
  

                          

 

                L’ Italia nella Seconda Guerra Mondiale 

  

 

1.  Einleitung: 

 

Italien hat, anders als Deutschland, einen Nationalfeiertag, der auf den Zweiten Weltkrieg 

zurückgeht. Der 25. April erinnert an die von den Partisanen angestachelten Volks-

aufstände in Norditalien gegen die Deutschen und Mussolinis Marionettenregime, die im 

Jahre 1945 ihren Höhepunkt erreichten.  

Die Entscheidung für dieses historische Datum läßt Schlüsse bezüglich des 

Selbstverständnisses Italiens zu, einer aus der Resistenza entstandenen Republik, 

aus dem antifaschistischen Widerstand des italienischen Volkes. Gerade die letzten 

beiden Kriegsjahre unter deutscher Besatzung haben die italienische Politik bis in die 

heutige Zeit stark geprägt. 

 

 

 

2. Cronologia: 

                  

1939   19 gennaio: Legge sulla Formazione della Camera dei Fasci 

             7 aprile: L’Italia attacca l’Albania (dopo l’annessione dell’Austria e la marcia in  

                            Cecoslovacchia di Hitler) 

             22 maggio: Italia e Germania firmano il „Patto d’acciaio“ 

             1° settembre: la Germania attacca la Polonia 

➔ Inizio della seconda Guerra Mondiale 

             21 ottobre: Accordo sull’Alto Adige 

 

La prima fase della Seconda Guerra Mondiale segna l’avanzata rapidissima del Führer 

(“blitz-krieg” o ”guerra lampo”), che dopo aver occupato Danimarca, Norvegia, Olanda, 

Belgio e Lussemburgo, travolge la Francia fino alle porte di Parigi. Rimasto fin qui 



semineutrale, ma ormai sicuro della vittoria imminente, il Duce decide allora di tener fede 

al Patto d’acciaio.  

 

1940   10 giugno: I dichiara la guerra alla GB e alla F  

             24 giugno:  La Francia firma l’Armistizio a Roma  

            16 settembre: L’Italia attacca l’Egitto, a metà dicembre viene respinta verso la  

                                    Libia dalla Gran Bretagna 

             27 settembre: a Berlino viene firmato il patto Tripartito 

             28 ottobre: L’Italia cade in Grecia, avanzata fino all’inizio di Novembre, poi la  

                                ritirata verso l’Albania (un susseguirsi di piani avventati, che comporta  

                                 pesanti perdite per l’Italia) 

             

1941    6. febbraio: La sconfitta dell’esercito italiano in Libia 

             14 febbraio: L’arrivo a Tripoli delle forze armate tedesche (Afrikakorps)  

 6 aprile: La Germania attacca la Grecia, Germania e Italia attaccano la  

                             Jugoslavia e costringono la Grecia alla capitolazione  

             22 giugno: La Germania inizia la sua grande “operazione Barbarossa” contro i  

                                 Sovietici, garantendone l’esito trionfale prima dell’inverno; l’Italia  

                                 decide di partecipare all’impresa. 

             Novembre: Incontro del Führer con Himmler, capo delle SS e della Gestapo, per  

                                la soluzione finale del problema ebraico, secondo il piano già avviato  

                                che dispone la deportazione di tutte le persone di razza ebraica nei  

                                campi di sterminio. 

            7 dicembre: Il Giappone attacca Pearl Harbor 

            11 dicembre: Germania e Italia dichiarano guerra agli USA 

             Dicembre: In Africa Orientale, la resa degli ultimi presidii alle forze inglesi segna  

                                la fine dell’impero coloniale italiano 

 

 

 

 

1942    Gennaio: “Conferenza del Wannsee” per la pianificazione razziale  

                              (annientamento delle  razze inferiori a mezzo di lavoro forzato,  



                               trattamento speciale, ecc.) 

              Maggio-Luglio: In Africa Settentrionale, le forze italo-tedesche arrivano fino a El  

                                         Alamein, dove a novembre vengono costrette alla ritirata dalla               

                                         Gran Bretagna 

 

              Luglio: Nascita del Partito d’Azione, ricostruzione del Partito Socialista 

              19 novembre- 2° febbraio 1943: battaglia di Stalingrado 

 

In autunno, ci sono ripetute incursioni aeree sulle città di Genova, Napoli, Torino e altri 

centri minori. 

