
Il Consolato Generale d'Italia puö fornire assistenza legale ai connazionali?
Come ci si comporta quando i connazionali devono presentarsi in udienza e ritengono di non
comprendere abbastanza il tedesco da poter seguire le fasi processuali?

I cittadini italiani sono obbligati a richiedere il passaporto solo presso le Autoritä preposte del loro
Comune di residenza? Dove e quando possono richiedere il passaporto?



Le sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada che ai cittadini tedeschi residenti
nella Circoscrizione di Stoccarda dovessero essere comminate durante i loro soggiorni nel nostro
Paese e con contestate immediatamente vengono a volte presentate allo Sportello Consolare.
In questi casi ö sempre necessario I'intervento delle Autoritä Consolari? Nello specifico di quali?

Sabatino Stefanini, nato a Udine il0210411961 e residente a Roma, in Via dei Casali di Torrevecchia
n. 301, invia al Consolato Generale di Stoccarda un modulo per l'iscrizione AIRE.
A quale Comune italiano deve essere trasmesso detto modulo?

Il turista italiano Pasquale Palumbo, nato a Matera il1210311979 e residente a Monterano (RM)
si ö recato a Stoccarda in visita ai parenti qui stabilmente residenti. Egli ha smarrito tutti i suoi
documenti durante il soggiorno e deve far rientro in Italia in aereo. Come possiamo fare per
accertare la sua identitä?



Le richieste di assistenza che pervengano telefonicamente ovvero amezzo posta elettronica possono
essere evase? E' possibile concedere un prestito con promessa di restituzione ad una persona che
non si presenti allo sportello consolare?

Per quale motivo gli atti di morte hanno prioritä nella loro trattazione su tutti gli altri?
Chi ha chiesto espressamente che gli stessi vengano immediatamente trascritti?



Le richieste di dati personali riguardanti i nostri connazionali non vengono normalmente esaudite,
tranne che in alcuni casi particolari. Potrebbe spiegare a quale norrna deve sempre farsi riferimento
nelle risposte da inviare a chi richiede informazioni circa pratiche consolari altrui?

Come si esegue la notifica di un atto giudiziario? Esiste un solo modo di eseguire detta notifica?

Chi ö la persona, all'interno del Consolato Generale, che risponde alla domande dei giornalisti?
Che cosa farebbe qualora le venisse richiesto di essere intervistato?



Spieghi brevemente che cosa ö un ETD ed in quali casi si rilascia detto documento

Qualora pervenga una richiesta di rintraccio, come si comporta I'addetto consolare?
Egli procede come un'Autoritä di Polizia?



Il Consolato Generale d'Italia presta assistenza i cittadini stranieri in possesso di regolare pennesso
di Soggiorno?

Qualora i genitori non siano coniugati, non ö possibile trascrivere in Italia la nascita dei loro figli
E' vera questa affermazione?

Un cittadino italiano residente nella circoscrizione di Stoccarda ö rimasto per anni senza iscriversi
all'AIRE. Ora si presenta allo sportello richiedendo contestualmente f iscrizione AIRE ed il
Certificato di Capacitä matrimoniale? Come ci si comporta in questi casi?



Il Consolato Generale d'Italia puö assistere i connazionali nelle richieste di impiego o nella ricerca
di alloggio?

Che cosa devono fare gli iscritti AIRE con riguardo alla loro patente di guida italiana?

Gli utenti si presentano spesso chiedendo di voler sporgere denuncia presso il Consolato Generale
d'Italia. Che cosa si risponde in questi casi?



Come si procede all'accertamento dell'identitä di tutti i casi di sedicenti?

Potrebbe essere necessario rilasciare un documento di identitä ad un cittadino italiano detenuto.
Che tipo di documento si rilascia in questi casi e chi lo riceve in consegna?

Il Consolato Generale di Stoccarda ha un Uffrcio Visti?
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In caso di decesso di un connazionale nella circoscrizione consolare di sua competenza, come
decide di procedere per awisare i parenti?

Un minore non accompagnato si presenta allo sportello e chiede di essere rimpatriato?
Che cosa pensa dovrebbe fare come prima cosa?

Il connazionale Settembrino Malinconico si presenta allo sportello per chiedere un prestito
consolare. Egli tuttavia non puö esibire alcun documento d'identitä. Come si comporta?

Le viene richiesto da un cittadino nigeriano munito di regolare pelmesso di soggiorno in Italia di
ottenere un documento per il rimpatrio. Lei come procede?

Le rappresentanze dell'Unione Europea possono rilasciare ETD a cittadini comunitari sprowisti di
documenti. Tuttavia questa casistica viene scarsamente applicata in Germania. Come mai?
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Davanti a quale Autoritä devono presentare denuncia di turto coloro che sono stati vittime di
borseggio in metropolitana?

Spieghi la differenza tra sussidio e prestito.
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I Jeder rtarienische Staatsbürger, der seinen wohnsitz dauerhaft ins Ausrand verlegt, hat die

, pflicht sich innerhalb einer Frist von 9O Tagen - seit dem Tage der Einreise - beim zuständigen

Konsurat anzumerden zwecks Eintragung in das ArRE-Register der retzten Heimatgemeinde in

Italien (Register der im Ausland ansässigen ltaliener)'

Folgen der Eintragung ins AIRE

Die Eintragung ins AIRE (Melderegister der im Ausland wohnhaften ltaliener) bewirkt die Löschung aus

dem Einwohnermeldeamt der italienischen Heimatgemeinde und die Löschung aus dem nationalen

Gesundheitssystem, mit Ausnahme von Notfallmaßnahmen (Erste Hilfe)' Hiermit bitten wir alle

Interessenten, vor der Beantragung der Eintragung ins AIRE abzuwägen' Ob der Aufenthalt in

Deutschland einen dauerhaften charakter hat (länger als 12 Monate) und ob man Anspruch auf die

Leistungen des deutschen Gesundheitswesens hat'
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/ Oie Eintragung im AIRE Register ist direkt mit dem Parlaments- bzw.

Volksabstimmungswahlrecht der ltaliener im Ausland verbunden, Man kann im Ausland nur

per Briefwahl wählen wenn man ordnungsgemäß im AIRE-Register und im

Personenstandsverzeichnis des Konsulates eingetragen ist.

Der Antrag auf Eintragung ins AIRE-Register in ltalien kann vom Antragsteller (für sich und für

seine Familienmitglieder mit italienischer Staatsangehörigkeit) durch das Konsulat gestellt

werden.

Die Einschreibung ins AIRE-Register kann aber auch von Amts wegen erfolgen - auf Antrag der

italienischen Gemeinde oder des Konsulates - wenn diese den aktuellen Wohnsitz eines

italienischen Staatsbürgers im Ausland festgestellt haben, Der Betreffende wird daraufhin vom

Konsulat oder von der Heimatgemeinde benachrichtigt.
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Auctr tlie endgültige Rückkehr nach ltalien muss dem KonsularbÜro mitgeteilt werden' Das

Konsulat wird dann die Streichung aus dem Konsularregister vornehmen und die

Heimatgemeinde bitten, die Daten in deren AIRE-Register ebenfalls zu streichen'

Diejenigen, die sich weniger ats 12 Monate im Ausland aufhalten, bzw' saisonarbeiter oder

Beamte der dipromatischen und konsurarischen vertretungen müssen nicht ins AIRE-Register

eingetraten werden.

wie man die Eintragung ins AIRE-Register beantragt

Die Betreffenden müssen innerhalb von 90 Tagen - seit der Einreise - beim

Einwohnermeldeamt des Konsulats vorsprechen und fotgende unterlagen für sich und fÜr alle

, -Familienmitglieder vorlegen, die eingetragen werden sollen:

I gÜltiger Ausweis - möglichst italienischer Reisepass oder Personalausweis

. Bescheinigung Über den tatsächlichen wohnsitz im Ausland (z'B' letzte

Anmeldebestätigung der deutschen Gemeinde, wenn nicht älter als sechs Monate'

ansonsten eine neuere Meldebescheini



. Wenn der Antrag per Post oder Fax gesendet wird, müssen oben genannte Unterlagen

als einfache, gut leserliche Kopie beigefügt werden, Das Formular/eidesstattliche

Erklärung muss komplett mit allen angefragten Daten ausgefüllt und unterschrieben

werden.

' Die italienischen Staatsbürger, die per Dekret die italienische Staatsangehörigkeit erlangt

haben (also nicht als italienische Staatsbürger geboren wurden) mÜssen einen Nachweis

über die Eintragung der eigenen Geburtsurkunde in die Geburtenregister der italienischen

Bezu gsgemeinde vorlegen.

WICHTIG! Bei nicht Beachtung der oben genannten Hinweise und beim Fehlen auch nur einer

der oben genannten Unterlagen kann der Antrag nicht berücksichtigt werden
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Es wird ferner darauf hingewiesen, dass der Zuzugaus einem anderen konsularischen Bezirk

nicht als Adressänderung, sondern als Neuanmeldung gilt. Man beachte also die gleiche

Vorgehensweise wie fÜr die Eintragung ins AIRE-Register.

Wie man die AIRE-Veränderungen mitteilt

Anderungen, die den Familienstand betreffen, müssen dem Standesamt des Konsulats gemäß

den geltenden Vorschriften mitgeteilt werden.

