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ERSTE WELTKONFERENZ DER JUNGEN 
ITALIENIER/INNEN 10.12.2008 
 Rede der deutschen und österreichischen Delegation 
 

 

Guten Tag, 

 

ich grüße alle hier Anwesenden im Namen der deutschen und österreichischen Delegation. 

 

 

Der Prozess der Migration hat die Geschichte Italiens sehr gezeichnet. In den ersten Jahren 

nach der politischen Vereinigung des Landes (1861) begann das soziale komplexe Phänomen 

der Migration. Viele Menschen, meistens Arbeitslose (vor allem Bauern), verließen ihre 

Heimat um in Ländern jenseits des Ozeans und in Europa Arbeit zu finden. Die 

Auswanderungsrate stieg von Jahr zu Jahr an. 

Heute ist die Anzahl der Italiener in Deutschland und Österreich die höchste in Europa. Es 

sind heute 640 000 italienische Bürger. Die meisten stammen aus Süditalien und aus einigen 

Regionen Mittelitaliens. Die Meisten von ihnen sind Ende der 1950er Jahre, nach dem 

Deutsch- Italienischen Abkommen 1955 nach Deutschland gekommen.  

Es waren Arbeiter die ihre Familien in Italien zurückließen, da sie vorhatten nur einige Jahre 

in Deutschland zu verbringen um etwas Geld zu verdienen.  

Im verlauf der Zeit hat sich die italienische Gemeinschaft jedoch im Ausland niedergelassen. 

Die Arbeiter sind nicht zurückgekehrt, ganz im Gegenteil sogar! Sie haben ihre Familien nach 

Deutschland geholt und so kam es, dass die ersten italienischen Kinder in Deutschland 

geboren wurden. Somit gibt es heute bereits die dritte Einwanderergeneration. Es leben über 

170 000 junge  Italiener in Deutschland und Österreich, hierzu gehören auch die jungen 

Italiener, die in den letzten zehn Jahren nach Deutschland kamen. Dies sind meistens 

qualifizierte Arbeitskräfte mit einem Studienabschluss und junge Arbeiter.  

Im Verlauf all dieser Jahre haben die italienischen Bürger es jedoch nicht geschafft sich in 

Deutschland vollständig zu integrieren und dies hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass sie 

sich nicht in der oberen Führungsebene etablieren konnten. 

Der Ursprung der meisten Integrationsprobleme der italienischen Gemeinschaft in 

Deutschland bleibt weiterhin die Schwierigkeit bei der Einschulung und im Schulalltag.  

Nur 14% der italienischen Kinder besuchen das Gymnasium und haben somit die Möglichkeit 

eine universitäre Laufbahn einzuschlagen. 



28,9% der Italiener besuchen die Realschule und 48% die Hauptschule, jedoch brechen 

hiervon 10%  vorzeitig die Schule ab und haben keinen Schulabschluss. 

8,6% der italienischen Kinder besuchen eine Sonderschule. Diese Schulen sind eigentlich für 

Kinder vorgesehen die Behinderungen vorweisen,  Lernschwächen haben oder 

Verhaltensprobleme aufweisen. Heute gehen sehr viele italienische Schüler auf die 

Sonderschule, jedoch nicht weil sie von den oben genannten Problemen betroffen sind, 

sondern weil sie schwache Deutschkenntnisse haben.  

Nur 0,5% der Italiener sind an einer Universität eingeschrieben. Diese Zahlen sind sehr 

besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass  17% (2007) arbeitslos sind.  

Ein Grund für diese erschreckenden Daten sind einige Eigenschaften des deutschen 

Schulsystems, das sehr selektiv vorgeht. Darüber hinaus haben die meisten Familien nicht die 

finanziellen oder kulturellen Möglichkeiten um ihre Kinder in ihrer Schullaufbahn zu 

unterstützen und somit zu versichern, dass diese Kinder von den Vorteilen beider Kulturen 

profitieren können.  

Circa 25 000 italienische Schüler besuchen in Deutschland den italienischen 

muttersprachlichen Unterricht. Weitere 5000 italienische Schüler besuchen den 

Förderunterricht für die Fächer: Deutsch, Englisch, Mathematik. In diesen Kursen wird 

versucht auf die jeweiligen Schwächen der Kinder einzugehen und den Kindern zu helfen 

bessere Noten zu erlangen, damit diese ein Gymnasium besuchen können. Man versucht hier 

zu verhindern, dass diese Kinder auf die Sonderschule müssen oder die Klasse wiederholen 

müssen. 

Diese kurze Darlegung der Fakten und Daten spiegelt unsere Sorge für die italienischen 

Kinder in Deutschland wieder. 

 

Wir empfinden die aktuelle Finanzierung der Regierung sehr kontraproduktiv angesichts einer 

besseren Integration der italienischen Gemeinschaften im Ausland.  

Es ist unfair, dass die italienische Regierung, um die mangelnden Ressourcen wieder 

auszugleichen auch die im Ausland lebenden Italiener getroffen hat und Gelder gekürzt hat, 

die wichtig sind für verschiedene Dienstleistungen, die unsere italienische Gemeinschaft mit 

jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit und Engagement aufgebaut hat. 

