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Beschreibung
Das Buch behandelt die Entwicklung der politischen Parteien und Strömungen in Italien von
der Gründung des italienischen Staates im Jahre 1861 bis zur Beseitigung der Demokratie
durch den Faschismus in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es wird darin
besonderes Augenmerk auf die Massenparteien (Sozialisten, Volkspartei, Faschisten) gelegt,
aber auch auf den Liberalismus, der jahrzehntelang in Italien vorherrschend war, aber nie die
Bildung einer einheitlichen mitgliederstarken Organisation zustandebrachte und durch das
Anwachsen der Sozialistischen Partei und der Volkspartei seine Vormachtstellung einbüßte.
Im Niedergang des Liberalismus und im Scheitern der großen Parteien sind unter anderem die
Ursachen für die faschistische Diktatur zu suchen. Diesem Thema wird in dem Buch breiter
Raum eingeräumt ebenso wie den innerparteilichen Kämpfen und Parteispaltungen, die bis
heute die politische Landschaft in Italien prägen.

Für das Gesetz stimmten folgende Parteien: PD ,Forza Italia, Lega Nord, Alternativa- popolare,
ALA- Scelta civica. . Dann hätte Italien endlich wieder ein einheitliches Wahlgesetz für beide
Kammern. . Hier ein kurzer Rückblick auf die Geschichte der letzten Wahlgesetze, die immer
eine relativ kurze Halbwertzeit hatten: 1.
Italiens Geschichte erleben. Wir informieren Sie über Orte an den in Italien Geschichte
geschrieben wurde. . wechselnde Mitte-Links-Regierungen (Spadolini, Craxi, Amato); 1992
Korruptionsskandale um Finanzierungspraktiken der Parteien, führen; 1993 zur Auflösung der
DC, Wahlrechtsreform, Bildung neuer Parteien.
Der Unmut einerseits und andererseits die Notwendigkeit, Reformen (vor allem liberale
Reformen) anzugehen, könnten dem Liberalismus in Italien eine neue Chance bieten. Die
Unterstützung liberaler Parteien schwindet jedoch weiter, während populistische Bewegungen
an Kraft gewinnen. Italien hat seit der.
14. Aug. 2008 . Das bedeutete Kampf nicht nur gegen die Arbeiterparteien, sondern auch, und
vor allem, in einer bestimmten Phase, Kampf gegen alle nichtfaschistischen politischen
Parteien, gegen alle nicht direktvom offiziellen Faschismus kontrollierten Vereinigungen.
Warum führte in Italien die Krise der Mittelklassen.
5. Mai 2015 . Matteo Renzi hat seine bisher härteste Kraftprobe mit dem Abgeordnetenhaus
und der eigenen Partei bestanden: Das Parlament verabschiedete am Montag Abend den
Entwurf der italienischen Regierung für ein neues Wahlgesetz. Der Premier hatte es als eine
seiner wichtigsten Reformprojekte.
Weltkrieg in Italien aufkommende nationalistische, autoritäre und imperialistische Bewegung
unter Mussolini, die bis 1943 die Form des italienischen Staates bestimmte. Bald wurde der
Begriff auch auf andere extrem nationalistische und völkische Parteien und Bewegungen in
Europa ausgedehnt. Faschistische.
Die SED, die kommunistische Partei Frankreichs (PCF) und die kommunistische Partei
Italiens (PCI) von 1968 bis 1989/90. . die Beziehungen und Verflechtungen der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands (SED) mit den kommunistischen Parteien Italiens (PCI) und
Frankreichs (PCF). . Geschichte, Sprache & Kultur.
1996 kam es zum ersten echten Regierungswechsel in der italienischen Nachkriegsgeschichte:
Bis 2001 regierte eine Mitte-links-Koalition unter Führung des Ulivo-Parteienbündnisses. Die
Wahlen 2001 gewann dann das Mitte-rechts-Bündnis Casa delle Libertà von Silvio Berlusconi.
Nach den Wahlen von 2006 hatte das.
Geschichte Italiens. Vom Risorgimento zur Gegenwart Basiswissen Politik / Geschichte /
Gesellschaft / Ökonomie ISBN 978-3-89438-626-9. . Kompromiss der italienischen
Kommunisten mit den Christdemokraten, der zum Untergang der Kommunistischen Partei und
zu den schweren Niederlagen der Linken führte,.