Anderungen, die die Anschrift betreffen, müssen innerhalb einer Frist von 90 Tagen dem

Einwohnermeldeamt des Konsulats mitgeteilt werden. Hierfür sind folgende Unterlagen

vorzulegen:

. gültiger Ausweis - möglichst italienischer (Reisepass oder Personalausweis)

. Bescheinigung über den tatsächlichen Wohnsitz der Banzen Familie im Ausland (2.8.

letzte Anmeldebestätigung der deutschen Gemeinde wenn nicht älter als sechs

Monate) oder eine eidesstattliche Erklärung gemäß D.P.R.445/2OOO (entsPrechendes

Formular/ eidesstattliche Erktärungmit Kopie des Ausweisesl ;
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Die Erfassung Minderjähriger im Melderegister

Die Erfassung der italienischen Minderjährigen oder Doppelstaatler im Melderegister, der im

Ausland wohnhaften ltaliener (AIRE), ist ebenfalls Pflicht.

lm Fall, dass italienische Minderjährige oder Doppelstaatler bei einem Elternteil leben, der keine

italienische Staatsangehörigkeit besitzt, kann die Antragstellung sowohl durch den nicht im

gleichen Haushalt wohnenden italienischen Elternteil, als auch durch den nicht italienischen

Elternteil der mit dem Kind zusarnmenlebt erfolgen (vorzugsweise unter Vorlage einer

Vollmacht des italienischen Elternteils).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erfassung Minderjähriger im Melderegister dieses

Generalkonsulats lediglich dazu dient, den Wohnort (d.h, den gewöhnlichen Aufenthaltsort)

italienischer Staatsangehöriger im Ausland nachzuweisen. Sie ist daher getrennt von

Anfechtungen im Zusammenhang mit Beschlüssen italienischer oder lokaler Gerichte zu

betrachten,

Wechsel der AIRE-Gemeinde
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Die Ummeldung rn erne andere AIRE-Gemernde ist nur moglich, wenn ein Familienmitglted des

Betreffenden in der neuen Gemeinde eingetragen ist. ln diesem Fall versteht sich als

,,Famrlienmitglied" der Ehepartner, ein minderjähriges Kind oder ein volljähriges behindertes

Kind.

Die Ummeldung kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen, Das zuständige Amt prÜft ob die

gesetzlichen Voraussetzu ngen vorhanden si nd.

Außerdem ist es jederzeit möglich sich in das AIRE-Register der Geburtsgemeinde eintragen

zulassen. Dies erfolgt, nachdem die Eintragung in den Wählerlisten der Gemeinde erfolgreich

war. Der Antrag muss schriftlich gestellt werden.

Was die Eintragung im AIRE-Register mit sich bring

Sie stellt nicht nur eine von Gesetzes wegen vorgesehene Pflicht dar, sondern ist auch eine

Voraussetzung um konsularische Dienstleistungen zu erlangen. Die Eintragung im AIRE-

Register bringt außerdem folgendes mit sich:

. die korrekte Zustellung von Mitteilungen seitens italienischer Behörden;

. beiVerwaltungswahlen in ltalien - die Zustellung von Wahlunterlagen, die zu

Reisevergünstigungen bzw, Regionalbeiträgen berechtigen;

r auf Anfrage des Betreffenden und gemäß den Vorschriften der jeweiligen Behörden bzw

Firmen, eine Reduzierung der Steuern und Gebühren (2.8. Elektrizität, Wasser, MÜl[,

kommunale Grundsteuer - l.C.l usw,)

. Verlust des Rechtes auf nicht beitragspflichtige Renten und Übertragung der

Zuständigkeit der Kranken- und/oder Pflegeversicherung.
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Strafgefangene

Die Sozialabteilung erteilt allgemeine rechtliche Informationen

lm Falle einer Verhaftung kann das Konsulat:

' ltalienisch sprechende Anwälte benennen;

. die Verbindung zur Familie in ltalien herstellen;

. lnformationen über die Möglichkeit einer Überführung nach ltalien erteilen;

. den lnhaftierten besuchen.

Außerdem werden, in Zusammenarbeit mit dem CAIS (ltalienisches Hilfskomitee in Stuttgart),

zu Weihnachten Besuche und kleine Feierlichkeiten in einigen Justizvollzugsanstalten

organisiert.

Das Konsulat kann nicht:

. den lnhaftierten vor Gericht vertreten;

. die Kosten für den Rechtsbeistand übernehmen

Überf ührung eines Leichnams

Auf Anfrage informiert die Sozialabteilung über die notwendigen Formalitäten, die für die

Überführung eines Leichnams zu beachten sind und die üblicherweise durch das

Bestattu ngsinstitut erledigt werden:

. internationale Todesurkunde;

' deutscherLeichenpass;

. Erklärung des Beerdigungsinstituts über den ordnungsgemäßen Verschluss des Sarges

(entsprechend den geltenden Vorschriften).

Das gleiche Verfahren gilt für die Überführung der sterblichen Überreste (Urne),

Famili enangelegenheiten

Die Sozialabteilung wird in sozialen Fragen bei deutschen oder italienischen Behörden tätig und

erteilt allgemeine Auskünfte in Bezug auf Ehetrennungen, -Scheidungen und Unterhaltsfragen.

5ie betreut Minderjährige in besonders schwierigen 5ituationen.

Renten

Die Vorschriften der Europäischen Union gewährleisten die Gleichbehandlung der Berufstätigen

und Rentner, die Akkumulierung der Arbeitszeiten in ltalien und im Ausland und die

Transferierbarkeit der Versicherungsleistungen an den Wohnort. Der Antrag auf eine sowohl

italienische als auch deutsche Rente muss in der Gemeinde gestellt werden, in der man den

Wohnsitz hat, und zwar beim Versicherungsamt. Dies ist notwendig, damit der italienische

Rententräger l.N.P.5 im Sinne der europäischen Bestimmungen die Unterlagen zusammen mit

den notwendigen deutschen Formularen erhalten kann. 5o kann man im eigenen lnteresse

unnötig lange Wartezeiten vermeiden.

Die Sozralabteilung gibt allgemeine Auskunfte uber das italienische und das deutsche

Rentensystem. Fur weitere Fragen kann man stch an das Versicherungsamt, an die

Rentenversicherungsträger oder an eine der verschiedenen Beratungsstellen (Patronati), die im

Konsularbezirk tätig sind, wenden.
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Regionale oder kommunale Fördermaßnahmen

lm Ausland lebenden italienischen Staatsangehörigen, die im sogenannten,,A,l.R.E."-Register

eingetragen sind, werden auf Antrag bestimmte Fördermaßnahmen der italienischen Regionen

oder Gemeinden gewährt:

. Die Ermäßigung der kommunalen Müllabfuhrgebühren und der kommunalen

Grundsteuer (lCl) ist beim Bürgermeister der Gemeinde, bei der Sie im A.l.R,E. eingetragen

sind, zu beantragen, Dem Antrag sind beizulegen:

. Bescheinigung Über den Wohnort im Ausland, die nach Vorlage der deutschen

Aufenthaltsbescheinigung ausgestellt wird, und einer eidesstattliche Erklärung;
. Die Ermäßigung des Basistarifs für Stromversorgung ist beim italienischen

Stromversorger (2.8, ENEL) zusammen mit einer eidesstattlichen Erklärung zu

beantragen, . i
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Was ist ein Reisepass und für wen kann er ausgestellt werden?

Der Reisepass ist ein persönliches Ausweis- und Reisedokument, das mit Ausnahme von

Sonderfällen weltweite Gültigkeit hat (siehe zu den einzelnen Ländern die ,,Schede Paese"

auf der I nternetseite http : //www.viag g ia resicu ri. it).

(Der Personalausweis dient hingegen für Reisen innerhalb der Länder der Europäischen

Union und in andere Staaten, mit denen Abkommen in Kraft sind.)

Ein ablaufender Reisepass kann nicht verlängeft werden, d.h. seine Gültigkeitsdauer kann

nicht verlängert werden: Es muss ein neuer Reisepass ausgestellt werden.

Alle Minderjährigen müssen bei Reisen ein eigenes Reisedokument haben (Reisepass

oder, Personalausweis, sofern die durchreisten Staaten die Gültigkeit des

Personalausweises a nerkennen).

In der Regel können italienische Staatsbürger mit Wohnsitz im Konsularbezirk Berlin

(Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen), die im Register der im

Ausland ansässigen ltaliener A.l.R.E. eingetragen sind, die Ausstellung eines

Reisepasses bei der Konsularkanzlei der ltalienischen Botschaft in Berlin beantragen. ln iu,
begründeten Sonderfällen kann ein Reisepass nach Vorlage entsprechender Unterlagen

auch für nicht ansässige italienische Staatsbürger ausgestellt werden (Hierfür ist eine

Bevollmächtigung seitens des für den Wohnort zuständigen Polizeipräsidiums oder

Konsulats einzuholen).

Wer nicht in der A|RE-Datenbank registraert ist, muss daher zunächst über das FAST lT-

Portal seine Eintragung veranlassen.

Hat sich die Wohnadresse (im Vergleich zur der Konsulardienststelle mitgeteilten

Adresse), geändert, muss die Adressänderung über das FAST lT-Portal beantragt werden.
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Wenn Sie auf der Plattform ,,Prenota on line" bereits als Nutzer registriert sind, klicken Sie

auf den Button "login utente giä registrato" (Login registrierte Nutzer) und geben ihre

Zugangsdaten ein: i

Username: lhre E-Mail-Adresse

Password: das bei lhrer Registrierung gewählte Passwort

Sie gelangen so zur Seite mit dem aktuellen Dienstleistungsangebot. Dort wählen Sie den

Service ,,Passaporto' (Reisepass) aus und tragen die Daten der Person ein, für die der

Reisepass bestimmt ist (sog. Antragsteller "richiedente"). Wenn der Termin also der

Austellung eines Reisepasses für ein Kind dienen soll, so müssen bei den Daten für den

Termin die Daten des Kindes angegeben werden, auch wenn die Person, die den Termin

bucht, faktisch ein Elternteil ist.

Sie gelangen dann zum Terminkalender und können dort ein lhnen passendes Datum

auswählen.

Achtung: Wenn der Nutzer bereits registriert ist, aber beieinem anderen Konsulat, so

muss er vor der Terminvereinbarung den Ortswechsel eingeben. Hierfür ist nach dem

Einwählen in das eigene Nutzerkonto auf der ersten Seite links der entsprechende Button

Ortswechsel "cambia sede" anzuklicken.

Wenn Sie ein neuer Nutzer sind, müssen sie sich zunächst auf dem Portal registrieren.

