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Krise und neue Migration – Rodolfo Ricci
(Die Übersetzung ist nicht literarisch, sondern ist als Hilfe für das Verständnis des Vortrages konzipiert
und gedacht).
Bei der letzen Hauptversammlung hat der Generalrat der Italiener im Ausland (CGIE) die
Aufmerksamkeit der politischen und sozialen italienischen Institutionen auf die neue Auswanderung
abgerufen. Das Phänomen ist fast ein Nationalausnahmezustand geworden.
Der CGIE hat ein Dokument verabschiedet, um Maßnahmen für die Betreuung der neuen
italienischen Auswanderer (überwiegend junge qualifizierte Arbeiter und Akademiker) zu fördern.
„Files“, „Istituto Santi“ e andere Organisatione verfolgen das neue Phänomen und hatten schon in
dem Jahr 2011 den Ausnahmezustand ausgesprochen. Aus verschiedenen Gründen kann nicht die
AIRE (Einwohnerverzeichnis der im Ausland residierenden Italiener) unverzüglich die neue
Auswanderung registrieren. Schon im Jahr 2012 war die effektive Bewegung der Italiener im Ausland
fast dreifach so hoch als die Daten, die die AIRE lieferte.
Zwei Gründe für die neue Auswanderung: steigende ökonomische Krise und Arbeitslosigkeit der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Nach Deutschland, Belgien, in die Schweiz, und die Niederlande sind heutzutage viermal so viele
Italiener ausgewandert als die Daten der AIRE es aussagen.
Auch in Australien können wir eine neue konsistente Einwanderung der Italiener registrieren. Im Jahr
2013 waren dort ca. 18.600 Italiener mit zeitbegrenzter Aufenthaltserlaubnis. Insgesamt sind 20.000
neu in Australien eingewanderte Italiener, die höchste Zahl der Geschichte Italiens.
Wenn der Trend auch in Frankreich, Großbritannien, in den USA und in Kanada bestätigt wird,
könnten wir die Anzahl der neuen Ausgewanderten aus Italien in ca. 350.000 Personen schätzen. Es
ist ungefähr die Anzahl der Migranten der 60-er Jahre, als wir den wirtschaftlichen Boom hatten.
Alles lässt darauf vermuten, dass wir einer neuen massiven Auswanderung gegenüber stehen, die
fast ein Exodus wird, wenn die Austerity Politik keine neue Richtung einschlägt.
Deutschland verzeichnet ein demographisches Problem: es braucht ca. 10 Millionen neuer Arbeiter,
um die gegenwärtige Produktivität zu erhalten (die überwiegend auf Export konzentriert ist). Es ist
eine merkantilistische Haltung Deutschlands, die innerhalb der EU eine Instabilität schafft.
2012 haben wir 1 Million und 80.000 neue zugewanderte Arbeiter in Deutschland registriert. Andere
Länder in der Welt, wie Australien, Kanada, Brasilien, Mozambik und Angola fördern die qualifizierte
Einwanderung.

Wenn die südeuropäischen Länder keine passende Entwicklungspolitik verabschieden, werden
Wettbewerbsfähigkeit und Reichtum verlieren: großflächige Areale werden neue Formen der Armut
erleben.
Eine Trendwende ist auch möglich! Wenn man eine Betreuung für die neuen Ausgewanderten
organisiert, die, unter der Voraussetzung der neuen internationalen Mobilität, eine Rückkehr in das
Heimatland ermöglicht.
Leider zeigt sich die Realität mangelhaft in diesem Bereich: verschiedene Maßnahmen deuten an,
dass Italien auf die Verwertung der wirtschaftlichen Produktivität verzichtet hat. Es wird sich auf den
kulturellen und touristischen Bereichen konzentrieren, und auf die Bereiche Mode, Design und
Lebensmittel zusteuern (Ziele, die von der neuen internationalen Aufteilung der Arbeit gegeben
wurden).
Die Genialität Italiens hat zu dem Aufbau großer Länder in der Welt beigetragen. Das Schicksal
Italiens wird sich mit dem Schicksal der Migration überschneiden.
Wir sollten trotzdem unsere Verpflichtungen in politischen und sozialen Bereichen nicht aufgeben.
Ein- und Auswanderung sind von den gegenwärtigen Widersprüchen verursacht.
Die volle Arbeitsbeschäftigung und die Wertschätzung des Landes sind Ziele, für die man arbeiten
sollte.
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