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Consolato Generale d'Italia 

Monaco di Baviera 

 
REDE 

Empfang anlässlich des Italienischen Nationalfeiertags 2. Juni 2014 
 

Es ist mir eine große Freude im Rahmen des Empfangs anlässlich des 
Italienischen Nationalfeiertags das Wort zu ergreifen. Zu Beginn möchte 
ich alle Anwesenden begrüßen.  
 
Besonders begrüßen möchte ich 
Den Regierungspräsidenten der Oberpfalz, Herrn Axel Bartelt 
Den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des 
Oberlandesgerichts München, Herrn Dr. Karl Huber 
den Präsidenten des Finanzgerichts München, Franz Weilbacher 
In Vertretung des Polizeipräsidenten von München begrüße ich den 
Leitenden Polizeidirektor, Herrn Werner Feiler 
In Vertretung des Hochwürdigsten Herrn Erzbischof, Reinhard Kardinal 
Marx, begrüße ich Domkapitular Prälat Josef Obermaier 
 
….. 
Saluto tutti gli italiani presenti oggi.  
 
Der Empfang für den Italienischen Nationalfeiertag im Garten des 
Italienischen Generalkonsulats München stellt für uns einen der 
schönsten Momente des Jahres dar. In der bayerischen Hauptstadt wird 
der Empfang in besonderem Maße angenommen und gefeiert. Viele 
Besucher haben erzählt, dass das Event für sie die schöne Jahreszeit, 
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sprich den Sommer, einläutet. Es bedeutet, dass wir nun die Sonne 
genießen und in den Seen oder am Meer baden gehen können.  
 
Der Empfang birgt jedoch auch seine kleinen Schattenseiten. Was wird 
das Wetter mit uns machen? Aufgrund der Zuversicht meiner Gattin 
entschieden wir uns für den Empfang im Konsulatsgarten. Letztes Jahr 
ließ ich den gesamten Garten mit einem gigantischen Zelt überspannen- 
am Ende gänzlich umsonst! Dieses Jahr hat uns die Sonne auch ohne 
Zelt nicht im Stich gelassen.  
 
Wissen Sie, dass in München und Umgebung mehr als fünfzigtausend 
Italiener wohnen und dass die Zahl der  Bayern, die Italien lieben noch 
größer ist. Und alle hätten das Recht, an den Feierlichkeiten 
teilzunehmen. Letztes Jahr folgten sechshundert Gäste der Einladung 
zum Empfang und der Garten platzte schon aus allen Nähten. Noch mehr 
Leute einzuladen, wäre folglich nicht möglich gewesen. Also was tun? 
Aus diesem Grunde haben wir beschlossen, dieses Jahr ein großes 
öffentliches Fest am 26./27. Juli zu veranstalten um ein wichtiges 
Ereignis zu feiern: Die italienische EU-Ratspräsidentschaft. Die Stadt 
München stellt uns hierfür freundlicherweise den Odeonspatz zur 
Verfügung. Das Ziel der Veranstaltung ist es, die italienische 
Gemeinschaft bei einem großen Fest zusammenzubringen und unseren 
bayerischen Freunden durch ein facettenreiches Programm mit Debatten, 
Musik, Theater, Tanz, Animation und Gastronomie die große kulturelle 
und intellektuelle Vielfalt unseres Landes aufzuzeigen: Sie sind alle 
herzlich eingeladen zusammen mit uns am 26. und 27. Juli auf dem 
Odeonspatz zu feiern! 
 
In den letzten Jahren erlebte Italien die schlimmste Wirtschafts - und 
Gesellschaftskrise seit der Nachkriegszeit. Diese brachte eine hohe 
Jugendarbeitslosigkeit, eine Minderung der industriellen Produktion und 
eine Vertrauenskrise gegenüber den öffentlichen Einrichtungen mit sich.  
 
Aber am 25. Mai bestätigten die Italiener mit Ihrer Wahlentscheidung 
bei den Europawahlen ihren Willen zur Veränderung: Dadurch haben sie 
ihr Vertrauen in die Reformen und in eine gerechtere Gesellschaft, 
gegen Privilegien und für gleiche Chancen für alle - vor allem für die 
Jugendlichen- demonstriert und sich hierfür ausgesprochen. Sie haben 
dadurch ihren klaren Willen dafür ausgedrückt, Verantwortung zu 
übernehmen und den europäischen Weg fortsetzten zu wollen.  
 
Es gibt einige Signale, die hoffen lassen,  dass das Schlimms te hinter 
uns liegt und dass es die Wirtschafts - und Staatsreformen, hinter denen 
der Großteil der Bevölkerung steht, erlauben, den Weg der 
wirtschaftlichen Stabilität und der moralischen Erneuerung rasch 
fortzusetzen.  
 