Klicken Sie hierfür auf "Registrazione nuovo utente" (Registrierung für neue Nutzer). Nach

Abschluss der Registrierung gehen Sie wieder in den Bereich ,,prenotazione"

(Terminreservierung) und geben lhre Nutzerdaten ein. Sie erhalten dann Zugang zum

Dienstleistungsangebot und gehen weiter vor wie oben angegeben.

Ab dem Zeitpunkt der Terminbuchung vergehen mindestens fünfuehn Tage, die notwendig

sind, damit die Konsulardienststelle die Personendaten überprüfen kann, um eventuelle

Abweichungen zwischen den beim Konsulat vorliegenden Daten und den Daten bei der

italienischen Gemeinde zu bereinigen und festzustellen, ob Gründe vorliegen, die einer

Ausstellung des Dokuments entgegenstehen.
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Kann man den Termin für eine andere Person buchen?

Ja, die Möglichkeit besteht. Um die notwendigen Überprüfungen zu ermöglichen, müssen

bei der Terminbuchung jedoch die Daten aller Personen angegeben werden, die einen

Reisepass erhalten sollen (Antragsteller). Wenn am Schalter Personen vorsprechen,

deren Daten bei der Terminbuchung nicht ins System eingegeben wurden, kann der

Reise pass-Antrag n icht we ite rbea rbeitet werden.

Bei minderjährigen Kindern kann der Elternteil von seinem Nutzerkonto aus einen Termin

für das Kind buchen. ln diesem Fall müssen Sie in dem für den Termin auszufüllenden

Formular die erste Frage ,,L'appuntamento ö per" (der Termin ist für) mit der Angabe ,,mio

figlio" (mein Kind) beantworten und dann die Daten des Kindes und nicht des Elternteils,

der das Formular ausfüllt, eingeben.

Wenn Sie einen Termin für ein anderes Familienmitglied buchen möchten, können Sie

sich dementsprechend mit lhrem Konto anmelden, im Feld ,,L'appuntamento Ö per"

(Termin ist für) ,,un altro familiare" (ein anderes Familienmitglied) auswählen und dann mit

der Eingabe aller Daten zu diesem Familienmitglied (das ja der Antragsteller sein wird)

fortfahren.

Das System erlaubt es lhnen auch, einen Mehrfachtermin, d.h. am selben Datum für sich

und andere zu buchen. ln diesem Fall besteht das auszufüllende Formular aus mehreren

Teilen (gegebenenfalls müssen Sie nach unten scrollen) und erfordert das Ausfüllen eines

Datenblatts für jede Person, die einen Termin am selben Datum wünscht, d.h. für den

ersten Antragsteller und dann für jeden weiteren Antragsteller.



Suche nach vermissten Personen
Bet der Suche nach vermtssten Personen kann dre Sozralabteilung ber deutschen Behorden
tatig werden'Zur Nachforschung nach einem in Deutschland ansässigen Verwandten muss der
Familienangehörige bei der Sozialabteilung unter Vorlage des eigenen Personalausweises einen
begrÜndeten Antrag mit den Personenstandsangaben der vermissten Person vorlegen.

Finanzielle Beihilfe

lm Falle einer finanziellen Notlage kann die Sozialabteilung, unter bestimmten
voraussetzungen, eine ei nmali ge f inanzieIe Beihilfe gewähren.

BEDINGUNGEN UND UORAUSSETZUNGEN TÜN OIE AUS5TELLUNG EINES
PERSONALAUSWEISES IN PAPIERFORM

Seit dem 27 '06.2oo7 nimmt das italienische Generalkonsulat in Stuttgart Anträge auf
Ausstellung eines Personalausweises von Bürgerinnen und Bürgern entgegen, die im Ausland
wohnhaft sind und deren Daten dem Generalkonsulat infolge der Eintragung in das
Melderegister der im Ausland wohnhaften ltaliener (A.l.R.E.lzur Verfügung stehen. Die
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, ÜiUtatsächliche Ausstellung des Personalausweises unterliegt der vorgeschriebenen Genehmigung
seitens der zuständigen italienischen Gemeinde, in dessen Melderegister der im Ausland
wohnhaften ltaliener der Antragsteller eingetragen ist.

Demzufolge müssen Antragsteller, die noch nicht in diesem Verzeichnis geführt sind, zunächst
ihre meldeamtliche Eintragung bei dem zuständigen Meldeamt (Ufficio Demografico)dieses
Generalkonsulats in Ordnung bringen und die Übermittlung ihrer Daten in die entsprechende
Datenbank durch ihre italienische Meldegemeinde abwarten, bevor sie einen Antrag stellen
können.

Eine sofortige Ausstellung des Personalausweises ist somit keinesfalls möglich. Gemäß den
geltenden Rechtsvorschriften ist das persönliche Erscheinen im Generalkonsulat daher erst am
Tag der Ausstellung, an dem der personalausweis zugleich bezahlt und
ausgehändigt wird, erforderlich und nicht schon am Tag der Antragstellung,



4. lst der Antragsteller aufgrund von Diebstahl oder Verlust nicht mehr im Besitz des
vorherigen Dokuments, ist Folgendes einzureichen:

'die Anzeige bei den deutschen Behörden (Polizei oder kommunales Fundbüro), die auch
online erstattet werden kann ("lnternetwache"; jedes Bundesland hat eine eigene Website;
die Empfangsbestätigung geht einige Tage später per Post ein)

. Verlust- oder Diebstahlsanzeige,

Hat sich die Wohnadresse (im Vergleich zur der Konsulardienststelle mitgeteilten
Adresse), geändert, muss die Adressänderung über das FAST lT-Portal beantragt werden

Bitte beachten Sie, dass der Passinhaber und - bei Minderiährigen - einer der beiden
Elternteile und der Minderjährige selbst beim Termin für die Abholung des elektronischen
Reisepasses persönlich anwesend sein müssen.

Wie erfolgt die Abholung des Reisepasses?

Wenn die obengennanten Unterlagen vollständig sind und kein Grund für die
Verweigerung des Reisepasses vorliegt, wird der Reisepass am Tag des Termines

ausgestellt und abgeholt.

Was ist eine Einverständniserklärung?

Die Einverständniserklärung ist eine nach italienischem Gesetz vorgesehene persönliche

Erklärung, die der Elternteil auf dem entsprechenden Formular zur
Einverständniserklärung oder durch Erstellung einer Erklärung zum Ersatz einer
Bescheinigung unterzeichnen kann; eine Fotokopie seines Ausweisdokuments ist der
Einverständ niserklärung beizufügen.

lst ein Elternteil nicht Bürger der Europäischen Union, muss dessen Unterschrift vom

Konsularbüro oder der deutschen Wohnsitzgemeinde, von einem anderen öffentlichen

Amt oder einem Notar persönlich beglaubigt werden.



Gesundheitsversorgung

Italienlsche Staatsangehorige, dre beim nattonalen Gesundheitsdrensr (ssNr servrzro sanitario nazionale)etngetragen sind' von diesem gesundheitlich versorgt werden und deren wohnsitz in ltalien liegt, habenim Ausland nicht nur Anspruch auf eine Notfallversorgung, sondern auf alle medizinisch notwendigenBehandlungen, wenn sie die europärsche Krankenversicherungskarte ,,TEAM, (Tessera EuropeaAsslcurazione Malattia) vorlegen, Für mehr lnformationen schauen sie bitte in die webseite des ( 3italienischen Gesundheitsministeriums. Mit der TEAM-Karte kann der patient die gleiche medizinischeversorgung beanspruchen, die der einheimischen Bevölkerung des Gastlandes zugute kommt. Derdeutsche Arzt bittet Sie normalerweise darum, ein kurzes Formular auszufüllen, mit dem er dieKostenerstattung direkt beim nationalen italienischen Gesundheitssystem erwirken kann,lm Falle einer Reise nach'.I')gibt nach Eingabe des Ziellandes und des Grundes für den
Auslandsaufenthalt Antworten auf Fragen zur Gesundheitsversorgung im Ausland, Für weiterführendelnformationen bitte hier klicken.

Formular ElOA

Italienische staatsangehörige, die durch Eintragung ins verzeichnis der im Ausland lebenden ltaliener,A'l'R'E' (Anagrafe degli ltaliani Residenti all'Estero) ihren wohnsitz nach Deutschland verlegt haben, sindverpflichtet' in Deutschland eine Krankenversicherung abzuschrießen und müssen somit durch eineEinschreibung bei einer deutschen Krankenkasse dem deutschen Gesundheitssystem beitreten. Diedeutschen Krankenversicherungen fordern von den neuen Mitgliedern das Formular E104, das zum 7yNachweis der Krankenversicherungszeiten in ltalien dient. Denn die deutsche Krankenkasse schreibtneue Mitglieder ab dem Tag ein, an dem die Deckung durch die itarienische versicherung endet, wie aufdem von der ASL der italienischen Herkunftsgemeinde ausgefüllten Formular E104 vermerkt. E104 istein europäisches Formular und braucht daher nicht übersetzt zu werden.

wichtigr Falls der Nachweis der versicherungszeiten durch das Formular E104 versäumt wurde, kann diedeutsche Krankenkasse die rückständigen Beiträge ab dem Datum der behördlichen Anmeldung inDeutschland nachfordern' Eine kürzlich erfolgte lntervention des Gesundheitsministeriums bei denregionalen verantwortungsträgern hat die Ausstellung des Formulars E104 für die in Deutschland

Schwangerschaft und Geburt

Die Europäische Krankenversicherungskarte deckt auch die Leistungen vor und nach der Geburt ab, die

medizinisch als notwendig erachtet werden und die der Allgemeinheit der deutschen Versicherten

zugute kommen (nicht gegen Bezahlung). Für die Geburt in einer öffentlichen oder mit einer

Krankenkasse vertraglich verbundenen Einrichtung ist es notwendig, das Formular E1 12 bei der eigenen

Ortskrankenkasse (ASLlzu beantragen. Dieses Formular kann nur in drei besonderen Fällen ausgegeben

werden: L<
1, an Frauen, die ihr Kind in dem Land zur Welt bringen wollen, in dem ihr Ehemann wohnhaft ist;

2. an Frauen, die in ihr Herkunftsland zurückkehren wollen, um sich von rhren Familien helfen zu lassen;

3. Empfängerinnen von Stipendien, die im Zeitraum ihrer Taitigkeit gebären.

Bei Freiberuflerinnen, die in Deutschland Beiträge zahlen, übernimmt Deutschland die Kosten der

Gesund heitsversorgun g.