ITALIEN-FORSCHUNG. INSTITUT FÜR. POLITIKWISSENSCHAFT. No. 7/2009. Direkte
Kommunikation zwischen Parteien und. Wählern in Italien. Julia Müller . Ab den 1960er
Jahren hat sich in Italien die Beziehung zwischen Parteien .. Julia Müller, Jg. 1978, Studium
der Politikwissenschaft und Geschichte an.
sozialdemokratischen Parteien in Italien und Deutschland zwischen 1945 und dem Beginn der

60er Jahre. Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie im
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften der Johann-Wolfgang-GoetheUniversität zu Frankfurt am Main vorgelegt.
7. März 2017 . 2017 stehen in Frankreich, den Niederlanden und Italien wichtige Wahlen an
Geht es nach den jungen Generationen in den Ländern, gewinnen die EU-kritischen . Wenn es
eine rechtspopulistische Partei gibt, die bei jungen Menschen erfolgreich ist, dann ist es der
Front National in Frankreich. Laut einer.
vor 1 Tag . In diesen fünf Jahren hat Italien drei Ministerpräsidenten der sozialdemokratischen
Partei Partito Democratico (PD) gesehen: Enrico Letta, Matteo Renzi und - nachdem Renzi vor
einem Jahr über ein Verfassungsreferendum gestürzt war - Paolo Gentiloni. Der Termin für
die neuen Wahlen ist der 4. März.
30. Okt. 2017 . Bisher hatte sich die patriotische Partei Lega Nord politisch ausschließlich auf
ein föderales Norditalien konzentriert. Doch nun weitet die Partei ihr politisches Engagement
auf ganz Italien aus. Schon bei den nächsten Parlamentswahlen im Frühjahr wird Parteichef
Matteo Salvini mit seiner Partei in ganz.
Die Geschichte des italienischen Faschismus von den Anfängen bis zum Fall. Brunello
Mantelli beschreibt, wie der . Erst militärische Niederlagen und die Schwächung Italiens im
Bündnis konnten die Koalition aus Wirtschaft, Bevölkerung, Partei, Kirche, Königshaus und
Militär brechen. Nach der Kapitulation 1943.
2.3. Italien und seine Demokratie – ein schwieriges Verhältnis. 22. 3 Grillos M5S – ein neuer
Stern am politischen Himmel Italiens. 29. 3.1. Die Geschichte des M5S: Bühne – Blog – Partei.
29. 3.2. Politisches Programm, Zielsetzung und bisherige Wahlerfolge. 34. 3.3. Organisationsund Kommunikationsstrukturen des M5S.
17. Mai 2010 . Was sich in den jüngsten Wahlergebnissen abzuzeichnen scheint, die
Vereinfachung und Klärung des italienischen Parteiensystems um zwei . in den
Wissenschaften, wo mit den enormen Großprojekten des Einaudi-Verlags zur italienischen
Geschichte, Kunstgeschichte, Literaturgeschichte die gesamte.
20. Juli 2017 . Italien hätte fast den gleichen folgenschweren Fehler gemacht wie Deutschland
und die eigene Staatsbürgerschaft von Multikulti-Extremisten und WillkommenskulturAposteln verhökern lassen. Nur aufgrund der Oppositionsparteien konnte im italienischen
Parlament verhindert werden, dass sich Italiens.
Aufgrund der Vielfalt der Arbeiten lassen sich die unterschiedlichen Wahrnehmungen und
politischen Richtungen innerhalb der Partei erkennen. Jeder der Autoren entwickelte eine
persönliche Sicht der Geschichte des italienischen Kommunismus, wenn auch innerhalb
gewisser gemeinsamer Denkmuster. Mittlerweile war.
Sozialistischer Universalismus oder nationales Projekt? Ein Blick auf die Geschichte linker
Parteien in Israel. Die Kluft zwischen zionistischen und nicht-zionistischen linken Parteien war
in der Geschichte der israelischen Linken schon immer die wichtigste Spaltungslinie.
Angesicht des Rechtsrucks in Israel benötigen wir.
14. Sept. 2017 . Darin legen beide ihre Rezepte für einen Aufschwung, eine Wiedergeburt
Italiens vor. Der Tenor dieses Buches: mehr Investitionen in das, so Tremonti, "Erdöl unseres
Landes", die italienischen Kulturgüter: "Wir müssen uns mehr auf unsere Kultur, unsere
Geschichte, unsere Lebensrealität innerhalb der.
vor 6 Tagen . Rom – Der italienische Senat hat am Samstag grünes Licht für den
Staatshaushalt des kommenden Jahres gegeben und damit den Weg für Neuwahlen im März
freigemacht . Allerdings werden einer Mitte-Rechts-Koalition verschiedener Parteien die
meisten Mandate im Abgeordnetenhaus vorhergesagt.