 3

In diesen Jahren waren die Beziehungen mit der Bundesrepublik 
Deutschland stets intensiv  und effektiv- vor allem auch im Hinblick auf 
die europäischen Themen. Beweis hierfür war unter anderem das letzte 
bilaterale Treffen im März in Berlin, bei dem auch der italienische 
Regierungschef Mario Renzi anwesend war.  
 
In der Tat respektierte Italien stets alle EU- Verpflichtungen und griff 
nie auf die für in Schwierigkeiten befindliche Länder ins Leben 
gerufenen Rettungsfonds zurück. Italien ist ein zu großes Land, als dass 
es von anderen EU-Staa ten gerettet werden könnte. So schaffte es 
Italien, sich aus eigener Kraft zu stabilisieren, das Vertrauen der Märkte 
zurückzugewinnen und sich somit den Respekt derjenigen zu verdienen, 
die nie aufgehört hatten, an Italien zu glauben.  
 
Unsere bayerischen Freunde haben diese Entwicklungen stets 
aufmerksam und mit großer Anteilnahme verfolgt.  
Ich selbst durfte die Staatsministerin für Europaangelegenheiten, Beate 
Merk, bei ihrer ersten Auslandsreise nach Italien begleiten. Es freut 
mich sehr, beobachten zu können, dass Italien nun nicht mehr zu den 
Ländern zählt, die die Währungsunion gefährden könnten. Es ist mir 
dennoch ein Anliegen, dass das wiedererstarkte Vertrauen in mein Land 
von der Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit begleitet wird. 
 
Diese Zusammenarbeit sollte sich nicht nur über einen starken 
wirtschaftlichen Austausch und die Sympathie und Freundschaft 
gegenüber Italien und den Italienern definieren. Sie sollte auch von einer 
besseren Zusammenarbeit Bayerns mit dem Italienischen Staat und den 
Regionen Norditaliens begleitet werden. Unser Augenmerk sollte auf 
einem gemeinsamen Mitteleuropa, einer gänzlich 
zusammengeschlossenen Region von der Adria bis Süddeutschland 
liegen. Wir müssen verstärkt an den Bereichen Logistik und Transport, 
dem Erlernen der Italienischen Sprache in Bayern und der deutschen 
Sprache in Italien, Wissenschaft und Forschung, sowie Energie und  
einem gemeinsamen Europa arbeiten. Es wurden schon zahlreiche 
bedeutende Schritte in diese Richtung unternommen, doch es liegt noch 
ein weiter Weg vor uns.  
In diesem Zusammenhang freut es mich besonders erwähnen zu können, 
dass die bilinguale deutsch-italienische Schule Leonardo Da Vinci am 
Ende seines ersten Schuljahres seine Schülerzahl verdoppeln konnte.  
 
Zum Schluss möchte ich noch an zwei wichtige Ereignisse erinnern, die 
die italienische Regierung in den nächsten Monaten beschäftigen: 
Zunächst beginnt am 1. Juli das Halbjahr der italienischen EU-
Ratspräsidentschaft. Die Themen Wirtschaftsentwicklung und 
Bekämpfung der Arbeits losigkeit werden zu den Hauptzielen unserer 
Präsidentschaft gehören. Auf diese Weise können die  Bemühungen der 
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Griechischen Präsidentschaft ohne Unterbrechung kontinuierlich 
fortgesetzt werden.  
 
Das zweite Ereignis ist die Vorbereitung der Expo 2015, die  in knapp 
einem Jahr am 1. Mai 2015 in Mailand eröffnet wird. An diesem 
Großereignis werden 147 Länder und Internationale Organisationen 
sowie eine breite Vertretung aus Zivilgesellschaft und Unternehmen 
teilnehmen. Das Motto lautet „Feeding the Planet, Energy for life“. 
Dieses spannende Thema bietet Gelegenheit zu intensivem, 
vielschichtigem Nachdenken über die komplexe Thematik nachhaltiger 
Entwicklung. Darüber hinaus wird die Expo 2015 auch ein 
außergewöhnliches Schaufenster für qualitativ hochwertige italienische 
Erzeugnisse und den gesamten nationalen Agrar- und 
Lebensmittelbereich sein.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Freude! 
 

 

 
 