 

1943    Dicembre 1942- gennaio: Ritirata di Russia (dell’esercito italiano) 

             Marzo: Sciopero operaio, indetto dai lavoratori della Fiat di Torino; si intensifica  

                         l’organizzazione clandestina dei partiti contrarii al regime, con particolare  

                         attività  del partito comunista  

              13 maggio: La capitolazione di Italia e Germania in Tunisia 

              9/10 luglio: Sbarco delle truppe Angloamericane  in Sicilia 

 25 luglio: il re comunica al Duce il suo avvenuto licenziamento e lo fa arrestare  

                    dai carabinieri: in luogo del Duce, il re assume il generale Badoglio 

 

È proclamata la fine del fascismo e la continuazione della guerra a fianco dei nazisti. 

Frattanto, il generale e il re trattano segretamente, da una parte con gli Alleati, e dall’altra 

con i tedeschi. 

           

            3 settembre: Le truppe angloamericane sbarcano sulla terra ferma italiana e  

                                   pongono l’accordo per l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati   

            8/9 settembre: viene dichiarato l’armistizio; le truppe tedesche occupano l’Italia,  

                                     Vittorio Emanuele III. e Badoglio fuggono da Roma, e abbando- 

                                     nano Roma, l’ Armata e il popolo; Formazione del CLN  

 

            23 settembre: Mussolini, liberato da Hitler, istituisce la Repubblica di Salò nelle  

                                    regioni del Settentrione occupate da tedeschi e fascisti 

            28 settembre-1° ottobre: „Le quattro giornate di Napoli“   

            13 ottobre: L’Italia dichiara guerra alla Germania, Dichiarazione sull’Italia a  



                                Mosca   

 

  

1944   Marzo: Scioperi nel Nord dell’Italia; UdSSR prende contatto con Badoglio 

            23 marzo: Attentato dei partigiani a Roma, in via Rasella 

            24/25 marzo: Fucilazione di 335 antifascisti nelle Fosse Ardeatine 

            27 marzo: Ritorno di Togliatti a Roma, a Napoli seduta del Partito Comunista  

            22 aprile-18 giugno: Secondo Governo Badoglio  

            4 giugno: la marcia degli Alleati a Roma 

            9 giugno: Formazione del primo governo Bonomi 

            28 luglio-3 agosto: grande Campo di Battaglia dei Partigiani in Montefiorino 

            11 agosto: Inizio della rivoluzione armata a Firenze  

            Settembre/Ottobre: I Nazifascisti causano un bagno di sangue presso Bologna, e   

                                              nelle repubbliche partigiane Ossola e Carnia 

7 dicembre: Protocolli Romani (tra il Comitato Nazionale della liberazione per il  

                                 Settentrione e gli Angloamericani) 

            12 dicembre: Secondo governo Bonomi (fino al 21 giugno 1945)    

          

 

1945   Febbraio: La Conferenza di Jalta (Russia, USA, GB) sulla stabilizzazione  

                             dell’ordine mondiale futuro 

            9-14 aprile:  Inizio dell’offensiva  Angloamericana 

            25 aprile: Rivolta nazionale nel Settentrione 

            27 aprile: i partigiani liberano Milano 

            28 aprile: i partigiani fucilano Mussolini, che travestito da tedesco insieme a  

                              Claretta Petacci tentava la fuga (Como) 

29 aprile: capitolazione delle Truppe tedesche presso Caserta 

1° maggio: suicidio di Hitler e Goebbels a Berlino 

 

            8 maggio: resa incondizionata dei tedeschi 

            1° maggio-9 giugno: i partigiani di Tito occupano Trieste e Gorizia 

            21 giugno-24 novembre: Governo Parri 

           17 luglio-2° agosto: la Conferenza Potsdam sulla nuova divisione del mondo 



                                             ->  L’Italia sottostà alle autorità angloamericane 

          6 agosto: la prima bomba atomica su Hiroshima 

          9 agosto: la seconda bomba atomica su Nagasaki 

➔ Con la resa incondizionata del Giappone, si conclude la Seconda Guerra 

Mondiale 

 

In autonno fine del Governo Parri. È eletto alla presidenza il democristiano De Gasperi il 

quale nella formazione del suo governo comprende anche i comunisti, con Togliatti al 

Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

 

 

3. Literatur/Filme zum Thema: 

 