Wie wir wissen, wird das Jahr 2009 fiir die Wirtschaft kein
leichtes Jahr sein. Vor allem im Industriesektor, in den großen
Firmen Baden-Württembergs, stehen wir in einer Krisenzeit,
in der viele Arbeitsplätze wegfallen werden und dadurch die
steigende Arbeitslosigkeit auch in diesem Land Sorgen
bereiten wird. IJnd vermutlich werden die ausländischen
Arbeitnehmer und somit auch die Italiener in stärkerem Maße
getroffen.

Nun, gerade in Anbetracht dieser Situation, kann das

Handwerk mit seinen über hundert Berußbildern fiir die junge
Italienern eine gute Gelegenheit bieten, einen
Ausbildungsplatz ztr finden und somit die Voraussetzungen
fiir e ine zufri edenstellende B erufs I aufbahn schaffen.

Wenn wir in die Vergangenheit blicken, können wir
feststellen, dass Italien schon immer ein Land großer
Handwerker war, die viele italienischen Städte bekannt und
reich gemacht haben. Auch die großen Automobilhersteller in
Italien wie Ferrari, Lamborghini und Pinin Farina haben ihre
Erfolgsgeschichte als Handwerker begonnen. Allerdings
besaßen sie hierbei großen Erfindungsgeist wie auch
unternehmerisches und technisches Können. Natürlich
vertreten sie eine andere Geschichte, eine besondere

Geschichte, jedoch ist diese sinnbildlich dafirr, wie die

Italiener stets exzellente Fähigkeiten und eine besondere
Vorliebe firr handwerkliche Arbeiten besaßen.

Die jungen Italiener, die hier geboren und aufgewachsen sind,
tragen daher diese große Tradition in sich, die unser Land
immer ausgezeichnet hat. Innerhalb der italienischen
Gemeinschaft in Deutschland denkt man bei Handwerk immer
an die klassischen Tätigkeiten wie Eishersteller, Konditor,
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Friseur, Fliesenleger und Mechaniker. Vergessen wir jedoch
nicht, dass es noch viele mehr gibt. Es sind über hundert
Berufe, die genauso wichtig sind wie Informationstechniker,
Augenoptiker oder Metallbauer. Wie der Leiter der
Handwerkskammer der Region Stuttgart Claus Munkw\tz sagt,

,,ist das Handwerk modern, innovativ und zukunftssicher". Es

sind nicht nur die traditionellen Tätigkeiten, sondern auch die
modernen, die fiir junge Menschen sehr attraktiv sein können.
Das Handwerk öffnet somit alle Türen: vom Aufbau eines
eigenen Betriebs bis hin zum Studium an einer Hochschule.

Ebenso möchte ich allen seinen Mitarbeitern danken,

insbesondere Frau Michaela Geya, von der wir heute einen

wichtigen Beitrag über die Ausbildungsmöglichkeiten im
Handwerk hören werden unter dem Motto: Es existieren
nicht nur fünf Berufsprofile.
Darüber bitte ich unsere jungen Teilnehmerinnen und
Teilnehm er nacltzudenken. Manchmal ist es schwierig, sich

ein Bild davon zu machen, wie viele neue Berufe es heute

gibt, die im täglichen Leben nur wenig bekannt sind, die aber

gute Gelegenheiten bieten fi1r offene und

unternehmungslustige j unge Menschen, die bereit sind, sich an

die Situationen und Erfordernisse des Arbeitsmarkts zu einer

bestimm ten Zeit anzupassen.



Die ldee dieser Veranstaltung geht auf das gemeinsame
Bestreben unseres Generalkonsulats und der

Handwerkskammer zurück, jungen Italienern Unterstützung
anzubieten, die sich sehr oft - ich würde sogar sagen zu oft -
auf dem Arbeitsmarkt vorstellen, ohne eine spezielle
Berufsausbildung zv haben. Eine gute Berußausbildung ist
heute aber unverzichtbar, wenn man auf dem immer
selektiveren Arbeitsmarkt eine Anstellung finden möchte.

Es ist mir eine große Freude, feststellen zu dürfen, dass die

Handwerkskammer der Region Stuttgart unter der Leitung von
Herrn Munkwitz ihren institutionellen Aufgaben mit sehr viel
sozialer Sensibilität nachkommt, in dem Bewusstsein und in
der ÜberzeuBung, dass man etwas mehr tun muss, um die
jungen Italiener auf eine gute berufliche Laufbahn
vorzubereiten. Ich glaube, dass es ein schönes Zeichen ist,

wenn von deutscher Seite darauf eingegangen wird, dass junge

Ausländer manchmal größere Schwierigkeiten dabei haben,

alle Gelegenheiten zu nutzen, die die lokale Gesellschaft bietet
und dass man ihnen daher helfen muss.

Viele jungen Italiener haben wegen ihres niedrigen
Bildungsniveaus, das heißt wegen einer unzureichenden
Schullaufbahn Schwierigkeiten dabei, einen

Berußausbildungsplatz zv finden. Wir wissen iedoch auch,

dass viele junge Menschen und deren Familien keine klaren
Vorstellungen darüber haben, in welche Richtung sie sich

orientieren sollen, und vor allem wissen sie nicht, an welche

Amter sie sich wenden müssen, uffi die richtigen

Informationen zu erhalten'
/

\



1. Integration ist ein allmählicher Prozess, durch den eine
ausländische Gemeinschaft die aktive Teilhabe am
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, zivilen und
kulturellen Leben des Aufnahmelands erreicht. Echte
Integration ist dann erreicht, wenn die Mitglieder jener
ausländischen Gemeinschaft über alle Werkzeuge
verfügen, die sie benötigen, um die Chancen, die eine
Gesellschaft bietet, unter gleichen Bedingungen nutzen
zu können wie die lokale Bevölkerung.

2. Es gibt mehrere Ursachen ftir den schulischen Misserfolg
der italienischen Kinder, die jedoch auf zwei
grundlegende Faktoren zurückzufi,ihen sind: die geringe
Aufmerksamkeit, welche die italienischen Familien der
Schulbildung ihrer Kinder schenken und der selektive
Charakter des hiesigen Schulsystems. Es gibt sicherlich
keine Wundermittel, um diese Probleme sofort zu lösen.
Man muss vielmehr Tag frir Tag und in Synergie mit
allen Akteuren im schulischen Bereich daran arbeiten.
Man braucht konkrete Initiativen, um die Familien 

^tmotivieren und die Stanheit des lokalen Schulsystems zu
lockern.

3. Der italienische Staat investiert jährlich circa 5 Millionen
Euro in Baden-Württemberg fi,ir alle Aktivitaten im
Bereich mit der Schulbildung italienischer Kinder. Die
Landesregierung überweist dem Italienischen
Generalkonsulat jährlich 300.000 Euro und stellt die
kostenlose Nutzung von Schulräumen fiir den
muttersprachlichen Italienischunterricht sicher.
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4. Auch die Italiener der jungen Generation, von denen
immer mehr hier geboren und aufgewachsen sind, leben
in Deutschland weiterhin wie ,,Emigranten", sprich: in
der illusorischen Aussicht auf eine Rückkehr in die
Heimat. Das Geftihl eines ,,provisorischen Aufenthalts"
der ersten Emigranten, die in den ftinfziger Jahren hier
ankamen, wurde an die zweite und dritte Generation
weitergegeben. Dadurch dass die Italiener ständig darauf
warteten, in die Heimat zurückzukehren (was dann oft nie
geschehen ist), gaben sich die Italiener damit zufrieden,
dass sie das ursprüngliche ZieL eines sicheren
Arbeitsplatzes erreicht hatten. Daher der Verzicht auf
einen höheren Schulabschluss in dieser Gesellschaft als
der einzigen Möglichkeit, um auf der gesellschaftlichen
Leiter nach oben zu klettern.

5. Die italienische Emigration in andere europäische und
außereuropäische Länder mündete in eine vollständige
Integration, was in erster Linie der liberalen
Gesetzgebung über die Staatsangehörigkeit in jenen
Ländern zv verdanken ist, die bereits der zweiten
Generation automatisch den Erwerb der jeweiligen
Staatsbürgerschaft nach dem .fus Soli ermöglichte. In
Deutschland wurde man sich erst in jüngster Zeit darüber
bewusst, ein Einwanderungsland 

^L sein. Die hier
geborenen Italiener können erst seit 2000 zusätzlich die
deutsche Staatsangehörigkeit erwerben.

6. Die ltaliener, die hier leben, müssen sich an das lokale
Schulsystem anpassen. In Italien ist die Schule eher
integrativ als selektiv ausgerichtet. Es gibt keine
Sonderschulen, noch gibt es eine irreversible Einteilung
der Schüler in verschiedene Schultypen nach nur vier
Schuljahren.
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7. Das deutsche Schulsystem stützt sich auf Kriterien, die
eine verfüihte Selektion der Kinder nötig machen.
Gleichzeitig werden Schüler mit Sprachdefiziten, die
häufiger bei Ausländern auftreten, de facto von Anfang
an benachteiligt, ohne dass sie die Chance haben,
entsprechend aufzuhol en.

