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STANDPUNKT

Cocktail Conte
Katja Herzberg über die
Regierungsbildung in Italien
Eine Regierung des Wandels verspricht der designierte Regierungschef Giuseppe Conte den
Italienern. Doch wie dieser aussehen soll und von wem er gestaltet
wird, darüber herrscht erst einmal
Unklarheit. Conte selbst hat das
Regierungsprogramm nicht verhandelt. Mit wem er es umsetzen
soll, bestimmt der Jurist allenfalls
mit. So verunsichern die bisher
bekannten Namen für die Ministerposten und der Koalitionsvertrag zwischen der wankelmütigen
Fünf-Sterne-Bewegung und der
rassistischen Lega nicht nur »die
Märkte«. Die langwierige Regierungsbildung stimmt auch viele
Menschen im Land skeptisch. Und
das ist kaum verwunderlich, steht
mit ihr doch wieder einmal ein
Paradigmenwechsel in Italien an.
Wenig politische Erfahrung
brachten schon Contes jüngste
Vorgänger mit. Erinnert sei an
den selbst ernannten »Verschrotter« Matteo Renzi oder den
Leiter der Technokraten-Regierung Mario Monti. Die Probleme
des Landes haben sie nicht gelöst,
im Gegenteil wurde vor allem die
Demokratiekrise – auch mit tatkräftiger Hilfe eines Silvio Berlusconi – verschärft. Dass es nun
ausgerechnet einer Allianz aus
Populisten gelingen soll, das Blatt
zu wenden, muss folgerichtig
hinterfragt werden.
Viel zu wenig wird aber das
eigentliche Novum der neuen
Regierung in den Blick genommen: Nationalismus, Polarisierung und Personenkult in bisher
ungekanntem Ausmaß halten
Einzug in Rom – der Cocktail
Conte könnte für Wogen sorgen,
die sich nicht so leicht glätten
lassen wie eine etwas länger
dauernde Regierungsbildung.

UNTEN LINKS
In Österreich, diesem bizarren
kleinen Land, dessen Bevölkerung
sich seit Jahrzehnten bereitwillig
bzw. begeistert von gelackten
Spätpubertierenden und Klemmnazis malträtieren lässt, schrieb in
der »Presse«, einer sogenannten
bürgerlich-liberalen Tageszeitung, ein dicker, kahlköpfiger
Journalist folgende Sätze über die
israelische Gewinnerin des European Song Contest: »Sie war
hässlich. Sie war dick. Sie war
jenseits aller Ideen zuwider. Sie
war abgrundtief schiach.« Des
weiteren, so der Autor, ein »langjähriger Chefredakteur und Herausgeber« der Zeitung, habe die
Sängerin Netta »eine komische
Frisur«. Nun ist man ja vom Journalismus, insbesondere vom österreichischen, einiges gewohnt:
Arschgeigengesinnung, Niedertracht, Größenwahn, auch dass
konforme alte Männer nonkonforme junge Frauen erniedrigen
dürfen. Ein Hinweis aber sei hier
noch erlaubt: Wenn die »Presse«
als »liberal« gilt, will man die
»konservativen« Zeitungen des
Landes lieber nicht lesen. tbl
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Votum zur
Abtreibung
Heute wird in
Irland mit einem
Referendum über
ein Ende des
strikten Verbotes
von Schwangerschaftsabbrüchen
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Das muss weg