◼ Roberto Rossellini: Rom, offene Stadt 

◼ Davide Lajolo: Il volta gabbana 

◼ Vasco Pratolini: Il quartiere 

◼ Carlo Levi: Christus kam nur bis Eboli 

◼ Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno 

◼ Roberto Benigni: La vita è bella 

 

◼ BEISPIEL: Elsa Morante: La Storia 

➔ Vorstellung des Buches: 

a)  Elsa Morante:  - Frau Alberto Moravias 

                                 - 1918 in Rom geboren 

◼ weitere Werke: Arturos Insel (1959, Roman), Lüge und Zauberei 

1968, Roman), Alibi (1959, Gedichte) 

 

 

 

b)  La Storia (1974): Geschichte einer Gruppe einfacher Menschen in und um Rom in  

                                 der Zeit zwischen 1941 und 1947. Im Mittelpunkt steht das Los der  

                            Halbjüdin Ida und ihrer beiden Söhne, die Judenverfolgung, Krieg  

                            und Partisanenbewegung miterleben. Hauptfigur ist jedoch der  



                                 jüngere Sohn “Useppe”, dessen kurzes Leben aus seiner kindli- 

                                 chen Perspektive heraus geschildert wird. 

 

 

4. Faschismus in Italien 

 
 
◼ im 19. Jahrhundert Bezeichnung für nichtparteimäßige Gruppenbildungen zur    

     Durchsetzung sozialer und politischer Ziele 

◼ erst ab 1919 unter MussoliniBewegung von Syndikalisten, Frontkämpfern und  

     Intervenisten: militant nationalistisch mit polotisch-sozialen Forderungen,     

     Durchsetzung auch mit Gewalt 

◼ anfangs wenig erfolgreich, 1924 bei den Wahlen 2/3- Mehrheit 

◼ Konzessionen gegenüber Kirche und Monarchie 

◼ nach der Verschmelzung mit dem Nationalismus wird Idee des „stato totalitario“ zentral 

Kennzeichen: antikapitalistisch- antimarxistisch-mittelständische Protestbewe-gung, 

Einparteiensystem, militante Ideologie, staatliches Propaganda- und 

Informationsmonopol, terroristilsche Herrschsftsmethoden 

 

 

5. Mussolini 

 
 
 
 

◼ 29.Juli 1883 in Predappio geboren 

◼ Vater war Schmied und Lokalpolitiker, Mutter Volksschullehrerin 

◼ Benito tritt 1900 der Partito Socialista Italiano bei 

◼ 1901 Volksschullehrer 

◼ 1905/6 Militärdienst in Verona 

◼ 1909 Chefredakteur der sozialistischen Zeitung in Trient 

 

◼ lebt ab 1909 mit Rachele Guidi in später legalisierter Ehe (5 Kinder) 

◼ stimmt 1914 für den Kriegseintritt Italiens und gründet die Zeitung „Il Popolo d’Italia“, 

was zum Bruch mit den Sozialisten führt 

◼ 1915-17 Kriegsdienst 



◼ gründet am 23.März 1919 die „Fasci di Combattimento“ (nationalistisch-

sozialrevolutionär) -> später Partito Nazionale Fascista 

◼ 1922 „Marsch auf Rom“ 

◼ wird als Duce der PNF Capo del governo, Kommandant der Miliz, Präsident des 

faschistischen Großrats und Inhaber zahlreicher Ministerämter 

     -> Mussolini Kult: „Mussolini hat immer recht“ 

◼ wird 1943 entlassen, verhaftet, dann von deutschen Fallschirmjägern befreit 

◼ gründet am 23. September 1943 die Italienische Sozialistische Republik 

◼ wird 1945 auf der Flucht nach Deutschland mit seiner Geliebten gefangengenommen 

und am 28. April 1945 ohne Gerichtsverfahren erschossen 

 

 

 

6. Die Juden 

 

1938     7.Oktober: Erlass des italienischen Rassengesetzes (“Dichiarazione sulla  

                               razza”), der u.a. Ehen zwischen Juden und Nichtjuden verbietet, die  

                               Rassenlehre zum Universitätsfach erklärt und die Juden von be- 

                               stimmten Berufsgruppen ausschließt;die “Provvedimenti per la  

                               difesa della razza italiana” folgen 

1941     23.Oktober: Befehl Himmlers, dass kein Jude mehr aus D oder einem anderen  

