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„Wir müssen so schnell wie möglich zu einer

Einigung kommen, ansonsten kommt es zu

Neuwahlen.“

Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio

„Italien ist EU-Gründungsmitglied. Der Austritt

aus der EU und aus dem Euro wäre

selbstzerstörerisch.“

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani

…Gabriel N. Toggenburg*

5 FRAGEN AN . . .

„Dolomiten“: Was war die Re-
aktion auf Junckers Rede?
Gabriel N. Toggenburg: Spon-
tanenApplaus gab es, als er die
mangelnde Solidarität mit Ita-
lien in der Asylpolitik kritisier-
te. Und als er ankündigte, das
Erasmus-Programm auszu-
bauen, da Europa der Jugend
gehöre.

„D“: Sind solche Konferenzen
nicht nur Selbstdarstellung?
Toggenburg: Sicher auch. Aber
auch Bildungseinrichtungen
müssen sich darstellen. Der
Bezug zur Politik ist wichtig,
wenn man Politikberatung
machen will. Und Politikbera-
tung ist auch eine der Aufga-
ben des EUI.

„D“: Zum Beispiel?
Toggenburg: Ende der 90er
Jahre hat eine Gruppe von
EUI-Professoren ein Papier ge-
liefert, welches die Zukunft der

Europäischen Menschen-
rechtspolitik skizzierte. Vieles
davon fand sich später in der
EU-Politik wieder.

„D“: Das EUI sitzt in Florenz
– warum befindet sich die Uni-
versität der EU gerade in Ita-
lien?
Toggenburg: Italien spielte zu
Beginn des Integrationspro-
zesses eine wichtige Rolle. Es
hat sich früh für diese Einrich-
tung in Stellung gebracht. Prä-
sident Mattarella hat in seiner
Rede betont, dass Italien sehr
stolz und froh ist, diese Ein-
richtung zu beherbergen.

„D“: Sie würden jungen Men-
schen eine Bewerbung am EUI
empfehlen?
Toggenburg: Durchaus. Es ist
eine kleine feine Uni mit Zau-
berbergcharakter. Für die ver-
schiedenen Disziplinen be-
werben sich jährlich etwa 1200
Studenten, rund ein Zehntel
wird genommen. All diese be-
kommen von ihren Heimat-
staaten automatisch ein Sti-
pendium. ©

* Honorarprofessor für EU-
Recht und Menschenrechts-
schutz an der Universität Graz

Florenz – „Polit-Davos“ der EU
EUROPÄISCHES HOCHSCHULINSTITUT:Konferenz bringt Politik undWissenschaft zusammen
FLORENZ. Jeweils um den Eu-
ropatag (9. Mai) trifft sich in den
romantischen Hügeln von Flo-
renz, was in der EU Rang und
Namen hat. Donnerstag und
Freitag war es wieder soweit.
Über tausend Teilnehmer disku-
tierten in den Villen des Hoch-
schulinstituts sowie im Palazzo
Vecchio die neue Lage Europas.
Ähnlich wie beim Weltwirt-
schaftsforum in Davos geht es
darum, relevante Akteure zu-
sammenzubringen und Prob-
lemlösungen zu diskutieren.
Trotz gegenwärtiger Schwierig-
keiten, einen neuen Premiermi-
nister zu identifizieren, fanden
sich an der Konferenz gleich 3
(ehemalige) Premiers ein: Gen-
tiloni, Letta undMonti.

EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Junker stellte in sei-
ner Rede den soeben vorge-
schlagenen EU-Finanzrahmen
für die Jahre 2020–2027 vor. Er
rief die Mitgliedstaaten auf,
„Vollzeiteuropäer“ zu sein und
Europa nicht als Nebenjob zu
betrachten. Weitere Sprecher

waren die Staatspräsidenten von
Italien, Irland, Portugal und
Griechenland, der Präsident des

Europäischen Parlaments, Pro-
fessoren oder Spitzenbeamte
wie der Direktor der EU-Grund-
rechteagentur. Letzterer betonte
– wie auch der Bürgermeister
vonFlorenz,DarioNardella – die
lokale Ebene des Integrations-
prozesses. Insbesondere in der
Migrationspolitik müssen die lo-
kalen Aufnahmegesellschaften
miteinbezogen werden.