Festa della Repubblica italiana 2 giugno 2014 
intervento del Console Generale 

 
E'  con vivo piacere che prendo la parola nel quadro di questo incontro che vuole 
festeggiare la Festa Nazionale italiana per salutare tutti gli intervenuti 
Desidero in particolare ringraziare  
il rappresentante del Land Baviera... 
il rappresentante del Landtag 
il rappresentante della città di Monaco 
(.....) 
Il ricevimento per la Festa Nazionale italiana a Monaco nei giardini del Consolato 
Generale è uno dei momenti più belli dell'anno. Nella capitale bavarese il ricevimento 
è percepito come qualche cosa che va oltre la festa nazionale. Molti mi hanno detto 
che per loro è un segno della bella stagione. E' un segno che l'inverno è alle nostre 
spalle e che potremo presto goderci il sole e fare dei bagni nei laghi o al mare.  
Però questo ricevimento ha dei piccoli inconvenienti. Il principale è che in genere..... 
ha sempre piovuto! L'unica eccezione si è verificata lo scorso anno quando avevo 
coperto fisicamente quasi tutto il giardino con una gigantesca e costosissima tenda, 
che si è rilevata quindi completamente inutile! Con il mio predecessore ci siamo detti 
d'accordo che il ricevimento provoca la pioggia e che si potrebbe organizzarlo nei 
paesi aridi per favorire l'acqua! Ogni console d'Italia, nei giorni che precedono la 
festa ha consultato nervosamente il programma "Google Meteo" per capire se i suoi 
ospiti sarebbero stati bagnati o no. Il primo anno a Monaco avevo deciso di non 
prendere il rischio ed ho chiesto ospitalità ad Unicredit nella loro bellissima sala. Ma 
poi molti, tra cui mia moglie, hanno chiesto a viva voce il giardino ed ho dovuto 
arrendermi, sperando nella divina provvidenza. 
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Il secondo problema è che a Monaco e dintorni vivono almeno 50 mila italiani e un 
numero molto maggiore di bavaresi, che amano l'Italia ed entrambi avrebbero diritto 
di partecipare. Ma lo scorso anno eravamo 600 persone e non vi era spazio fisico per 
aumentare ancora. Come fare? Fare due feste, una per gli italiani, l'altra per i non 
italiani sarebbe stato un peccato. Quest'anno abbiamo pertanto deciso di organizzare 
una grande festa di piazza, il Comune di Monaco, molto generosamente ha messo a 
disposizione la Odeon Platz. Avremmo voluto organizzare così la festa nazionale, ma 
non c'era il tempo. Verrà quindi organizzata il 26-27 luglio per festeggiare un'altra 
occasione solenne: la Presidenza italiana dell'Unione Europea. Stiamo organizzando 
assieme alla Camera di Commercio e con le associazioni italo-tedesche un ricco 
programma culturale e gastronomico: Siete tutti cordialmente invitati a partecipare.  
Negli anni scorsi l'Italia ha vissuto la peggiore crisi economica e sociale  dal dopo 
guerra, con un aumento della disoccupazione specie giovanile, con una contrazione 
della produzione industriale e con una grave e diffusa crisi di fiducia nelle istituzioni. 
Ma vi sono alcuni promettenti segnali di ripresa e in occasione di questo 2 giugno 
possiamo sperare che il peggio è alle nostre spalle e che le riforme economiche e 
dello stato, sulle quali vi è un forte consenso tra la popolazione, permetteranno di 
proseguire con maggiore speditezza il cammino verso una nuova stabilità economica, 
una rinascita morale e una migliore stabilità. 
Durante questi anni il rapporto con la Repubblica Federale è stato sempre intenso ed 
efficace, in particolare nelle questioni europee, come dimostrato nel marzo scorso in 
occasione dell'ultimo bilaterale a Berlino cui ha preso il Capo del Governo Matteo 
Renzi. L'Italia ha, infatti, rispettato puntualmente gli impegni presi nell'ambito 
europeo e non ha mai fatto ricorso si fondi creati negli ultimi anni per assistere i Paesi 
in difficoltà. L'Italia è, infatti, troppo grande per essere aiutata. E' riuscita con le sue 
sole forze a ristabilire la fiducia dei mercati e si è meritata il rispetto di coloro che 
hanno continuato a credere in essa. 
I nostri amici bavaresi hanno seguito questi sviluppi con attenzione e partecipazione. 
Vedo con piacere che l'Italia non è più citata come uno dei Paesi che possono mettere 
a rischio l'Unione Monetaria. Vorrei però che la rinascita della fiducia nel Paese che 
rappresento sia accompagnata anche da un rafforzamento della collaborazione 
bilaterale.  
Questa collaborazione non può dipendere solo dal forte interscambio commerciale, 
dalla simpatia o dall'amicizia per l'Italia o per gli italiani. Essa deve essere  affiancata 
da una maggiore collaborazione della Baviera con lo Stato italiano e con le regioni 
del Nord Italia. Dobbiamo infatti guardare ad una regione pienamente integrata 
dall'Adriatico al Sud della Germania. Dobbiamo guardare ad una Mitteleuropa e 
dobbiamo lavorate maggiormente nei settori della logistica e dei trasporti, 
dell'apprendimento dell'Italiano in Baviera e del tedesco in Italia, della ricerca, 
dell'energia e dell'Europa. Molta strada è stata fatta in quella direzione, ma ancora 
molta resta da percorrere. 
L’Expo 2015 è un’altra responsabilità   
  

Vi ringrazio per l'attenzione.  
 
Filippo Scammacca del Murgo e dell’Agnone, Console Generale d’Italia 
Monaco, 2 Giugno 2014 