4. Mai 2012 . Die Repubblica-Gründer waren also durchaus mutig, allen voran Eugenio

Scalfari, Ex-Chefredakteur des Wochenblatts L'Espresso und seit 1968 Abgeordneter der
sozialistischen Partei im italienischen Parlament. Der Schlüssel für die Verwirklichung seines
Traumprojekts war der Erfolg des L'Espresso.
18. nov 2009 . Læs om Die Geschichte Der Italienischen Parteien. Bogens ISBN er
9783639107807, køb den her.
12. Apr. 2012 . Sie sind korrupt und unfähig, dennoch braucht es die italienischen Parteien. .
Italien ist das schönste Land der Erde mit den hässlichsten Parteien der Welt – gut, das mag
wie eine Übertreibung klingen, aber die Italiener selbst würden es nicht für . Auf den
Müllhaufen der Geschichte mit diesen Parteien!
21. Nov. 2012 . Die Diskreditierung der traditionellen Parteien, der Aufstieg von AntiEstablishment-Bewegungen und die immer größer werdende Distanz zwischen Wählern und
der Elite an der Macht – verursacht durch die wirtschaftlichen Turbulenzen in Europa – haben
zu einer schweren politischen Krise in Italien.
15. März 2013 . Die italienischen Parteien haben die Wahl eines Parlamentspräsidenten
verweigert. Doch solange dieser nicht . Italien-Chaos: Alle Parteien boykottieren RegierungsBildung. Deutsche Wirtschafts . Grillo schrieb in seinem Blog: „M5S im Parlament: Die
Geschichte hat begonnen.“ Weitere Themen
Nachrichten und Informationen auf einen Blick. Artikelsammlung von n-tv.de zum Thema
Mitte-Rechts-Partei Italien.
1. März 2003 . Die Protagonisten des CLN, bzw. dessen wichtigste Parteien, die
Christdemokraten (DC) und die kommunistische Partei Italien (PCI), waren es auch, die die
politische Nachkriegsordnung Italiens bestimmten. Diese Parteien bestimmten auch die erste
italienische Nachkriegsregierung. Die Autorin.
Boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Melwisch, Alexander - Die Geschichte der italienischen
Parteien - Vom liberalen Zeitalter bis zur Errichtung der faschistischen Diktatur.
20. Nov. 2007 . Der italienische Oppositionschef Silvio Berlusconi hat sein Bündnis mit den
Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums aufgekündigt und eine neue Partei der
Mitte gegründet. Dies sei eine starke neue Initiative, erklärte der 71-Jährige, der sich auf den
Oppositionsbänken mit seinen bisherigen.
Auf anderer Seite geriet der Drang nach Osten in Konflikt mit italienischen
Balkanaspirationen. Seit dem Jahre 1896 war die JSDS (Jugoslovanska socialnodemokratska
stranka — Jugoslawische sozialdemokratische Partei) auf dem Gebiet der damaligen
Kronländer Krain, Görz, Steiermark (südlicher Teil), im Triest,.
1. PHILIPPE BOURRINET. Zur Geschichte der « bordigistischen » Strömung. DIE
ITALIENISCHE. KOMMUNISTISCHE. LINKE. (1926-1950). Amadeo Bordiga. Die
Italienische Fraktion im .. Gebäude und gründeten sofort im Theater San Marco derselben
Stadt die Kommunistische Partei Italiens (PC d'Italia). Mitgliedskarte.
17. Aug. 2012 . Im Dezember 1917 gründete die Linke in der italienischen Sozialistischen
Partei (PSI) die Zeitschrift “Il Soviet“. Sie begrüße den “Roten Oktober“ als „Beginn der
internationalen sozialistischen Revolution“ und unterstützte die damaligen politischen Thesen
und Argumente Lenins. 1919 konstituierte sich die.
Dieser Friede erzeugte unter dem beneventanischen Adel sofort zwei Parteien, eine griechische
und eine fränkische, und diese Parteien trieben dann mit ihren Fürsten ungefähr dasselbe
Spiel, wie die entgegengesetzten Factionen des nördlichen Italiens mit Königen und Kaisern.