Alle Diskussionen standen
unter dem Generalthema der
Solidarität in Europa. Dabei ging
es um Wirtschafts- und Finanz-
politik ebenso wie den Sozial-
staat, Fragen der Migration, des
Klimawandels, der Energie- und
Verteidigungspolitik.

Die „State of the Union“-Kon-
ferenz hat den Anspruch aufzu-
zeigen, wo die Europäische Uni-
on steht und wie es weitergehen
soll. Sie wurde nun zum achten
Mal vom Europäischen Hoch-
schulinstitut organisiert. Das Eu-
ropäische Hochschulinstitut
(European University Institute,
EUI) wurde 1972 gegründet. Be-
reits nach dem zweiten Welt-

krieg bestanden Pläne, ein Euro-
päisches Forschungszentrum zu
schaffen. Anfangs war an ein
Zentrum zur Nuklearforschung
gedacht. Geworden ist es eine
postgraduale Ausbildungsstätte
für Juristen, Wirtschaftswissen-
schaftler, Politik- und Sozialwis-
senschaftler, die hier ein renom-
miertes Forschungsdoktorat er-
werben können, soweit sie das
Bewerbungsverfahren bestehen.

Das EUI ist international ge-
prägt, da es als internationale
Organisation gegründet wurde.
22 EU-Staaten sind Mitglieder
und finanzieren zusammen mit
der EU diese Universität der be-
sonderen Art. Mehr als die Hälf-
te der Absolventen machen ih-
ren späteren Lebensweg als Uni-
versitätsprofessoren, viele gehen
in die EU-Verwaltung. Das EUI
beherbergt auch das offizielle
historische Archiv der Europäi-
schen Union, welches fast 7000
Regalmeter an Information zur
Geschichte des europäischen
Integrationsprozesses zugäng-
lichmacht. © Alle Rechte vorbehalten

EUROPA-SPLITTER

Beide Seiten zuversichtlich
REGIERUNG:BisMontag sollMinisterliste vorliegen –Geheimnis umNamendes neuenMinisterpräsidenten

ROM (mit). Lega und 5-Ster-
ne-Bewegung kämpfen ge-
gen die Zeit. Spätestens bis
Montag müssen sie Staats-
präsident Sergio Mattarella
ihr Regierungsprogramm vor-
legen. Eine Liste der mögli-
chen Minister soll bis Montag
vorliegen. Auch der Name des
neuen Premiers muss bis da-
hin feststehen.

Es seien Fortschritte hinsichtlich
der Regierungszusammenset-
zung und der Nominierung des
Ministerpräsidenten erzielt wor-
den, teilten der 5-Sterne-Chef
Luigi Di Maio und Lega-Vorsit-
zender Matteo Salvini nach Ge-
sprächen in der Abgeordneten-
kammer in Rom gesternmit. Ein
weiteres Treffen zwischen Di
Maio und Salvini ist heute
(Samstag) in Mailand geplant.
„Wir müssen so schnell wie
möglich eine Einigung finden,
ansonsten kommt es zu Neu-
wahlen“, sagte Di Maio. Er zeigte
sich optimistisch, dass die Ver-
handlungen zu einem positiven
Ergebnis führen werden.

Vincenzo Spadafora, ein Ver-
trauter Di Maios, versicherte,
dassman sich bald auf einen Re-
gierungschef verständigen wer-
de. Dies könnte ein unabhängi-
ger Kandidat sein, sagte Spada-
fora.Mattarella hatte den beiden
euroskeptischen Parteien noch
einmal Aufschub gewährt, um in
ihren Sondierungen zu einem
Ergebnis zu gelangen.

Wer den Regierungschef stel-
len könnte, ist weiterhin unklar.
Und auch die Ausgestaltung ei-
nes Koalitionsvertrags dürfte
sich angesichts der erheblichen
Unterschiede zwischen den bei-
den Parteien noch schwierig ge-
stalten. Der Koalitionsvertrag
soll den 5-Sterne-Aktivisten zur
Online-Konsultation vorgelegt
werden. Einige Schwerpunkte
des Regierungsprogramms wur-
den von Salvini bereits enthüllt.