Trump sagt Gipfel
mit Kim Jong Un ab

EU-Bürger können jetzt verlangen, dass Firmen ihre Daten löschen

US-Präsident begründet den Schritt
mit der »Feindseligkeit« Pjöngjangs
Washington. US-Präsident Donald Trump
hat den für den 12. Juni mit Hochspannung
erwarteten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt. Das schrieb
Trump in einem Brief an Kim, den das Weiße Haus am Donnerstag veröffentlichte.
Trump erklärte, er habe sich sehr auf das
Treffen gefreut. Doch leider habe Nordkorea in seinen letzten Statements »enormen
Ärger und offene Feindschaft« erkennen lassen. Er halte deswegen ein Treffen zum jetzigen Zeitpunkt für unangemessen.
»Ich habe gespürt, dass ein wunderbarer
Dialog zwischen Ihnen und mir zustande
kommt, und letztlich ist das der einzige Dialog, der zählt. Ich freue mich sehr darauf,
Sie eines Tages zu treffen.« Wenn Kim seine
Haltung zu dem Gipfel noch ändern wolle,
schrieb der US-Präsident, solle er nicht zögern, ihm zu schreiben oder ihn anzurufen.
Wie es nun weitergeht, ist offen. Trump hatte den Termin für das Treffen und schließlich den Gipfel selbst zuletzt immer offener
in Frage gestellt. dpa/nd
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»Flugzeug von
russischer Rakete
abgeschossen«
Internationale Ermittler zum
Abschuss der MH17
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Berlin. Seit dem heutigen Freitag ist sie EU-weit
verbindlich: Zwei Jahre Übergangsfrist für die
neue Datenschutzgrundverordnung der EU
(EU-DSGVO) sind vorbei. Für Verbraucher
heißt das, dass sie wieder mehr Macht über ihre eigenen Daten bekommen, sie können Auskunft verlangen, was wer wo über sie speichert, und das korrigieren oder löschen lassen.
Unternehmen, Verbände oder auch Arztpraxen müssen dafür einiges ändern. Bei vielen
Bloggern sorgt das für Unsicherheit, ob sie ihre privat betriebenen Webprojekte rechtssicher im Internet stehen lassen können. Konzerne sind indes längst dabei, nach Schlupf-

löchern zu suchen oder ihre Kundschaft unter
Druck zu setzen.
Wie oft in Datenschutzfragen ist es Facebook, das für Unmut sorgt. Das Geschäftsmodell der Plattform widerspricht einem Kerngedanken der Neuregelung – der Datensparsamkeit. Der Konzern will, dass seine Nutzer
auch künftig großzügig Daten hergeben: Sie
erhalten derzeit die Aufforderung, aufgrund
der geänderten Bestimmungen ihre Einstellungen anzupassen. Dabei wird Druck auf
Nutzer ausgeübt: Wer die Frage verneint, ob
die automatische Gesichtserkennung aktiviert
sein soll, dem wird gedroht, dass Facebook

dann auch nicht mehr helfen könne, falls eigene Bilder durch Dritte missbraucht würden.
Mit der Unsicherheit der Verbraucher machen auch viele Berater ein gutes Geschäft.
Hinzu kommt, dass bei den Datenschutzbehörden Mitarbeiter fehlen. So werden Kunden
ihre Rechte schwer durchsetzen können.
Auch hiesige Firmen setzen auf die Verunsicherung. Wer etwa bei der Commerzbank seine Mailadresse hinterlegt hat, erhält die Aufforderung, man möge bitte den Kontakt bestätigen. Einen Klick später hat die Bank die Erlaubnis, die Person auch künftig mit Werbung
zu überschütten. nd
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Italien bekommt eine Rechtsregierung
Präsident Mattarella hat den Professor Giuseppe Conte mit der Regierungsbildung beauftragt
Der designierte Regierungschef
Conte wird Ende der Woche die
bereits vorbereitete Ministerliste präsentieren. Europa wird es
mit einem gewandelten Italien
zu tun bekommen.

Von Wolf H. Wagner, Florenz
Kurze Zeit schien es, als könnte das
Rätselraten, ob Giuseppe Conte
tatsächlich in New York studiert
oder nur einen Sprachkurs besucht hat, eine Inthronisierung
verhindern. Doch dann entschied
Staatspräsident Sergio Mattarella,
den Vorschlag der beiden Koalitionsparteien M5S und Lega anzunehmen. Der Rechtsprofessor aus
Florenz ist nun designierter Regierungschef und soll bis zum Wochenende die Riege seiner Minister präsentieren.
Man kann getrost annehmen,
dass Mattarella sich nicht leichten
Herzens zu dem Schritt durchgerungen hat, doch Conte hatte zunächst ihm, dann der Öffentlich-

keit zugesichert, Verfassung und
Gesetze zu achten und vor allem
sämtliche internationalen Verträge einschließlich der Beziehungen
zur EU zu respektieren.
Wie dies in der Regierungsarbeit umgesetzt wird, muss sich erst
noch erweisen. Verschiedene Signale, die die an der Regierung beteiligten Parteien aussandten,
deuten auf eine stärkere Konzentration auf nationale Interessen und
eine mögliche Abkehr von Brüssel
hin. Die Reaktion der EU ist deutlich: Italien stehe weiter unter Beobachtung und man erwarte bald
ein Stabilitätsprogramm, hieß es
aus Brüssel. Dies dürfte auf sich
warten lassen, denn die Wahlversprechen von generellem Grundeinkommen und Steuersenkung
würden eher eine höhere Staatsverschuldung bedeuten.
Einige Ministerposten sind noch
offen. So wird von Seiten der Lega die Anwältin Giulia Bongiorno
für das Justizamt vorgeschlagen.
Die Strafverteidigerin saß für die