8. Insgesamt gibt der italienische Staat 5 Millionen Euro im
Jahr für Tätigkeiten aus, die sowohl den
muttersprachlichen Unterricht wie auch die Initiativen für
die Integration der italienischen Kinder in die lokalen
Schulen umfassen. Hierzu zählt auch die Förderung in
der deutschen Sprache. Es handelt sich hierbei um
Geldmittel, die zrLr Lösung eines Problems beitragen
sollen, mit dem sich hauptsächlich die lokale Gesellschaft
auseinandersetzen muss. Auch wenn die italienischen
Kinder einen ausländischen Reisepass besitzen) leben sie
hier und sind Teil der zuktinftigen Generation dieses
Landes.

9. Während der letzten beiden Jahre hat das Italienische
Generalkonsulat eine Reihe von Veranstalfungen
gemeinsam mit verschiedenen Städten und den dortigen
Schulen vorangebracht mit einem zweifachen ZieI: nrm
einen geht es darum, die italienischen Familien für die
wichtige Bedeutung der Bildungslaufbahn ihrer Kinder
angefangen beim Kindergarten zrr sensibilisieren. Und
nrm anderen soll die Aufmerksamkeit der Behörden und
der deutschen öffentlichen Meinung auf die
Schwierigkeiten gelenkt werden, mit den.,, en die
italienischen Kinder in der Schule nach wie vor kämpfen.
Wir sind außerdem bemüht, die italienischen Eltern
dahingehend zrL motivieren, dass sie ihre
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Deutschkenntnisse verbessern.
unverzichtbares Werkzeug, um
gewählten Land zu leben.

Diese
in dem

sind
von

e1n

ihnen

10. Noch ist es frtih für konkrete Ergebnisse. Integration
ist ein sozialer Prozess, der viel mehr Zeit in Anspruch
nimmt, um konkrete Ergebnisse zeitigen zu können.

1 1. Das Ziel ist, zu einer Schulpolitik zu gelangen, die
es uns ermöglicht, unsere schulischen Aktivitäten in die
deutschen Schulen einzugliedern. Wir sind zur
Zusammenarbeit mit den lokalen Schulen bereit, um
unter gemeinsamer Verantwortung Maßnahmen fhr die
deutsche Sprachförderung innerhalb der deutschen
Schulen und in Synergie mit diesen durchzuführen.
Abgesehen davon führen wir im Hinblick auf die Schulen
eine Politik der Sprache, die darauf abzielt, den
Italienischunterricht nicht nur italienischen Schülern
sondern auch den deutschen anzubieten.

12. Der italienische Staat wird dem Generalkonsulat
weiterhin Finanzmittel ftir Maßnahmen zugunsten der
italienischen Kinder bereitstellen. Von den Deutschen
erwarten wir kein Geld, sondern die Bereitschaft, die
Verantwortung und das Engagement zltr Lösung ihrer
schulischen Probleme mit uns zu teilen. Die Italiener sind
nämlich Bestandteil der lokalen Gesellschaft, eine
wichtige Komponente der hiesigen Bevölkeililg, dessen
Ausländeranteil stetig wächst.

13. Die Integration einer ausländischen Gemeinschaft
ist ein langer gesellschaftlicher Prozess, der sich mitunter über
mehrere Generationen erstreckt. Es ist wichtig, Tag fir Tag in
enger Verbindung mit den deutschen Behörden daran zLL



arbeiten, damit das Ziel der Integration erreicht werden kann.
Zu dies em Zweck ftihren wir gerneinsam mit den deutschen
Kommunen Informationsveranstalfungen zutm Thema Schule
und Bildung wie auch in Sachen Integration durch, welche
sowohl die italienischen Familien wie auch die deutsche
ÖffenUichkeit ftir die wichtige Bedeutung einer angemessenen
Bildungskarriere und der Beherrschung der deutschen Sprache
sensibilisieren sollen. Derartige Veranstaltungen, die bereits in
Stuttgart und Mannheim mit großem Erfolg stattgefunden
haben, sind dieses Jahr auch in Kornwestheim, Schorndorf,
Waiblingen und Ulm geplant.

14. Ich wünsche mir ein stärkeres Bewusstsein im Hinblick
auf die Situation der ltaliener, deren Integration noch nicht
vollständig abgeschlossen ist, verbunden mit einer vermehrten
Interaktion zwischen den lokalen Akteuren und dem
Italienischen Generalkonsulat.



Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Idee ftir dieses exklusive
Schaufenster Italiens gerade hier in Stuttgart aufkam und
somit zum zweiten Mal in Baden-Württemberg die Produkte,
die Dienstleistungen und der Stil des ,,Made in Italy"
präsentiert werden.

Denn erstens unterhält Baden-Württemberg in Handel und
Wirtschaft enge und bedeutsame Beziehungen 

^t 
Italien. Man

ist in diesem Land aufgrund von Tradition, Geschichte und
geographischer Nähe sehr vertraut mit Italien und flihlt sich
hingezogen zu allem, was italienisch ist, wie Kunst, Kultur,
Mode, Gastronomie und Industriedesign. Nicht ohne Grund
sind wir bei der heutigen Pressekonferenz zu Gast bei einer
Ferrari-Niederlassung, die eine der prestigevollsten Marken
und Symbole Italiens repräsentiert und die das Image Italiens
in der welt und besonders in Deutschland in sich trägt.

Diesbezüglich möchte ich betonen, dass Baden-Württemberg
zusafirmen mit Bayern den wahren Magqlt"r fur den deutsch-
italienischen Handel bildet. Bedenken Sie, dass allein nach
Baden-Würffemberg gut eirlViertel des gesamten italienischen
Exports nach Deutschland fließt und dass 16% des deutschen
Exports nach Italien aus diesem Land stammt.

Zwettens lebt und arbeitet hier eine italienische Gemeinschaft
von über 165.000 Bürgern, die inzwischen zu einem festen
Bestandteil der lokalen Gesellschaft geworden ist. Es handelt
sich um die in Europa größte im Ausland lebende italienische
Gemeinde und weltweit um die dritte nach denen von Buenos
Aires und Rio de Janeiro. Jene Bürger tendieren dazu,
italienische Produkte zu kaufen und 

^L 
konsumieren. Es

handelt sich hierbei um einen nicht zu vernachlässigenden
Zugfal<tor flir das System Italien in diesem Land



-l

Und schließlich darf man nicht vergessen, dass aus dem Land
Baden-Württemberg ein Großteil der deutschen Touristen in
Italien stammt. Man findet kaum einen Schwaben, der nicht
schon mindestens einmal in Italien im lJrlaub gewesen ist.

Aus all diesen Gründen durfte ein Event wie ,,Mondo Italia" in
Stuttgart nicht länger fehlen. Der Standort innerhalb der
Neuen Messe Sfuttgart eröffnet dabei unserem Land den
Zugangnicht nur zu den deutschen Märkten, sondern zu denen
der ganzen Welt. Denn wir alle wissen, wie wichtig die Messe
Stuttgart nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist.

Ich bin daher alljenen, die zur Planung und Realisierung der
Ausstellung ,,Mondo ltalia" beigetragen haben, sehr dankbar.
In erster Linie der Agenfur ,,Publitour", deren Direktor, Herrn
Dr. Paolo Esposito, ich hier herzlich begrüßen möchte, sowie
dem italienischen Fremdenverkehrsamt ENIT unter der
Leitung von Herrn Dr. Marco Montini und last but not least
der Messe-Leifung Stuttgart in der Person von Herrn Roland
Bleinroth. Man kann beinahe sagen, dass 2008 in der Neuen
Messe das Jahr Italiens ist. Bereits im Januar war Italien
Partnerland der CMT, und im Februar konnten wir im Rahmen
der Intergastra eine Ausstellung der italienischen
Kaffeemaschinen des letzten Jahrhunderts zeigen.

Mit großer Genugtuung darf ich außerdem feststellen, dass die
zweite Ausgabe der ,,Mondo Italia" das Ergebnis einer
synergetischen Zusammenarbeit zwischen öffinf,ffien
deutschen und italienischen öffentlichen Institutionen darstellt.
Ich freue mich, dass auch das Italienische Generalkonsulat
einen konkreten Beitrag Nm Programm dieser Veranstaltung
erbringen konnte.
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In diesem Jahr ist nämlich 6r Freitag arir 18. April der Welt
der Schule gewidmet. Die Schülerinnen und Schtiler
deutscher und italienischer Schulklassen haben an einem
literarischen Wettbewerb teilgenommen rvm Thema ,,Wie
sehe ich ltalien, wie sehe ich Deutschland". Für einige
Arbeiten, die Sie auch ausgestellt finden werden, ist die
Verleihung eines Preises vorgesehen. Außerdem absolvieren
während der gesamten Ausstellungsdauer die Schüler der
Johann-Friedrich-von-Cotta-schule in Stuttgart, är der eine
deutsch-italienischeAbteilung mit Schwerpunkt
,,Handelsitalienisch" existiert, ein Praktikum auf der Messe.
Es handelt sich somit um zwei Initiativen, die die wichtige
Bedeutung der Schule und Berufsausbildung vor allem flir die
junge Generation der hier lebenden Italiener unterstreicht.

Ich möchte mit einem Zitat von Herrn Ministerpräsidenten
Günther Oettinger schließen. Stuttgart ist näher an Mailand als
an Berlin. Dies ist eine sehr wirksame und elegante
Ausdrucksform, um die Vitalität der italienischen Präsenz in
Baden-Württemberg und die Bedeutung der italienischen
Märkte für viele schwäbische Unternehmen hervorzuheben.
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Um die wichtige Bedeutung dieser Ausstellung ,,Zwischen
Vision und Verwirklichung" zrt unterstreichen, möchte ich
kurz von folgender sympathischer Begebenheit berichten.

Eine der größten italienischen Tageszeitungen ,,Ld
Repubblica" hat jüngst eine Umfrage unter ihren zahlreichen
Lesern durchgeführt, in der danach gefragt wurde, welches
Symbol sich am besten flir die Darstellung Italiens im Ausland
eignen würde. Das Ergebnis war interessant und sicherlich
nicht banal: Die Leser haben sich ntimlich mit großer Mehrheit
für Leonardo da Vinci ausgesprochen. An zweiter Stelle stand
das Kolosseum und an dritter die Pizza.

Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass die Italiener
Leonardo da Vinci als höchstes Symbol für ihren ,,Bel Paese"
gewählt haben - auch deshalb, weil dieselbe Umfrage in einer
ausländischen Öffentlichkeit wahrscheinlich anders
ausgefallen wäre. Ich denke, dass die Deutschen zum Beispiel
andere Symbole im Sinn haben, weilt sie an Italien denken,
die sehr viel üblicher sind und gewiss auch von den allgemein
bekannten Stereotypen herrühren, wie das Kolosseuffi, der
Vesuv, Venedig, Ferrari, berühmte Modemarken und nattirlich
auch Pizza und Spaghetti.

Die Italiener haben somit von ihrem Land ein viel
tiefergehendes und wahrheitsgetreueres Bild, und sie sind der
Meinung, dass eine Person wie Leonardo da Vinci - auch
wenn er nicht mehr der heutigen Zeit angehört - besser als
irgendwer sonst Italien, dessen Geschichte und Kultur - kurz:
die italienische Lebensart - repräsentieren kann, die sicherlich
nicht nur aus dem Genuss von Pizzaund Spaghetti besteht.



Vorgenannter Umfrage sind auch interessante Hinweise
darüber zu entnehmen, wanrm Leonardo da Vinci als Sieger
hervorgegangen ist. Demnach sehen die Italiener Leonardo da
Vinci gern als Leitbild und als eine Symbolfigur für Italien,
weil er vielleicht der Einzige in der Menschheitsgeschichte
war, der sich gleichzeitig auf höchstem Niveau als Künstler,
Wissenschaftler und Erfinder betätigte. Es kann nicht spurlos
an der Vorstellungskraft eines gesamten Volkes vorbeigehen,
wenn ein Mann imstande war, Meisterwerke der Malerei wie
die Mona Lisa und die Verkrindigung hervorzubringen und
gleichzeitig noch Hunderte von Jahren im voraus
Maschinenmodelle ftir die verschiedensten Arbeitsbereiche
und das tägliche Leben zu entwickeln und zu bauen, die heute
von der modernen Wissenschaft und Technologie angewandt
werden. Beeindruckend ist auch die starke Energie des Lebens
und der Natur, welche die Zeichnungen Leonardos selbst auf
ein Publikum ohne kulturelle Vorbildung ausstrahlen. Es
imponiert außerdem die Tatsache, dass es Leonardo da Vinci
in seinem gesamten Lebenswerk gelungen ist, Kunst, Nafur
und Wissenschaft zu vereinen und all seinen Arbeiten eine
starke poetische, symbolische und ästhetische Bedeutung zu
verleihen. Auch ein einfacher Mensch karur spüren, dass das
Genie Leonardos eine Bnicke nicht nur zwischen Kunst und
Wissenschaft, sondern auch zwischen Vergangenheit und
Zukunft, sowie zwischen Altem und Neuem herstellte.

Um zu verstehen, wer Leonardo da Vinci war und welche
Bedeutung er fir die Italiener besitzt, genügt es, das Museum
Leonardiano in Vinci nr besuchen, das ein wirkungsvolles
Zeugnis von der universellen Schöpferkraft Leonardos liefert.
In diesem werden bis zLt 128 Themen behandelt über das
Leben, das werk und die Aktualität Leonardos als Künstler,
Wissenschaftler, Erfinder und Designer.



In der Zwischenzeit jedoch bis zrr Ihrem Besuch in Vinci
eröffnet das Hauptstaatsarchiv Stuttgart dem deutschen

Publikum heute eine bedeutsame Abhandlung über das Genie

Leonardos, insbesondere anhand der acht Modelle, die auf der

Grundlage von Zeichnungen und Studien der

Wasserbauskunde im Besitz des Museo Leonardiano in Vinci
angefertigt wurden. Alle Italiener Baden-Württembergs sind

stolz darauf, Leonardo in Stuttgart zu haben und daher der

Leitung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart wie auch dem Museo

Leonardiano von Vinci dankbar daftir, dass sie diese

Ausstellung hier ermö glicht haben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ausstellung ist die

Annäheililg, die hier zwischen Leonardo da Vinci und

Heinrich Schickhardt hergestellt wird. Die Forschung streitet

sich darüber, ob Schickhardt als ,,Schwäbischer Leonardo"

bezeichnet werden kann. Er hat keine philosophischen

Traktate verfasst, ef hat weder gedichtet, gemalt noch

Erfindungen gemacht. Doch der vielseitig begabte Baumeister

brachte die italienische Renaissance ins Herzogtum

Württemberg und schuf damit nördlich der Alpen eine

unvergleichlichc Insel der Renaissancearchitektur. lJnter

diesem Gesichtspunkt stellte Schickhardt somit einen

bedeutenden Vermittler zwischen Deutschland und Italien in
Kunst und Kultur dar, der es verdient, Seite an Seite mit
Leonardo da Vinci zu stehen.
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entstammte. Sie heiratete 1380 den Grafen Eberhard lII. von
Württemberg und verbrachte dadurch die Hälfte ihre Lebens
in dieser Gegend.

Auch über diese Figur, die in der Ausstellung ,,Ein Schatz im
Hause Württemberg" ausführlich dargestellt wurde, fand noch
vor der Zert Leonardos und Schickardts ein bedeutsamer
Kulturtransfer von der Lombardei nach Württemberg statt. So
berichten die Chronisten, dass gerade dank Antonia Visconti
neue Bräuche aus Italien Einzug in den Hofe Stuttgarts
hielten, die ihren Niederschlag in der Literatur, in Musik und
Spiel, Gartenkunst und Architektur fanden.
Für all die exzellente Arbeit, die das Hauptstaatsarchiv
geleistet hat, bin ich der Leiterin, Frau Dr. Bickhoff und Herrn
Dr. Rückert sehr dankbar.
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j Scit l(/7() cntsenclet der ilrrlienische Staat eigl.'tie Lehrkr'älte nach Iirrtlcrr-Wiit-ttctttlrct'g t-ür clcrr

muttcr'\l)r'i-rchlichen Unterricht zu Gunstcn der Kirtrlcr italienischer E,migt'rttttctt in rliescr l{cgion.

Später erließ die Europäische Gemeinschaft eine Richtlinie, welche Maßnalunen vorsatt, die von
unserem Korrsulat bereits in den Jahren davor durchgeführt rvurden. und übertmg hiertiir die
Verantwortung dem Gastland.

Das Lzurd Badcn-Württernberg erlasste diese Richtlinie und ging darauf ein, indem es eigene

Durchfiihrungsbestimmungen erließ. Von Anfang an entschied sich das Land flir die Übernahme

des sogenannten ,,Konsulatsmodells", wonach sowohl die didaktische als auch die organisatorische

Verantwortung des muttersprachlichen Unterrichts vollständig den Herkunftsländem zukam. Dies
geschah im Allgemeinen über die jeweiligen Konsulate, ohne Aufsichtspflicht seitens der

schulischen Behörden des Landes, welches im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel den

verschiedenen Konsulaten ja nach Anzahl und Größe der bestehenden Kurse Zuschüsse

bereitstellte.

l

Die Zusammenarbeit mit dcn Schulen besteht darin, Schulräume bereitzustellen und die
Stundenpläne möglichst so zu gestalten, dass der muttersprachliche Unterricht stattfinden kann.

Jedoch bleibt dieser Untenicht größtenteils vom betreffenden Schulbetrieb ausgeschlossen.

Außerdem besuchen die Schüler dieses Unterrichts meist nicht die Schule, an der dieser stattfindet.
So werden - mit einigen Ausnahmen - alle unsere Kurse von Schülem aus verschiedenen (bis zu 5
oder 6) Schulen besucht.

Das italienische Außeruninisterium betreibt über unsere Botschaften und Konsulate in 35 Ländern

die Förderung der italienischen Sprache und Kultur zu Gunsten der im Ausland lebenden

italienischen Gemeinde. Dies erfolgt hauptsächlich über den muttersprachlichen Unterricht. Das

italienische Außenministerium entsendet verbeamtete Lehrkräfte und Personal aus der

Schulverwaltung aus ltalien, die im Dienst des italienischen Kultusministeriums stehen und

vorübergehend ins Ausland versetzt werden. Jenes Personal befindet sich hauptsächlich in Europa.

Der muttersprachliche Untenicht kann außerdem von extemen Trägern, Vereinen, Komitees oder

lokalen Schulen durchgefiihrt werden, denen das italienische Außenministerium Zuschüsse für den

Unterrichtsbetrieb und die Bezahlung der zu diesem Zvreck vor Ort eingestellten Lehrkräfte
gewährt.
Die Außicht und die Übcrwachung des Untcnichts sind über das jcrveils gebietsrnäßig zuständige

Konsulat gc'währleistet. das über eine eigenc Schulahteilung verfügtJ Der Kctnsularbczirk Stuttgart

gehört weltweit zu den größten und vertügt über die meistffil über das Außenrninisteriuttr
entsandten Lehrkräfte. In unserem Konsularbezirk, der die Regierungsbezirke Stuttgart, Karlsruhe

und Tübingen umfasst (für den Regierungsbezirk Freiburg ist unser Konsulat in Freiburg

zuständig), sind 48 ministerielle Lehrkräfte und über 20 Lehrer extemer Träger tätig.

Unser Personal unterrichtet sämtliche Klassenstufen, angefangen von der ersten Grundschulklasse

bis zum neunten beziehungsweise zehnten Jahr der Schulpflicht, und in einigen Fällen auch darüber

hinaus. Auf Anfrage der Familien und unter bestimmten Voraussetzungen nehmen wir auch Kinder

im letzten Kindergartenjahr auf. Im Allgemeinen umfassen die Kurse Kinder und Jugendliche

verschiedenen Alters sowie mit unterschiedlichem Sprachniveau. Denn bei einer
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Mindestteilehmerzahl von 8 Schülem ist die Möglichkeit einer Klasse mit einheitlicliem Niveau
nicht gegeben.

