito socialista", so schreibt N. Bobbio, „non è di essere un 
partito medio ma è di essere un partito medio che si crede di essere o 
pretende di essere, o prevede di essere, o rimpiange di non essere, un 
grande partito." Merkel geht dieser Partei mit dem reichen Instrumenta
rium einer vorwiegend angelsächsisch inspirierten Politologie zu Leibe und 
kann eine beträchtliche Anzahl von hier nur in Stichworten genannten Er
gebnissen vorweisen: rasche Elitezirkulation, Meridionalisierung der PSI-
Mitgliedschaft und der PSI-Wähler, Rückgang der Arbeiterklasse in beiden 
vorgenannten Gruppen, hohe Anteile von Meinungs- und Wechselwählern, 
mangelnde soziokulturelle Verankerung und weitgehendes Fehlen flankie
render Massenorganisationen im gesellschaftlichen Raum, Demokratiedefi
zite im innerparteilichen Entscheidungsprozeß, Rolle der „correnti" und der 
jeweils lokalen und regionalen Machtträger, Behauptung und Ausbau der 
persönlichen Machtstellung Craxis, der seit dem letzten Parteitag (1983) 
den Parteiapparat fast plebiszitär beherrscht. Wer an der Gegenwart Ita
liens interessiert ist, wird diese reich instrumentierte und intelligent ge
schriebene Untersuchung mit beträchtlichem Gewinn in die Hand nehmen. 

J. P. 
Luigi C o r t e s i , Storia e catastrofe. Considerazioni sul rischio nuclea

re, Napoli (Liguori) 1984, 272 S., Lit. 19.500. - Historiographisches Neu
land betritt C. als ehemaliger Direktor der Mailänder Feltrinelli-Bibliothek 
und der „Rivista Storica del Socialismo" insofern, als er zu den wenigen 
italienischen Geschichtswissenschaftlern gehört, welche Fragen des Frie
dens und der Abrüstung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Im Gegen
satz zu pazifistischen Historikern wie Edward P. Thompson, die eine scharfe 
Trennungslinie zwischen beruflicher Praxis und Engagement in den gesell
schaftlichen Bewegungen vorziehen, plädiert C. für eine neue Standortbe
stimmung der Historie gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse seit 
1979. Entsprechend hart fällt die Kritik an den Fachkollegen und insbeson-


