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Italiener feierten ÄTag der RepublikÅ mit schwerem Herzen:

Was kommt nach dem Konsulat?
Es h€tte ein fr•hliches Zusammentreffen sein k•nnen,
wie in all den Jahren zuvor. Die Leiterin des
italienischen Konsulats, Antonella Tassi, hatte
italienische und deutsche G€ste aus Franken zum
Jahrestag der Republik Italien ins Hotel Maritim
geladen. Doch war die Freude unter den Freunden
diesmal sichtlich und sp‚rbar getr‚bt – nicht nur wegen des Abschieds
Antonella Tassis von N‚rnberg: Es galt, einen herben R‚ckschlag in den
Verhandlungen um eine konsularische Vertretung der Italiener in Franken zu
verdauen.
Zwar war, trotz Demonstration und vehementer Unterst‚tzung der
Lokalpolitik, keine Fortf‚hrung des Konsulats auf italienischer Seite erreicht
worden, wohl aber der Verbleib einer konsularischen Agentur in N‚rnberg.
Diese wiederum lehnte nun das deutsche Ausw€rtige Amt ab. Laut eines
Schreibens des Vorsitzenden des Emigrationsausschusses der Italiener
(Comites), Giovanni Ardizzone, beruft sich die deutsche Politik auf das Wiener
„bereinkommen von 1963. …„bertrieben streng† sei die Auslegung und man
hege Zweifel, ob der …europ€ische Einigungsprozess der letzten Jahrzehnte
hinreichend ber‚cksichtigt† wurde.
Als zu Beginn des Empfangs die Hymnen Italiens und Deutschlands
verklungen waren, bedankte sich Antonella Tassi f‚r die Zusammenarbeit mit
den deutschen Beh•rden, ihren Landsleuten und den italienischen Vereinen.
…Es war eine anspruchsvolle und spannende Aufgabe, die mir stets in
Erinnerung bleiben wird.† Sollten alle weiteren Bem‚hungen um eine
pers•nliche Vertretung der Italiener im Sand verlaufen, k‚ndigte Tassi eine
EDV-L•sung an, die es seltener n•tig machen w‚rde, pers•nlich am Schalter
zu erscheinen.
…Das w€re nur die zweitbeste L•sung†, betonte Thomas Bauer,
Regierungspr€sident von Mittelfranken. Besser w€re ein Vize- oder
Honorarkonsulat oder die Variante w•chentlicher Sprechtage: …Zwar liefen
sowohl die Sprechtage als auch das Vizekonsulat sozusagen unter der Flagge
des M‚nchner Konsulats; doch entscheidend w€re, dass ein Mensch hier vor
Ort Ansprechpartner ist.† F‚r beide Modelle, so Bauer, w€re wiederum die
Republik Italien zust€ndig.

Die Stimmung war gedr‚ckt – doch die Einigkeit unter Italienern und
Deutschen gro‡: …Wir geben nicht auf†, fasste Comites-Vorsitzender Giovanni
Ardizzone die Lage in Worte, und machte deutlich, was es f‚r eine alte
italienische Dame aus der Region bedeuten w‚rde, wegen eines PassStempels nach M‚nchen fahren zu m‚ssen. F‚r ihre Unterst‚tzung dankte er
OB Ulrich Maly wie Michael Frieser und G‚nter Gloser, beide MdB.
B‚rgermeister Horst F•rther k‚ndigte f‚r Montag weitere gemeinsame
„berlegungen an. Bis auf weiteres ‚bernimmt Silvana Scolamacchia die
Leitung des Konsulats.
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