                                 besetzten europäischen Land auswandern darf 

1943     23.Oktober: Wie in den anderen Okkupationsgebieten beginnt D auch in I nach   

                                 dessen Kriegserklärung mit der “Endlösung der Judenfrage“; der  

                                 erste Transport erfolgt von Rom aus; die Juden werden in der  

                                 “Carta di Verona” zu Staatsfeinden erklärt 

1944     Februar-April: Auf Befehl der italienischen Polizei erfolgt, meist auf Denun- 

             ziationen  hin, die Verhaftung von den deutschen Razzien entgangenen Juden  

 

Allgemein lassen sich zwei Arten der Deportation unterscheiden: die “politische” 

Deportation, die der Unterdrückung jeglicher Opposition bzw. Eliminierung sogenannter 

Staatsfeinde diente, und die “rassische” Deportation, die zur “Endlösung” führte, also aus 

der Lehre von der Überlegenheit der arischen Rasse resultierte. 



Erstere , mit dem Ziel der “Umerziehung”, begann schon 1933. Vermeintliche politische 

Gegner wurden verhaftet und ihn Konzentrationslager gebracht, die zu diesem Zeitpunkt  

noch Arbeitslager waren, womit ein Entkommen oder gar eine Entlassung nach einer  

gewissen Zeit zumindest möglich war. Letztere begann in großem Ausmaß im Jahre 1941 

mit dem Ziel der “Endlösung der Judenfrage”, der totalen Auslöschung des jüdischen 

Volkes. Auswanderung, die bislang angestrebt worden war, wurde für die europäischen 

Juden nun unmöglich.Im März 1942 wurde Auschwitz, das größte Todeslager, in Betrieb 

genommen.  

In Italien erfolgten nach der Besetzung des Landes durch Deutschland Razzien, zunächst 

verstärkt in den großen Städten, später vereinzelt auch in kleineren Zentren, wobei die 

italienische Polizei zur Hilfe gezwungen wurde. Die Deportation erfolgte wie überall in 

plombierten Eisenbahnwaggons. 

Obschon Rassismus bzw. Antisemitismus vor der Machtergreifung Hitlers in Italien nahezu 

unbekannt gewesen waren ( und Mussolini bis 1933 gar als Beschützer der Juden auftrat, 

erschien 1934 die erste antisemitische Kampagne in der italienischen Presse. In der 

folgenden Zeit wurde mit der immer engeren Bindung zwischen Italien und Deutschland 

die antisemitische Propaganda immer stärker und resultierte schließlich in “Rassen-

gesetze”. Dennoch wäre es wohl in Italien ohne den massiven Druck der deutschen 

Besatzung nicht zu Deportationen gekommen.  

Die Nachforschungen auf diesem Gebiet wurden nach dem Krieg dadurch sehr erschwert, 

dass viele der äußerst akribisch aufgestellten Transportlisten im letzten Moment vernichtet 

worden waren. Schätzungen zufolge beträgt die Zahl der vom Juli 1943 bis zum Juli 1944 

nach Auschwitz deportierten, dort vergasten und verbrannten italienischen Juden ca. 

8.600. Im Jahre 1938 hatte die Zahl der italienischen Juden noch 47.252 betragen- 

innerhalb eines Jahres wurde sie um ein Sechstel dezimiert. 

 

 

 

 

 

7. Triest 

 

◼ seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. römisch (Tergeste) 

◼ wird 1202 venezianisch 



◼ fällt 1382 mit seinem Territorium an Österreich, bei dem es mit Unterbrechungen bis 

1918 bleibt: 1797, 1805, 1809 französische Besetzung, 1809-14 Betandteil Illyriens 

◼ Aufstieg ab 1719 (Freihafen bis 1891) 

◼ 1919 im Zuge des Friedens von Saint-Germain-en-Laye von Erwerb durch Italien 

◼ 1943 Besetzung durch deutsche Truppen, wird als “Operationszone” unter der 

Bezeichnung “Adriatisches Küstenland” (Provinzen Görz und Triest, Istrien und 

Slowenien) ausgegliedert und Gauleitern unterstellt 

◼ ab 1945 Streitobjekt zwischen Italien und Jugoslawien (Tito-Partisanen) 

➔ Zone A unter angloamerikanischer Besatzung, Zone B jugoslawisch 

-  1947 wird im Pariser Frieden der Territorio Libero di Trieste geschaffen 

 

 

 

8. Schluß 

 

Die Jahre der deutschen Besatzung Italiens, 1943-45, können als Tiefpunkt in der 

Beziehung zwischen den beiden Ländern betrachtet werden. Mussolini war sich des 

Ausmaßes und der Tragweite der Pläne, die Hitler zu verwirklichen versuchte, wohl bis zu 

seiner Absetzung nicht bewußt, zumal er über Hitlers Ziele von diesem im unklaren 

gelassen worden war. 