An der Spitze der griechischen Partei.
1. Juni 2015 . Eine mögliche Geschichte der Lucio Magri, eine der überragenden intellektuellen
Persönlichkeiten und charismatischen Figuren der italienischen Linken, untersucht die
Ursachen für den Niedergang einer der mächtigsten und lebendigsten kommunistischen

Parteien des Westens, der KPI. Mit Strenge und.
12. Sept. 2017 . Berlin, 12.09.2017 – Kurz vor Eröffnung der Internationalen AutomobilAusstellung in Frankfurt hat LobbyControl neue Zahlen über Geldflüsse der Auto-Lobby an
deutsche Parteien veröffentlicht. Seit 2009 spendeten demnach Automobilhersteller, Zulieferer
und Verbände über 17 Millionen Euro an.
Kommun ị stische Partei Italiens Abkürzung KPI gegr. gegründet 1921 in Livorno. Die KPI
entstand durch Abspaltung dreier radikaler Gruppierungen von der Sozialistischen Partei
Italiens (PSI). Die Führung der Partei hatte seit 1924 A. Gramsci. . B. Mussolinis verboten; sie
blieb bis 1943 illegal. Kommunismus: Geschichte.
11. Nov. 2017 . Vor den Wahlen in Italien droht den Sozialdemokraten ein Desaster: Die Partei
von Ex-Premier Renzi fällt im Streit auseinander. Zur Freude der populistischen Fünf-SterneBewegung. Und von Silvio Berlusconi.
Wendepunkt in der italienischen Geschichte und mutmaßten, ob das Ende der Zweiten
Republik eingeläutet sei, und eine Dritte Republik begonnen habe (Giugni/Lazar 2013: 149).
Der Eintritt des Movimento in die Politik hatte einerseits Anlass zur Freude geboten, weil er
Millionen von politikfrustrierten Italienern endlich.
22. Juni 2013 . SCHATTENBLICK GEISTESWISSENSCHAFTEN GESCHICHTE
MEMORIAL/076: Juni 1993 - Wahlniederlage der Italienischen Kommunistischen Partei
(Gerhard Feldbauer) - Wahlniederlage der IKP 1983 - Ergebnis der.
Zwanzig jahre radikale partei: kämpfe, siege, niederlagen von Massimo Teodori
ZUSAMMENFASSUNG: In 6.000 Worten hier die Geschichte einer kleinen, aber nicht
sektiererischen politischen Gruppe, die in den 30 Jahren ihres Bestehens vornehmlich auf
Italien konzentriert war.
19. Juli 2017 . Vor zehn Jahren wurde die Grünliberale Partei Schweiz gegründet. Nach einem
Höhenflug verlor sie bei den Wahlen 2015 fast die Hälfte ihre Sitze. Unter ihrem designierten
Präsidenten Jürg Grossen muss sich die Partei mit neuen Themen profilieren, um Erfolg zu
haben.
9. Juni 2015 . Ging es der Lega Nord früher um die Abspaltung des reichen Nordens vom
armen Süden, will sie heute für ganz Italien sprechen. Dabei punktet die Partei mit
Euroskepsis und Fremdenangst - und mausert sich zur stärksten rechten Kraft.
Dieser Friede erzeugte unter dem beneventanischen Adel sofort zwei Parteien , eine
griechische und eine fränkische , und diese Parteien trieben dann mit ihren Fürsten ungefähr
daffelbe Spiel , wie die entgegengesetzten Factionen des nördlichen Italiens mit Königen und
Kaisern . An der Spitze der griechischen Partei.
25. Apr. 2009 . Ziel meiner Arbeit ist es, die Geschichte der 1943 gegründeten FCLIS in den
60er Jahren aus verschiedenen Perspektiven darzustellen. . Innerhalb weniger Monate wurden
in der Schweiz über 15'000 Unterschriften gesammelt und bei italienischen Parteien sowie
Gewerkschaften intensiv Lobbyarbeit.
. in der Geschichte Europas und ein Symbol für die Selbstaufgabe einer Demokratie. Eine
entscheidende Rolle bei diesem Systemwechsel spielte eine neuartige Form gesellschaftlicher
Gewalt, die bald den Namen ‚Faschismus' erhielt. Palmiro Togliatti, der langjährige Führer der
Kommunistischen Partei Italiens, nannte.