postfaschistische Alleanza Nazionale im Parlament. Ihr Gegenkandidat ist Alfonso Bonafede von der
Fünf-Sterne-Bewegung.
Ziemlich klar scheint die Besetzung des Außenamts, hier soll
der Karrierediplomat Giampiero
Massolo den Vorsitz führen. Die
beiden Parteispitzen Luigi Di Maio
und Matteo Salvini bekleiden
ebenfalls wichtige Kabinettssitze.
Während Ersterer sich sozialen
Aufgaben verschreibt, will der Lega-Chef als Innenminister für
»Recht und Ordnung« sorgen. Ohnehin vermutet man hierzulande,
dass die beiden Politiker die eigentlichen Fäden in der Hand behalten werden. Conte nahm weder an den Koalitionsverhandlungen, noch an denen über die Kabinettsliste teil. Die Presse spricht
bereits vom »Presidente telecomandanta« – vom ferngesteuerten
Premier.
Die neue Regierung verfügt
über die erforderlichen Mehrheiten in den Parlamentskammern.

Ob sich die Koalition in der Realität als lebensfähig erweist, muss
sich zeigen. Zwar gibt es jetzt Beifall von Protestwählern, die den
alten Parteien nicht mehr zutrauten, die Probleme des Landes zu
lösen. Doch ist die eher chaotisch
ausgerichtete und mit einem starken linken Flügel versehene FünfSterne-Bewegung diametral anders als die rechte, disziplinierte –
bis hin zum paramilitärisch Organisierten – Lega.
Seiten 4 und 6
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Bunnik. Die Rakete, mit der das Passagierflug
MH17 vor knapp vier Jahren über der Ostukraine abgeschossen wurde, stammte nach
Angaben der internationalen Ermittler von der
russischen Armee. Das Flugabwehrsystem
vom Typ Buk habe zu Beständen der in Kursk
stationierten 53. Brigade gehört, teilten sie am
Donnerstag in den Niederlanden mit. Viele
Fotos, Videos und Zeugenaussagen würden
das belegen. Das Flugzeug der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 über der Ostukraine abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord starben, die meisten kamen aus
den Niederlanden. Die Ermittler hatten bereits 2016 festgestellt, dass die Buk-Rakete aus
Russland in das von pro-russischen Rebellen
kontrollierte Gebiet transportiert und später
wieder nach Russland zurückgebracht worden sei. Moskau weist bislang alle Vorwürfe
zurück. Am Ermittlerteam unter niederländischer Leitung beteiligen sich Malaysia, Australien, Belgien und die Ukraine. dpa/nd

NFL untersagt das
Knien bei Hymne
US-Profiliga unterbindet Proteste
Atlanta. Spieler der nordamerikanischen
Football-Profiliga NFL müssen künftig während des Abspielens der Nationalhymne stehen. Sollten sie als ein Zeichen des Protests
knien, würden die Vereine bestraft, teilte
NFL-Commissioner Roger Goodell am Mittwoch in Atlanta mit. Anders als bisher müssen die Spieler zur Hymne aber nicht mehr
aufs Feld kommen, sie können stattdessen
auch in der Kabine bleiben. Mit dieser Entscheidung zog die NFL die Konsequenz aus
dem sogenannten Hymnenstreit.
Einige Football-Profis begrüßten die Entscheidung, andere reagierten empört: »Jeder
verliert, wenn Stimmen mundtot gemacht
werden«, twitterte Malcolm Jenkins von den
Philadelphia Eagles. US-Präsident Donald
Trump kritisierte erneut die Protestierer:
»Diese Leute sollten nicht spielen, nicht anwesend sein, vielleicht nicht im Land sein«,
sagte Trump bei Fox News. Was die Liga eine »ausgewogene Regelung« nannte, bejubelte sein Stellvertreter Mike Pence. »Ein Sieg
für Amerika. Danke, NFL!«, twitterte der USVizepräsident. dpa/nd
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