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Sehr geehrter Herr Bundesminister,
als Oberb•rgermeister der Stadt N•rnberg sowie als Vorsitzender des Rates der
Europ€ischen Metropolregion N•rnberg war ich vor genau einem Jahr aktiv in
Sachen Rettung des Italienischen Konsulats in N•rnberg.
Dieses vertritt in erster Linie die rund 30.000 italienischen, in Franken lebenden
Mitb•rger, die ansonsten in das bis zu 400 km entfernte Generalkonsulat nach
M•nchen reisen m•ssten. Gleichzeitig ist das Italienische Konsulat N•rnberg seit
Jahrzehnten kompetenter Ansprechpartner f•r die unz€hligen italienischen und
fr€nkischen Unternehmen, die Handelsbeziehungen miteinander unterhalten. Als
einer der zehn bedeutendsten Messestandorte Europas zieht N•rnberg zudem
traditionsgem€‚ als zahlenm€‚ig grƒ‚te Gruppe italienische Aussteller und
Besucher an. Aus Sicht der Metropolregion N•rnberg ist somit eine Vertretung
Italiens in Franken unabdingbar.
Dies hatte ich im vergangenen Jahr gegen•ber dem italienischen Au‚enminister
Franco Frattini und dem italienischen Botschafter Michele Valensise zum Ausdruck
gebracht und w€hnte mich in meinen Bem•hungen erfolgreich: Erst Ende Februar
best€tigte mir das Italienische Konsulat N•rnberg, dass der italienische
Staatssekret€r Alfredo Mantica einer Umwandlung des italienischen Konsulats in
eine Konsularagentur beschlossen hat. Sicherlich keine ideale Lƒsung, aber eine, mit
der COMITES, die gew€hlte Vertretung der Italiener in Franken, zufrieden ist.
Italienische Konsularagenturen bestehen in Wolfsburg (seit 30 Jahren) und
Mannheim, ebenso in England und Frankreich.
Mit Befremden hƒrte ich gestern, dass nun das Ausw€rtige Amt in Berlin diesen
Pl€nen einen Riegel vorgeschoben haben soll. Es liegt mir die Aussage des
italienischen Staatssekret€rs Vincenzo Scotti vom 13.05.2010 vor, nach welcher
„sich aus dem Kontakt mit den deutschen Behƒrden bez•glich der Gr•ndung
mƒglicher „leichterer“ konsularischen Strukturen vor Ort ergeben hat, dass diese
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(also die deutschen BehÄrden) alle Lƒsungen ausschlie‚en, die kein Vizekonsulat
als minimale Ebene der konsularischen Pr€senz vorsehen“.
Ich bitte nun Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, um Kl€rung dahingehend,
warum eine in meinen Augen praktikable und f•r die hiesige italienische Gemeinde
durchaus zufriedenstellende Lƒsung einer Konsularagentur in Ihrem Haus als nicht
akzeptabel erscheint und welche konkreten Bedenken dagegen vorgebracht werden
kƒnnen.
Gerade in Krisenzeiten wie der momentanen, so meine ich, m•ssen die EU-L€nder
alle b•rokratischen H•rden abbauen, die nicht f•r die Stabilit€t der EU erforderlich
sind. In diesem Fall verh€lt es sich jedoch gerade entgegengesetzt.
Ich hoffe sehr, dass meine Bem•hungen bei den italienischen Partnern vom Vorjahr
nicht umsonst gewesen sind und dass Sie der Einrichtung einer Konsularagentur
doch noch zustimmen werden.
In Erwartung Ihrer baldigen Stellungnahme verbleibe ich
mit freundlichen Gr•‚en

Dr. Ulrich Maly