11. Dez. 2014 . In Italien haben zwei Parteien den Austritt aus dem Euro gefordert. Die
Währung sei für „Deutschland und Finanzoligarchien“ entwickelt.
Auf dieser Seite von Europa-auf-einen-Blick finden Sie Informationen und Links zu Politik,
Geschichte, Staatsform, Regierung, Ministerien von Italien.
Dieses „Gemisch aus Religion, Kultur und Geschichte, das insgesamt 1,5 Milliarden Menschen
betrifft“, habe oft andere Regeln als die des Westens und verurteile oft jede Kritik als

Blasphemie. „Wenn das der Islam ist, dann wollen wir ihn kritisieren können, wie wir wollen:
So wie wir gelernt haben das Christentum, den.
Politische Parteien und staatliche Institutionen in Italien. Das Parlament und die italienische
Regierung.
24. Nov. 2011 . Wo liegen die Ursachen für die italienische Wirtschafts- und Staatskrise?
Welche Rolle spielen dabei das politische System und insbesondere die politischen Parteien?
Wir haben dazu den Spezialisten für die Geschichte des modernen Italiens, den Historiker
Prof. Dr. Christof Dipper von der Technischen.
Abstract, Der Verfasser stellt Geschichte und Politik der PSI seit Mitte der siebziger Jahre nicht
chronologisch, sondern entsprechend systematischer Gesichtspunkte wie
Organisationsstruktur, innerpolitische Demokratie, Ideologie, Programmatik, Parteifinanzen
und Wahlverhalten dar. Eingeleitet durch die Übersicht zum.
7. Dez. 2017 . Nur verliert er sich dann doch wieder in Allgemeinplätzen oder Ausflügen in die
Geschichte der Sozialdemokratie. Er spricht über viele Themen: Europa, Arbeit und
Gerechtigkeit, Bildung, Umwelt oder Familie. In einer zweiten Wortmeldung spricht er mit
Blick auf die Gespräche mit der Union über Pflege,.
15. Febr. 2014 . Die erneute Krise in Italien nach nur zehn Monaten unter Enrico Letta könnte
eine der kürzesten in der Geschichte des Landes werden. Erst am Freitag war Letta
zurückgetreten, Anfang kommender Woche könnte bereits die neue Regierung stehen. Kann
Renzi eine Mehrheit hinter sich versammeln,.
So faszinieren Parteien die Öffentlichkeit immer wieder mit menschlichen Dramen,
Machtkämpfen und Inszenierungen. Im deutschen Fall lässt sich dies nicht nur durch die
Aufgaben und Funktionen der Parteien erklären, sondern auch durch die wechselvolle
deutsche Geschichte vor Gründung der Bundesrepublik.
Benito Mussolini galt schon in jungen Jahren als aufstrebender Politiker, zunächst in der
Sozialistischen Partei Italiens. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges wandelte sich aber seine
politische Einstellung. Er wurde - praktisch über Nacht - zum überzeugten Nationalisten und
Gründer der "fasci di combattimento", einer.
21. März 2017 . Juni 1984, Trauerfeier für Enrico Berlinguer, die größte der italienischen.
Geschichte. Anderthalb Millionen Menschen sollen damals zur Piazza San Giovanni gepilgert
sein, um dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens das letzte. Geleit zu geben.
Kurz darauf, bei den Europawahlen beließ.
Im Jahr 1922 wurde das Königreich eine Diktatur: Benito Mussolini, der Führer der
Faschistischen Partei, wurde Chef der Regierung. Mussolini führte viele Kriege in den
italienischen Kolonien in Afrika. Seit 1940 kämpfte Italien mit dem nationalsozialistischen.
Geschichte des Italiens. Der Kurs bietet einen Überblick über die politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse Italiens in den letzten Jahrzehnten: • Der Faschismus und Mussolini.
. Entwicklung der grossen politischen Parteien: Christdemokraten, Kommunistische Partei und
Sozialistische Partei. • Italien im.
21. März 2015 . Die Geschichte der Comites ist ein halbes Jahrhundert alt. Sie beginnt in . Als
Freiwilliger hatte er unter Mussolini gekämpft, war zu einer Leitfigur der Italienischen
Sozialbewegung und der rechten Partei Alleanza Nazionale, aus der später Berlusconis Il
Popolo della Libertá hervorging. In Deutschland.