Der muttersprachliche Unterricht hatte in erster Linie die Aufgabc, dic Bindung dcr Schüler zu ihrer
Flerkunftssprache im Hinblick auch auf eine mögliche Rückkehr nach Italien lebendig zu halten.
Heute legt die Mehlheit unserer Jugendlichen nicht mehr den Schwerpunkt auf eine solche
Rückkehr. Sie denken vielmehr an die Gestaltung ibrer Zukunft in dem Land, in dem sie leben und
aufgewachsen sind, sowie an die Erfordernisse im Arbeitsleben in einer Welt, in der Landesgrerzen
immer mehr an Bedeutung verlieren. Der anfiingliche Beweggrund 1ür den Unterricht zu Gunsten
unsrlrer l.andsleute und fiir den Erlass der europäischen Richtlinie kam heute somit als weitgehend
überholt betrachtet werden.

In diesem Sinne zielt die Arbeit im mufiersprachlichen Unterricht immer mehr auf eine
Vervollkommnung der italienischen Sprachkenntnisse, nicht so sehr als die der Muttersprache (auch
wenn dieser Aspekt nattirlich nie vergessen werden darf und trotzdem weiterhin kulturell und
menschlich von Bedeutung bleibt), sondern vielmehr als die einer europäischen Sprache, die der
Übermittlung von großer kultureller und künstlerischer Tradition, jedoch auch dem
Handelsaustausch und in vielen Arbeitsbereichen als zusätzliche berufliche Qualifikation dient.I r



In der Tat hatten wir geglaubt, dass wir infolge der

Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon Ende 2007 die

Debatte über die europäischen Institutionen hinter uns

gelassen hätten. Wir hatten gedacht, dass am Ende des

französischen Ratsvorsitzes der neue Vertrag in Kraft treten

würde und dass die Europäische Union nun besser

funktionieren und ihren Verantworlungen mit erhöhter

Legimität nachkommen könnte.

Und nun hat uns stattdessen das negative Ergebnis des

Referendums in Irland zurückgeworfen und eine noch

schlimmere Krise ausgelöst und vor allem eine neue Phase

der Ungewissheit eingeleitet, für die noch kein Ende

absehbar ist. Wir können nur hoffen, dass dieses weitere

Hindernis bis zLL den Europawahlen im Juni 2009 durch

einen neuen Kompromiss überwunden werden kann. Jedoch

wird der Vertrag von Lissabon nur schwerlich im Januar

2009 in Kraft treten können, wie wir es uns alle erhofft

hatten, damit die Bürger der EU das neue institutionelle

Gesicht der Europäischen Union bereits kennen würden,

werln sie zur Stimmabgabe aufgerufen werden.

Z3
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Nati,irlich ist es noch nt fnih, um mögliche Auswege aus

dieser verfahrenen Sifuation zv finden, welche durch das

Nein der Ire n zrtr Ratifizierung des vertrags von Lissabon

enstanden ist. Die Suche nach Lösungen, die von 27

Mitgliedsstaaten der Europäischen union mitgetragen

*.ä.n können, wird die schwierige Aufgabe des

französischen Ratsvorsitzes während der nächsten 6

Monate sein.

Einige vertreten die Meinung, dass abzuwarten sei, bis in

Irland die Bedingungen für ein lJmdenken reifen würden

und dementtpttttt.ttA ein zweites Referendum mit

positivem Ergebnis durchgeführt wtirde'

Ich denk. ub.r, dass wir nicht mehr allna,lange auf das Ja

der Iren warten können. Noch kann unsere Geduld im

Hinblick auf die zweifel und Befürchtungen, die einige der

neuen Mitgliedsstaaten der EU - wie Polen und rschechien

- immer noch gegenüber dem politischen

Integrationsprozess Europas hegen, unendlich sein'

Q



zunächst möchte ich mich beim Kreisverband
Ludwigsburg der Europa-Union und bei seinem

Vorsitzenden, Herrn Landrat Dr. Rainer Haas, daflir
bedanken, dass ich eingeladen wurde, über ein Thema von
solch aktueller und wichtiger Bedeutung ztr sprechen:

Deutschland und ltalien ) zwei Gründungsmitglieder in
einer Phase der Krise des europäischen
Integrationsprozesses. Ganz besonders möchte ich Herrn
Dr. Haas bei dieser Gelegenheit unsere Dankbarkeit für sein

viel geschätztes Engagement auf institutioneller Ebene im
allgemeinen Kontext der deutsch-italienischen
Beziehungotr, insbesondere im Rahmen der Partnerschaft

des Kreises Ludwigsburg mit der Provinz Betgamo, TVm

Ausdruck bringen.

Ich darf vorausschicken, dass ich kein Experte ftir EU
Fragen bin, jedoch als Diplomat, der über mehrere Jahre in
diesem Land im Dienst war, immer mit großem Interesse

die privilegierten Beziehungen und den engen Dialog
verfolgt habe, die Berlin und Rom im europäischen Kontext
stets zueinander aufrecht erhalten haben, wie auch den

Beitrag, den sie beide vor allem in Zeiten der Krise oder

des Stillstands 
^Lm 

europäischen Integrationsprozess
geleistet haben.

c;





Prova Excel

Formattare tabella e riportare i dati sottostanti

Titolo:
Statistiche elezioni 2025

Comune: Stoccarda
Partitol: Le oche
Partito2: I tonni
Partito3: I bruchi
Partito4: Le giraffe
Schede PartitoL: L2

Schede Partito2: 25

Schede Partito3:8
Schede Partito4: 16

Comune: Tubinga
Partitol: Le oche
Partito2: I tonni
Partito3: I bruchi
Partito4: Le giraffe
Schede Partitol: 16

Schede Partito2: 32

Schede Partito3: 14

Schede Partito4: 7

Totale:
Partitol: Le oche
Partito2: ltonni
Partito3: I bruchi
Partito4: Le giraffe
Schede Partitol: ???

Schede Partito2: ???

Schede Partito3: ???

Schede Partito4: ???



Prova Excel

Formattare tabella e riportare i dati sottostanti

Titolo:
Contatti comuni italiani

Nome: Antonio
Cognome: Rossi

lstituzione: Comune di Roma
lncarico: Capo ufficio
Settore: Stato Civile
Tel:06-123456
Email: antonio.rossi@comune.Roma.it

Nome: Stefano
Cognome: Barbera
lstituzione: Prefettura di Latina

lncarico: Capo Ufficio
Settore: Passaporti
Tel:071-L23456
E ma il : stefa no. ba rbera @ prefettu ra. lati na. it

Nome: Raffaele
Cognome: Ricciuti
lstituzione: Comune di Palermo
lncarico: Capo settore
Settore: matrimoni
Tel: 091-123456
Ema il : raffaele. ricci uti @com u ne.palermo.it

Nome: Stefania
Cognome: Bianchi

lstituzione: Comune di Torino
Incarico: Capo ufficio
Settore: Stato Civile
Tel: 011-123456
Email : stefania.bianchi@comune.torino.it
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.lrd*h^ffi3$wq$ryd 
Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Stoccarda, 28lOgl2O2O Prot.: 12345 Pos.:

987654 FIORE Rosa Schulterstrasse. 27 70192 Stuttgart Oggetto: lscrizione AIRE Gentile
Signora FIORE, in relazione alla Sua pratica di iscrizione AIRE ö risultata mancante la
seguente documentazione: fotocopia dei documenti di identitä validi dei suoifigli:
Fiorellino Andrea, nato il 0110412012 a Tbilisi; Fiorellino Maria Michela, nata il 0110312011

a Mongrappone del Grappo. Per consentire a questo Ufficio di ultimare la Sua pratica in
maniera corretta e veloce, la preghiamo di inviare la documentazione richiesta completa e
di restituire la presente lettera (anche se in fotocopia). Per ulteriori informazioni, si puö

consultare il sito web di questo Consolato Generale: www.consstoccarda.esteri.it Distinti
saluti ll Funzionario Delegato
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Al COMUNE Dl BRUNICO e p.c. Al COMUNE Dl PREDAZZO OGGETTO: MORA Bruno -

n, il 13.05.1947 a Venezia deceduto n 1711012013 in Stuttgart; richiesta certificato
internazionale di nascita e di matrimonio (con annotazione del divorzio)Ai fini
dell'emissione del certificato di decesso del nominato in oggetto, il Comune di Stuttgart ci

chiede di far pervenire con cortese urgenza un certificato di nascita e matrimonio (con

annotazione del divorzio)sul modello internazionale. Si sarä grati pertanto a codesti
Comuni ognuno per la sua parte di competenza per I'invio dei certificati originali
all'indirizzo sotto riportato, Si prega anche cortesemente di anticiparli via PEC:
anaqrafe@pec.esteri.it. Si ringrazia per la collaborazione Cordialisaluti ll Funzionario
Delegato Consolato Generale d'ltalia / ltalienisches Generalkonsulat -Ufficio demografico
- Lenzhalde 46 D -70192 Stuttgart
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Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Stoccarda, 29104t11 Al Comune di Menfi

Ufficio A.l.R.E Fax: 0039,0925.70406 Oggetto: Franceschiello Antonietta, nata il

2610811954 a Berlino (D) La connazionale in oggetto si ö presentata a questo Consolato
Generale in data odierna dichiarando di essere stata residente presso codesto Comune
negli anni ottanta. La stessa dichiara altresi di essersi trasferita dopo un paio d'anni
direttamente da Menfi in Germania e che non si spiega la propria iscrizione all'AIRE di
Bussi sul Tirino. Afferma peraltro di avere ricevuto fino a pochi anni fa la cartolina
elettorale da Menfi e non da Bussi. Si prega pertanto Codesto Comune di voler
cortesemente accertare tale situazione e divolerne dare riscontro alla sottoscritta via fax
0049711 2563. ll Funzionario Delegato
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Consolato Generale d'ltalia Stoccarda CERTIFICATO Dl ESEGUITE
PUBBLICAZIONI Dl MATRIMONIO PER MATRIMONIO CONCORDATARIO Art.7 legge
27 maggio 1929, n.847 AL Parroco della Parrocchia di "Santa Maria delle Grazie" a