„Wir wollen die Pensionsreform
Fornero abschaffen, den Steuer-
druck und die Bürokratie redu-
zieren und die Beschäftigung
ankurbeln. Wir werden auch
Verschwendungen und Privile-
gien unterbinden und die Auto-
nomie lokaler Gemeinschaften
fördern. Wir arbeiten in diese

Richtung“, kommentierte Salvi-
ni. Außerdem soll dafür gesorgt
werden, dass wenigerMigranten
in Italien ankommen und mehr
abgeschoben werden. „Daran
arbeiten wir“, meinte Salvini.

Die Verhandlungen für das
Regierungsprogramm führt auf
Lega-Seite Salvinis „rechte

Hand“ Giancarlo Giorgetti. Die-
ser wird als möglicher Premier
oder alsMinister imKabinett ge-
handelt. Die Lega will auch ei-
nem Spitzenvertreter der
Rechtspartei „Brüder Italiens“
einen Ministerposten zuweisen,
um sich deren Unterstützung zu
sichern. © Alle Rechte vorbehalten

Plodn/Sappada
erstenachhaltigeGemeinde Italiens

ROM (mit). Die Dolomiten-
Bergortschaft Plodn/Sappada,
eine deutsche Sprachinsel in
der Provinz Belluno, die im No-
vember von der Region Veneti-
en zu Friaul-Julisch Venetien ge-
wechselt ist, ist Italiens erste
nachhaltige Gemeinde. Sappa-
da hat als erste Kommune im
Stiefelstaat das ISO 37101-Zerti-
fikat für ihre Nachhaltigkeit er-
halten. Dieses von der Universi-
tät Padua vergebene Zertifikat
will Gemeinden bei der Umset-
zung nachhaltiger Strategien in
den Bereichen Umwelt, Wirt-
schaft und Soziales unterstüt-
zen. Die Gemeinde verpflichtet

sich unter anderem Infrastruk-
turarbeiten nach bestimmten
Standards durchzuführen, da-
mit sie für das Territorium vom
ökologischen Standpunkt aus
zur Ressource und nicht zur Be-
lastung werden. Der neuge-
wählte Präsident der Region
Friaul-Julisch Venetien, Mass-
imiliano Fedriga, gratulierte
Plodns Bürgermeister, Manuel
Piller Hoffer, zum Zertifikat, das
seiner Ansicht nach als strategi-
scher und operativer Stützpunkt
für eine weitere, umweltfreund-
liche Entwicklung und eine ver-
nünftige Nutzung der Ressour-
cen dienen werde. ©

ROM/LONDON (APA).Der Bre-
xit-Vorkämpfer Nigel Farage be-
grüßt die laufenden Verhand-
lungen zur Bildung einer Regie-
rung aus Lega und der populis-
tischen 5-Sterne-Bewegung in
Italien. „Die Leute haben Lega
und Fünf-Sterne-Bewegung ge-
wählt, weil sei einen Wechsel
wollen. Eine Regierung aus die-
sen beiden Parteien ist das best-
mögliche Szenario“, so Farage
im Interview mit der Tageszei-
tung „La Stampa“ (Freitagsaus-
gabe).

„Die neue Regierung wird zur

Verteidigung der nationalen In-
teressen handeln“, so der EU-
Abgeordnete, der mit den EU-
Parlamentariern der 5-Sterne-
Bewegung in derselben Fraktion
sitzt. „Das Modell, das von (EU-
Ratspräsident Donald) Tusk
und (EU-Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude) Juncker vor-
geschlagen wird – ein stark zen-
tralistisches Europa, das die EU-
Staaten ihrer Souveränität be-
raubt – ist gescheitert. Die EU-
Bürger lehnen dieses Modell
ab.“ Brüssel müsse dies zur
Kenntnis nehmen. ©

Brexit-Vorkämpfer Farage begrüßt
Regierungsgespräche in Rom

Jean-Claude Juncker: „Europa ist
kein Nebenjob.“

ANSA/Claudio Giovannini

Vor der Abgeordnetenkammer demonstrieren 5-Sterne-Anhänger für die versprochene Mindestsicherung.
ANSA/LUCA LAVIOLA

-Infografik: M. Lemanski
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LeuPD5 Sterne Lega

Plodn/Sappada wurde als erste nachhaltige Gemeinde Italiens ausge-
zeichnet. Sch