Er verführte die Massen, inszenierte den Kult um seine Person und machte den Faschismus in
Italien salonfähig: Benito Mussolini, der einstige "Duce" der Italiener. Von 1922 bis 1945
herrschte der Diktator über das schöne Land südlich der Alpen.
{ DIE GESCHICHTE DER ITALIENISCHEN PARTEIEN (GERMAN) } By Melwisch,
Alexander ( Author ) [ Nov - 2009 ] [ Paperback ] | Alexander Melwisch | ISBN: | Kostenloser

Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
19. Dez. 2017 . Der Doppelpass erregt die Gemüter italienischer Parteien. . Aus dem rechten
und linken Lager Italiens kommt Kritik am Beschluss der neuen österreichischen
Bundesregierung, die Wiedererlangung der österreichischen . „In Grenzregionen wie Friaul hat
die Geschichte oft die Menschen getrennt.
Aus linker Sicht bildete die Geschichte Italiens im Vergleich zu anderen westlichkapitalistischen Ländern lange Zeit eine positive ›Anomalie‹: In den 1970er Jahren gab es .
Von einer regionalistischen und separatistischen Partei verwandelte er die Lega Nord in eine
nationalistische und ausländerfeindliche Kraft, die dem.
18. Jan. 2017 . Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Partei in ihrer
fast 30-jährigen Geschichte gewandelt hat, vor allem in den letzten Jahren: Gegründet wurde
sie als Partei, die die Abspaltung des Nordens, der fiktiven Region "Padanien", vom Rest
Italiens auf ihre Fahnen geschrieben hatte.
25. März 2017 . Vieles an diesem ethnischen Tauziehen mutet irrational an: Befindlichkeiten
scheinen wichtiger als Fakten im surrealen Streit um die Flurbezeichnungen, der von den
deutschen und italienischen Rechtsparteien angeheizt wird. Die nationale Presse nimmt sich
dankbar des Falles an: "In diesem Teil des.
Die Debatte über die Frage, ob die Regelung der Finanzierung poli- tisch-er Parteien zum.
Gegenstand einer gesetzlichen Normierung gemacht werden kann, erlebt zur Zeit in der
Bundesrepublik Deutschland .. und Art. 40 der italienischen Verfassung&apos;) als Vorbildern
der venezolani- . eine bewegte Geschichte.
„Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken,
nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und . Texte
über den Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens und bis heute bedeutenden
Denker finden sich im Dossier z. .mehr.
1996 kam es zum ersten echten Regierungswechsel in der italienischen Nachkriegsgeschichte:
Bis 2001 regierte eine Mitte-links-Koalition unter Führung des Ulivo-Parteienbündnisses. Die
Wahlen 2001 gewann dann das Mitte-rechts-Bündnis Casa delle Libertà von Silvio Berlusconi.
Nach den Wahlen von 2006 hatte das.
15. Sept. 2017 . Die Radikale Partei Italiens klagt gegen die Regierung. Die Justiz soll
feststellen, ob Italien bei Deals zur Eindämmung der Massenflucht über das Mittelmeer unter
anderem Geld an bewaffnete Milizen zahlte.
Seit 1946 besteht das heute bekannte politische System Italiens, zuvor handelte es sich um ein
faschistisches System, das Benito Mussolini als neues römisches . Im italienischen
Parteiensystem lassen sich zwei Lager unterscheiden, das Mitte-links-Bündnis L'Ulivo
(Ölbaum) sowie das Mitte-rechts-Bündnis Casa delle.
Die Partei der Reformatoren erlitt eine gänzliche Niederlage, und wohl 4000 von derselben
mussten die Stadt verlassen ). Die Edelleute kehrten mit 800 Reitern und 2000 zu Fuß, die die
Farnesen anführten, in die Stadt zurück, welche nun eine neue Verfass sung erhielt. An die
Stelle der von der Partei der Reformatoren.
6. März 2014 . Vor 50 Jahren unterzeichneten Bern und Rom das Abkommen über die
Auswanderung italienischer Arbeitskräfte in die Schweiz. . zur Integration", sagt Silvia
Arlettaz, Professorin für Geschichte an der Universität Freiburg und Autorin mehrerer Bücher
über die Geschichte der Immigration in der Schweiz.
Südtirol wurde nach dem Ende des Ersten Weltkrieges Teil des italienischen Staates. Nach der
faschistischen Machtergreifung im Oktober 1922 sollte alles Deutsche in Südtirol ausgelöscht
und alle deutschen Parteien verboten werden. Erst nach zwei Jahrzehnten faschistischer
Unterdrückungs- und Italianisierungspolitik,.