Die Regierung hat die Mittel für die älteren Menschen, die in Armut leben, gekürzt (von 28 

500 000 € auf 10 777 000 €) und hat einschränkende Maßnahmen eingeführt, die die 

Auszahlung des Sozialgeldes, dass 1995 durch das italienische Gesetz Nr. 335 eingeführt 

wurde, erschwert. 
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Es wurden die Mittel für CGIE (Generalrat der italienischen Staatsbürger im Ausland) gekürzt 

(von 2 Millionen auf 1 Million und 550 Tausend); für die Com.It.Es (Komitee der Italiener im 

Ausland) (von 3 Millionen und 74 Tausend auf 2 Millionen und 540 Tausend); für die  

Intercomites (von 226 Tausend auf 170 Tausend). 

Aber die höchsten Kürzungen wurden im Bereich Sprache und Kultur vorgenommen. In 

diesem Bereich fällt auch die Finanzierung der Förderkurse: von 34 Millionen auf 14 

Millionen und 500 Tausend. 

 

In einem so wichtigen Augenblick, wo die Arbeitschancen immer mehr an einer soliden 

Ausbildung gebunden sind ist unsere Gemeinschaft, ohne die angemessene Hilfe, gefährdet 

von dieser Entwicklung ausgeschlossen zu  sein und immer mehr eine soziale, wirtschaftliche 

und kulturelle Randgesellschaft zu werden. 

In Deutschland, wo die Regierung einen Integrationsplan verabschiedet hat und an dem sich 

sehr viele Organisationen orientieren bedeutet eine Kürzung die Arbeit unsere Organisationen 

zu Nichte zu machen. 

Die Zusammenarbeit mit Deutschland ist eine wichtige Ressource, die Italien unterstützen 

muss und bei der Italien Engagement und Entschlossenheit an den Tag legen muss.  

Die Kürzungen lasten auf der italienischen Gemeinschaft im Ausland, die für die Italienische 

Wirtschaft jedoch sehr wichtig sind. 

Man denke nur an die Renten (einige Milliarden Euros), die vom Ausland unseren ehemaligen 

Migranten bezahlt werden, die nun wiederum in Italien leben, an den Tourismus und an die 

Förderung der Vermarktung der italienischen Produkte. 

Eine Studie der Universität Mannheim über das Unternehmertum durch die Migranten in 

Deutschland zeigt, dass schon allein im Bereich des Gaststättengewerbes die Italiener einen 

Umsatz von 15 Milliarden Euro im Jahr erreichen und es liegt hier sehr nahe, dass die 

verwendeten Produkte aus Italien stammen. 

Wir sind sehr besorgt darüber, dass diese Probleme sich auch in das Jahr 2010 und 2011 

ausweiten werden und auf die Förderung der italienischen Sprache und Kultur lasten werden 

und somit das Bild Italiens im Ausland schaden wird. 

Diese Entscheidungen, die getroffen wurden unterstreichen, dass die Regierung die 

Bedürfnisse der italienischen Bürger im Ausland ignoriert. Wenn man jedoch diese 

Bedürfnisse ernst nimmt können diese großartige Ressourcen sein für Deutschland und für 

Italien. 



Das sprachliche und kulturelle Erbe muss beibehalten und geschützt werden. Dieses Erbe hilft 

nicht nur dem Fremdsprachenerwerb, sondern ist auch die Grundlage der Identität. 

 

 

Diese Maßnahmen sind ein großer Rückschritt für die gesamte italienische Gemeinschaft im 

Ausland.  

 

Es gibt sehr viele und weit verbreitete Probleme vor denen die jungen Italiener stehen. 

In unseren verschiedenen Treffen sind diese Vorschläge entstanden: 

1. Kostenfreie Italienischkurse im Kindergarten und während der gesamten 

Schullaufbahn. 

2. Italienisch als Schulfach in allen Bildungsebenen. 

3. Die Mehrsprachigkeit bereits vor der Einschulung fördern und somit den aktuellen 

Semilinguismus beseitigen, da dieser zu schlechten Arbeitschancen führt.  

4. Onlineplattformen für die Erweiterung der italienischen Sprache und Kultur. 

5. Den italienische Studenten durch klarere bürokratische Vorgehensweisen helfen 

(Anerkennung des Studiums, Kreditpunktetransfer, Anrechnung der geleisteten 

Prüfungen, Praktika, Sprachaufenthalte, Workshops, Arbeitsangebote, Volontariat in 

Italien). 

6. Kostensenkung der Italienischkurse, die von den Kulturinstitutionen und von der 

Dante Aligheri angeboten werden. 

7. Die Präsenz der Kulturinstitutionen und der Schulen stärken. 

8. Die jungen Italiener mehr in die Kulturinstitutionen involvieren und motivieren. 

9. Die doppelte Staatsbürgerschaft fördern. 

10. Mehr Informationen (im Bereich Schule und Beruf auf Italienisch, den Zugang zu 

italienischen Büchern und Zeitschriften erleichtern, indem man auch die Kosten 

senkt). 

11. Mehr Wert auf die Bildung des qualifizierten Personals vor Ort legen. 

12. Kurse für die Qualifizierung des Personals im Schulbereich. 

Unsere langjährige Migrationserfahrung sollte ein Anhaltspunkt für die Integrationspolitik der 

Regierung und der italienischen Verwaltungen  sein und zwar für jene, die wie wir die 

Schwierigkeiten der Migration spüren. 

 

Wir sind nicht das Problem, sondern eine Bereicherung für unsere Länder! 
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Also müssen wir uns mobilisieren um unsere Geschichte, die Geschichte der Bürgerinnen und 

Bürger, die im Ausland leben und sich ihren Wurzeln sehr verbunden fühlen nicht zu 

zerstören. 

Wir dürfen diese Politik der Assimilation nicht tatenlos gegenüberstehen, eine Politik die uns 

erneut im Stich lässt!  Danke! 