Roma e per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma ll sottoscritto
impiegato addetto alle funzioni di Stato Civile presso il Consolato Generale d'ltalia in

Stoccarda, a seguito di richiesta da parte Don Peppone della Parrocchia "Santa Maria
delle Grazie" di Roma di procedere alle pubblicazioni per matrimonio concordatario che
dovra' essere celebrato nel Comune di Roma certifica di aver eseguito dal 09 luglio 1998
al 16 luglio 1998 le pubblicazioni prescritte per la celebrazione del matrimonio, che tra loro
intendono contrarre:

L'atto ö rimasto affisso in questo Consolato Generale senza che siano state presentate o
notificate opposizioni. Stoccard a, 2810912020 ll Funzionario Delegato

SPOSO SPOSA
Coqnome Coqnome
Nome Nome
Luogo di nascita Luoqo di nascita
Data di nascita Data di nascita
Cittadinanza Cittadinanza
Residente in Residente in
Comune AIRE Comune AIRE
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ffi Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Stoccarda, 2810912020 Prot.. 12345 Pos

987654 Al Sindaco del Comune di PALMA Dl MONTECHIARO Oggetto: Trascrizione
sentenza di divorzio di Bianchi-Rossi Riferimento: Regolamento CE 220112003 del
27.11.2003 A richiesta dell'interessato si trasmettono in allegato, ai fini della trascrizione
presso codesti Registri di Stato Civile, i seguenti documenti: 1. L'allegato I redatto in base
all'art. 39 del Regolamento CE su citato; 2. Atto di matrimonio su modello internazionale
con annotazione dello scioglimento del vincolo matrimoniale; 3. Dichiarazione rilasciata
dall'interessato/a in merito ai requisiti previsti dall'art. 22 del Regolamento in riferimento; 4

Fotocopia documento di identitä. A trascrizione avvenuta si prega codesto Comune di

inviare direttamente all'interessato/a un atto di matrimonio su modello internazionale con

annotazione del divorzio, dandone cortese comunicazione a questo Consolato Generale.
ll Funzionario Delegato
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ffi Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Stoccarda, 2810912020 Prot.: 12345 Pos
987654 Regina Maria Antonietta Salzwiesenstrasse 25 21456 Oberkrönung Oggetto:
RICHTESTA RIMBORSO VERSAMENTO 250 EURO PER ISTANZA CITTADINANZA
MINISTERO DELL'INTERNO Ufficio Cittadinanza ROMA La nominata in oggetto ha fatto
domanda di rimborso in data 03 dicembre 2019 del versamento del contributo di € 250,00
effettuato in data 1910912019 per la richiesta di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della Legge
9111992. L'istanza non ö stata inserita nel portale ALI per mancanza del requisito della
conoscenza della lingua italiana ai sensi della legge n. 132 del 1 dicembre 2018, entrata
in vigore il 4 dicembre 2018. Nel trasmettere la richiesta dell'interessata per la restituzione
della somma di€ 250,00, si allega la copia della ricevuta del versamento con gli estremi
del conto sul quale restituire (IBAN: DE00 1234 5678 1234 5678) e la copia del
documento della stessa. ll Funzionario Delegato



06
PROVA WORD - FORMATTAZIONE LETTERA

,.?€s-
/iFE-tÄ\
(ffi^"ffi
HHqryWP 

Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Stoccarda, 28lOgl2O2O Prot.: 12345 Pos.:

987654 Regina Maria Antonietta Salzwiesenstrasse 25 21456 Oberkrönung Oggetto:
Procedimento di concessione della cittadinanza italiana Gentile Signora Ctozza, ai sensi
del decreto legge 11312018 convertito in legge 13212018, a partire dal 4 dicembre 2018
I'istante la cittadinanza italiana deve comprovare, a completamento della documentazione
di rito, la conoscenza della lingua italiana almeno a livello 81 del Quadro comune di

riferimento per la conoscenza delle lingue. Pertanto si RIFIUTA la Sua istanza poichö ö

priva di tale indispensabile attestazione. La prego quindi di voler cancellare dal portale ALI
la Sua domanda utilizzando la funzione del menu "cancella la registrazione al portale".

Applicando tale procedura poträ caricare la Sua domanda con TUTTI I DOCUMENTI
richiesti. Cordiali saluti ll Funzionario Delegato
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dffiWqFryjF 
Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Stoccarda ,28t}gl2}20 Prot.: 12345 Pos.:

987654 Regina Maria Antonietta Salzwiesenstrasse 25 21456 Oberkrönung Oggetto:
Comunicazione INAMMISSIBILITA' ai sensi della legge 1 1 febbraio 2005, n. 15 VISTA
I'istanza con la quale la Regina Maria Antonietta, nata il0211111755 a Hofburg (Austria),
ha chiesto di acquisire la cittadinanza italiana, tramite portale SICITT; VISTO il
regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, il
quale prevede che I'istanza debba essere corredata da completa ed idonea
documentazione; VISTA la Circolare n. 666 del 25 gennaio 2019 diramata dal Ministero
dell'lnterno; VISTA I'incompletezza della documentazione inizialmente prodotta e la
comunicazione consolare in data 1511011793 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
con cui I'interessata ö stata invitata a regolarizzare I'istanza mediante la presentazione di
regolari attestazioni atte a dimostrare il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua
italiana; D I C H I A R A I'inammissibilitä dell'istanza di conferimento della
cittadinanza presentata dalla Regina Maria Antonietta. Awerso il presente provvedimento
ö ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi alT.A.R. competente entro sessanta
giorni. Stoccarda, 2810912020
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Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Stoccarda, 2810912020 Prot.: 12345 Pos.
987654 Oggetto: KASNICI Anton, nato il 1310411984 a Perqeve (Kosovo), coniugato con
cittadina italiana Antonietta Colleferro, nata il 1811011988 a Napoli (NA) MINISTERO
DELL'INTERNO Div. Cittadinanza ROMA Si trasmette in allegato I'istanza del nominato in
oggetto, in quanto ö coniugato con una cittadina italiana. Si allegano i seguenti documenti
certificato di nascita dell'istante; certificato penale dal paese di origine; certificato penale
tedesco (casellario giudiziale di Bonn); ricevuta del pagamento del contributo di€ 250
previsto dalla legge 15 luglio 2009; dichiarazione consolare (cittadinanzaitaliana del
coniuge, stato difamiglia, matrimonio). Si comunica che questo Consolato Generale ha
verificato tutti i dati relativi alle dichiarazioni contenute nella domanda e si ö altresi
acquisito la seguente certificazione: certificato di cittadinanza del coniuge italiano;
certificato di stato difamiglia; estratto di matrimonio. Nulla di sfavorevole sul conto
dell'istante risulta agli atti di questo Consolato Generale, che perö non ö in grado di
assumere ulteriori informazioni, poichö in Germania vige la legge sulla protezione dei dati
personali. ll Funzionario Delegato
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Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Stoccarda, 28logl202o Prot.: 12345 Pos.:
987654 Regina Maria Antonietta Salzwiesenstrasse 25 21456 Oberkrönung Oggetto:
Procedimento di concessione della cittadinanza italiana Si fa riferimento all'istanza
prodotta dalla S.V. in data 16 dicembre 1783 tesa al conferimento della cittadinanza
italiana dalla quale ö emerso che non ö stato possibile darvi seguito in quanto priva di uno
dei requisitifondamentali. Essendo la Sua istanza priva di attestazione della conoscenza
della lingua italiana Le comunichiamo che ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241l9O,Ella
poträ, trasmettere per iscritto le proprie osservazioni. Si informa che questo ufficio
procederä all'adozione di un provvedimento di inammissibilitä della domanda per
incompletezza. Cordiali saluti ll Funzionario Delegato
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<+üWF Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Stoccarda, 28lOgl2O2O Prot.: 12345 Pos.:

987654 Al Consolato Generale d'ltalia Möhlstrasse 3 81675 München Oggetto. istanza
cittadinanza - trasferimento pratica Gentile Dott.ssa Albenga, come convenuto per le vie
brevi si trasmettono per il completamento dell'istanza di cittadinanza di cui trattasi i

seguenti documenti: Estratto dell'atto di nascita kosovaro originale autenticato da
rappresentanza consolare italiana di Pristina e traduzione; Certificato penale kosovaro
originale con apostille e traduzione; Certificato penale tedesco originale (datato
0110212017)con traduzione. lnoltre si invia copia di atto integrale di matrimonio qui
pervenuto via PEC dal comune di Ponzano Veneto (TV). Pertanto si ö concluso il

trasferimento della pratica in oggetto presso codesto Consolato Generale. Cordiali saluti ll
Funzionario Delegato
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a$strjF Consolato Generale d'ltalia Stoccarda Al Comune di Roma Pec:

domane.cittadinanza.roma@pec.it e p.c. Al Ministero dell'lnterno Dip. Libertä Civilie Diritti
Civili Pec: domane.cittadinanza.mininterno@pec.it Oggetto: lnvio istanzaai sensi dell'art. 9
della Legge 9111992 (cittadinanza per residenza) Si fa osservare, per le determinazioni
che vorranno essere prese da codesti Uffici in relazione ai requisiti previsti dall'art. 9 della
Legge 9111992, che dal documento denominato "Anmeldebescheinigung" (allegato) -
rilasciato dal Comune tedesco e presentato ai nostri Uffici per I'iscrizione AIRE - la
persona interessata risulta residente in Germania da data antecedente a quella del
Giuramento prestato presso il Comune italiano. Stoccarda, li 28 settembre 202011
Funzionario delegato