[15] Um tiefer in das Wesen von Politik im Allgemeinen und die Funktion politischer Parteien
im Besonderen einzudringen, widmete sich Gramsci in jener Zeit verstärkt auch der Geschichte
Italiens im 19. Jahrhunderts in deren Verbindung von Risorgimento, ökonomischer
Modernisierung und sozialer Spaltung des Landes.
21. Nov. 2017 . Die Folge ist, dass Parteien die Erwartungen der Milieus, die sich ihnen einst
verbunden fühlten, nicht mehr erfüllen können. Am bittersten hat das – weit über die
Bundesrepublik hinaus – die Sozialdemokratie erfahren müssen; ihre einst stolzen Parteien in
solchen Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien.
14. Juli 2009 . Wichtig dabei ist, dass alle Parteien bestimmte Ziele verfolgen und versuchen
ihren Vertretern möglichst erfolgreich Zugang zu den Machtpositionen im Parlament und
Regierung zu verschaffen. Um dies zu erreichen ist eine Wahlteilnahme unumgänglich.[1].
Giovanni Sartori, ein italienischer.
6. Febr. 2017 . Gleichwohl war die italienische Gemeinde in der Schweiz kleiner als die
deutsche (1880 waren 19,7% der Ausländer Italiener und 45,1% Deutsche; 1910 .. Nun begann
sich dieses Unbehagen politisch zu manifestieren: 1963 gründete Albert Stocker in Zürich eine
«Anti-Italiener-Partei»; bereits 1961 war.
Auf diesen Weg wurde die italienische Arbeiterbewegung durch das Beispiel dessen gewiesen,
was in anderen europäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, geschah, wo die . Zur
Geschichte der sozialistischen Partei vom Kongreß von Genua (1892) bis zur Auflösung durch
den Faschismus (1926) vgl. G. Arfé.
Ab 1928 war der PNF per Gesetz die einzige zugelassene Partei Italiens, was sich bis 1943
nicht änderte. Die Partei wurde nach der Verhaftung Mussolinis und seiner von Dino Grandi
eingeleiteten Absetzung im Großen Faschistischen Rat am 24. Juli 1943 aufgelöst und am 27.
Juli offiziell von.
15. März 2013 . Die Bewegung „Fünf Sterne“ des Komikers Beppe Grillo hat erstmals an einer
Parlamentssitzung teilgenommen. Sie verhinderte die Wahl der Präsidenten der beiden
Kammern. Italien droht eine Hängepartie.
Interview: „Das Thema der populistischen Parteien war für Österreich und Italien schon seit
langem ein Thema“. von Geisteswissenschaft im Dialog · 02/06/2017. Im Vorfeld zu unserer
Veranstaltung „Einfache . Welche Geschichte hat der Populismus in Italien? Unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg kam bereits eine.
6. März 2013 . Eine bittere Niederlage hat die neue linke Formation Rivoluzione civile, ein
Sammelbecken von Parteien wie Rifondazione comunista, Italien der Werte (IdV) des
ehemaligen ... Die Wahlbeteiligung ist von 80,5 Prozent auf 75,2 Prozent gesunken, die
niedrigste in der Geschichte der italienischen Republik.
Politisch hat die Spaltung zwischen Sozialisten und Kommunisten die Geschichte der Linken
in beiden Ländern während des größten Teils des 20. Jahrhunderts geprägt. Die
kommunistische Partei Italiens, während der Zeit des Faschismus eine kleine
Untergrundpartei, wurde 1945 vor allem aufgrund der Rolle, die sie im.
Amazon.com: Die Geschichte der italienischen Parteien: Vom liberalen Zeitalter bis zur
Errichtung der faschistischen Diktatur (German Edition) (9783639107807): Alexander
Melwisch: Books.
24. März 2013 . Die verschiedenen Mafiaorganisationen des italienischen Südens schreiben seit
nunmehr 150 Jahren eine ungebrochene Erfolgsgeschichte. . auch tatsächlich die Katholische
Kirche, die Christdemokratische Partei und die süditalienische Mafia die Pfeiler des
antikommunistischen Bollwerks in Italien.
vor 3 Tagen . Seit Langem macht die FPÖ den sezessionistischen Parteien in Südtirol
Hoffnung für den zweiten Pass und hat dieses Versprechen auch beim Verfassen des

Koalitionsprogramms nicht vergessen. Der österreichische Vorstoß hat die SVP sichtlich in
Verlegenheit gebracht, schließlich läutet nicht nur Italien.