Dies ist auch einer der Gründe dafür, dass Italien auf den Krieg überhaupt nicht 

vorbereitet war, weder im psychologischen Sinne noch im militärischen. Ein Beispiel dafür 

ist, dass Mussolini bei Hitler um 170 Millionen Tonnen Kriegsmaterial anfragen ließ. 

Für den im Februar 1943 proklamierten “totalen Krieg” bestand in Italien überhaupt keine 

Basis mehr, wie sich nicht zuletzt bei den Massenstreiks in Norditalien zeigt. 

Die Italiener ließen sich zwar lange von dem Duce, wie sich der  Diktator Mussolini 

großspurig benannt hatte, blenden, doch als die Verschlechterung der politischen und 

somit auch wirtschaftlichen Lage 1943 überdeutlich wurden, fand die Kapitulation von 

 

König und Regierung beim Volk breite Zustimmung und die Truppen der Alliierten wurden 

als Befreier umjubelt. Nicht zu vergessen sind hier außerdem die Partisanentruppen, die 

die Befreiung bedeutend beschleunigten sowie der aktive Widerstand der CLN. 

Die Besatzung Norditaliens durch die Deutschen und damit die Zweiteilung Italiens, deren 

Repressalien (Erschießungen, Verhaftungen, Deportationen)  als Racheakte an den 



ehemals verbündeten Italienern, haben das Verhältnis beider Länder noch lange 

nachhaltig getrübt. 

 

 

9. Scheda lessicale 

 

La Resistenza              Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht 

I partigiani                    Partisanen bzw. Untergrundkämpfer (Freiwillige aus allen Bevölke- 

                                     rungsschichten), die v.a. ab 1943 auch als “dritte Macht” in 

                                     Italien bezeichnet werden (neben der deutschen Besatzungsmacht  

                                     und der Regierung) 

CLN                              Comitati di Liberazione Nazionale, steuern den Widerstand anti- 

                                     faschistischer Parteien und Partisanengruppen, Zentren sind Rom  

                                     und Mailand 

                                     <- gleichberechtigte Teilnahme der 5 antifaschistischen Parteien 

                                         (ab 1942/43): Kommunistische Partei (PCI), Sozialistische  

                                         Partei (PSI), Liberale, Democrazia Cristiana (DC) und Partito  

                                         d’azione (radikaldemokratisch) 

la Repubblica di Salò    inoffizielle Bezeichnung für die von Mussolini gegründete  

                                     Italienische Sozialistische Republik, wobei die Regierungsämter  

                                     auf verschiedene italienische Städte verteilt wurden, u.a. auf Salò  

                                     (Provinz Brescia); “Satellitenstaat” Hitlers am Gardase 

la Linea gotica              von Viareggio über den Apennin bis Rimini verlaufende  

                                     Grenzlinie, die von den Deutschen bis 1945 gehalten wurde 

il Duce                          Bezeichnung für Mussolini ab 1922 

il patto Tripartito           Pakt zwischen Deutschland, Italien und Japan zur Etablierung  

                                     einer “neuen Ordnung “ (imperial-faschistisch) in Europa und  

                                      

 

                                     Asien; dem Pakt schließen sich Ungarn, Bulgarien, Jugoslawien,  

                                     Rumänien und die Slowakei an 

la ritirata                       Rückzug 

la sconfitta                    Niederschlagung, Besiegung 

l’annienamento             Vernichtung 



le incursioni aeree        Luftangriffe 

l’organizzazione clandestina    Untergrund- bzw. Geheimorganisation 

lo sbarco                       Landung  

la resa incondizionata   bedingungslose Kapitulation 

Togliatti, Palmiro           (1893-1964) Mitbegründer der Kommunistischen Partei, stellver- 

                                      tretender Ministerpräsident 1944/45, Justizminister 1945/56   
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