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Eines der grundlegenden Themen, die Mario Draghi in seinem Beitrag hier in 

Rimini behandelt hat, ist die Erziehung als Schlüssel zum Neuanfang unseres 

Landes. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank sagte: 

„Wenn wir auf die Kulturen und Nationen schauen, die Unsicherheit und 

notwendige Veränderungen am besten bewältigt haben, dann haben diese 

alle der Erziehung die grundlegende Rolle zuerkannt, die jungen Leute darauf 

vorzubereiten, auf ihren Lebenswegen Veränderung und Unsicherheit zu 

bewältigen, mit Weisheit und eigenständigem Urteilsvermögen.“ 

Von Bildung und Ausbildung als Eckpfeiler, um herauszukommen aus der 

gefährlich abschüssigen Bahn in Richtung Niedergang, die unser Land 

eingeschlagen hat, wird heute im Programmpunkt „Wissen und 

Kreativität“ der Live-Talkshow „Nach Corona. #quellicheripartono (diejenigen, 

die neu anfangen)“ die Rede sein. 

Es geht nicht darum, Panik zu verbreiten, sondern zu helfen, sich der Lage 

bewusst zu werden und mögliche Wege auszumachen. Aber wir kommen 

nicht umhin festzustellen, dass die Zahlen eine deutliche Sprache sprechen: 

Im Jahr 2019 lag die Arbeitslosenquote bei denen, die keinerlei 

Schulabschluss oder nur die Grundschule vorweisen können, bei 18,1 %; für 

den Hauptschulabschluss waren es 13,2 %; für das Abitur 9,4 %; für einen 

Hochschulabschluss 5,7 %. Je weniger man lernt, desto schwieriger ist es, 

Arbeit zu finden. Aber das ist noch nicht alles: 23,4 % der jungen Menschen 

zwischen 15 und 29 Jahren studieren weder, noch arbeiten sie; ⅔ der Kinder 

von Eltern ohne höhere Bildung bleiben selbst auf dieser Ebene; nur 41 % 

der Erwachsenen nimmt an Fortbildungsmaßnahmen teil, gegenüber 52 % in 

Deutschland und 51 % in Frankreich. Es gibt jedoch eine Zahl, die 

beunruhigender ist als die anderen: 47 % der Italiener sind funktionale 

Analphabeten, also nicht imstande, die Fertigkeiten des Lesens, Schreibens 

und Rechnens in den verschiedenen Umständen des Alltagslebens wirksam 

einzusetzen. 

Ist es da erstaunlich, dass ein Land wie Italien, das für seine intellektuelle 

Lebendigkeit und Kreativität bekannt ist, auf der Rangliste der 



 

 

Innovationsfähigkeit in der Industrie nur Platz 15 belegt? In einer 

Wirtschaftswelt in raschem Wandel, wo Produktionsmittel nach weniger als 

fünf Jahren veraltet sind, was bedeutet, dass sich in fünf Jahren die 

Produktionsweise verändert, genügt es nicht, genial zu sein: Man muss die 

Ärmel hochkrempeln, wissen und lernen, um entscheiden zu können. 

Wir müssen die Demut und die Sehnsucht wiedergewinnen zu lernen, Schule 

und Universität besuchen, denn anderenfalls würden wir die großen 

Ressourcen eines Volkes vergeuden, in dem es nicht nur die Künstler, 

Erfinder, Unternehmer und Entdecker, sondern auch die einfachen Leute 

fortwährend möglich gemacht haben, das eigene Leben und das der anderen 

zu verändern und zu verbessern. 

Aber auch das ist noch nicht alles. Das Forschungsinstitut Censis hat in den 

letzten Jahren den Mangel an Sehnsucht und den Groll hervorgehoben, mit 

dem man heute lebt. Also einen menschlichen Niedergang, der jedem 

Wissen vorausgeht. 

Vielleicht ist die Zeit reif, wieder Zeit zu „verlieren“, indem wir den jungen 

Menschen Gesellschaft leisten und uns bemühen, sie zur Suche nach dem 

Schönen, dem Wahren, dem Gerechten zu erziehen, und schon in der 

Gegenwart auf Antwortversuche zu stoßen. 
 