20. Dez. 2017 . Rechtspopulistische Parteien wie der FN in Frankreich, die FPÖ in Österreich
oder auch die Lega Nord und Forza Italia in Italien gibt es seit Jahrzehnten. Auch in
Skandinavien und zuvor . Damit erzielten die Freiheitlichen das zweitbeste Ergebnis ihrer
Geschichte bei einer Nationalratswahl. Die SPÖ des.
12. Dez. 2017 . Dabei handelt es sich nicht um politisches Geschrei, sondern um einen seriösen
Plan, um die italienische Wirtschaft anzukurbeln. Italien Euro CCF, Bild: EZB in Frankfurt,
Gegenfrage.com. Drei politische Parteien in Italien unterstützen die Einführung einer
alternativen Währung zum Euro. Keine saloppe.
Internationale Tagung des DHI Rom und des Österreichischen Historischen Instituts, in
Kooperation mit dem Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung Wien, dem Istituto
Storico Italo-Germanico Trient, dem Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck
und dem Institut für Geschichte der Universität.
25. Mai 2016 . Aus diesem Anlass wird der italienische Professor Riccardo Brizzi am Dienstag,
den 31. Mai zu Gast an der FAU sein und sich mit diesem Ereignis auseinandersetzen.
Riccardo Brizzi, der an der Universität Bologna Neuere Geschichte lehrt, wird über den
Unterschied zwischen der sogenannten “ersten”.
Partito Popolare Italiano (PPI) gegründet. Die drei großen politischen Lager, Liberale,
Christdemokraten und Sozialisten, die. 1921 die Abspaltung der Kommunisten (PCI4) zu
verkraften hatten, waren in den Nach-. 2 Vgl. als Standardwerk über die italienische
Geschichte vom Risorgimento bis zur Gründung der Republik.
Übersetzung für 'partei' in LEOs Italienisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen,
Aussprache und vielem mehr.
Vom PCI zum PDS - Die Sozialdemokratisierung der italienischen kommunistischen Partei Petra Buß - Hausarbeit (Hauptseminar) - Politik - Internationale Politik - Region: Westeuropa Arbeiten publizieren: Bachelorarbeit, Masterarbeit, Hausarbeit oder Dissertation. . Einleitung:
Überblick über die Geschichte des PCI. 2.
23. Febr. 2017 . Am 17 Februar 1992 wurde in Mailand Mario Chiesa verhaftet, ein Funktionär
der Sozialistischen Partei, der mit seinen Geständnissen die Untersuchungen gegen die
Korruption in ganz Italien in Gang setzte. Allein im Mailänder Raum wurde gegen ca. 4520
Korruptionsverdächtige ermittelt. Minister.
24. Okt. 2017 . Irene Mayer-Kilani. 24.10.2017, 06:00. 0 shares. Großen Zuspruch fand das
Referendum für mehr Autonomie in der norditalienischen Region Venetien. Die
Wahlbeteiligung lag bei 59,2 Prozent und übertraf die Erwartungen. "Wir haben unser Ziel
erreicht, für unser Venetien beginnt eine neue Geschichte",.
23. Jan. 2015 . Dieses Manifest schlägt einen Wiederaufbauprozess der Kommunistischen
Partei in Italien vor. Dieser soll „alle kommunistischen Kräfte, welche sich auf verschiedene
Weisen auf das beste politische und ideologische Vermächtnis der Geschichte der PCI, der
Klassenlinken Italiens und der internationalen.
14. Dez. 1995 . „Der Umbruch der italienischen Parteienlandschaft und die Lega Nord bis zur
Bildung der Regierung Berlusconi“. Magisterarbeit in der Philosophischen Fakultät III.
(Geschichte, Gesellschaft und Geographie) der Universität Regensburg vorgelegt von. Volker
Leib aus. Regensburg. Dezember 1995.
7. Juni 2017 . In Italien hatte Matteo Renzi, der Chef der regierenden Sozialdemokraten, einst
die Mehrheitswahl eingeführt, um Regierungen stabile Mehrheiten im Parlament zu
verschaffen. Nun haben sich Italiens führende Parteien auf eine Rückkehr zur Verhältniswahl
geeinigt. Es droht eine weitere politische.
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