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Italiens
Ex-Regierungschef
Conte biederte sich in Davos
bei Merkel an
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Italien erlebt gerade eine
fulminante Regierungskrise, bei der sich der zurückgetretene
Regierungschef Guiseppe Conte und Innenminister Matteo Salvini
einen heftigen Schlagabtausch liefern. Wessen Geistes Kind
dieser parteilose Conte ist, zeigt ein gefilmtes Gespräch
zwischen ihm und Bundeskanzlerin Angela Merkel am 23. Januar
beim Weltwirtschaftsforum in Davos, bei dem er sich geradezu
anbiederte.
So beklagte er sich über die hohen Umfragewerte für Salvini
und dessen politisches Betätigungsfeld, das sich hauptsächlich
um die Migration drehe. Conte betonte schleimig, dass er sich
ganz im Sinne Junckers und Merkels für „Flüchtlinge“ einsetze.
So habe er Frauen und Kinder mit Flugzeugen von Malta nach
Italien geholt. Lächelnd meinte er „Angela, mache Dir keine
Sorgen, es wird so kommen. Wir sind erst am Anfang“.
Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sozusagen. In deren

Zuge die mit Conte sympathisierenden 5-Sterne-Truppen in der
EU
natürlich
auch
Ursula
von
der
Leyen
als
Kommissionspräsidentin gewählt haben, was entscheidend für
ihren Erfolg war.
Dieses mehr als aufschlussreiche Gespräch hat der Privatsender
La7 im Internet und in der Sendung „Piazzapulita“
veröffentlicht. Der Schweizer Blick berichtete:
Conte will nämlich ausloten, wo Deutschland der 5-SterneBewegung helfen könnte. «Sie sind sehr besorgt. Die 5-SterneBewegung fällt bei Umfragen auf 26 bis 27 Prozent, Salvini
steigt auf 35 bis 37 Prozent. Also fragt sich die 5-SterneBewegung: Was sind die Themen, wo sie (wohl die Deutschen,
Anm. der Red) helfen können bei einem Wahlkampf? Denn bei der
Immigration, da ist Salvini gegen alles. Er macht alles zu,
es gibt keinen Verhandlungsspielraum.»
Merkel hört zu und trinkt einen Espresso. Conte nippt an
einem Orangensaft. «Erinnerst du dich an Malta?», so Conte
weiter. «Als ich gesagt habe, dass wir Frauen und Kinder
aufnehmen? Wie (Jean-Claude) Juncker es mir gesagt hatte?
Salvini sagte aber: ‹Alle Häfen sind zu!› Ich dann: ‹OK, das
heisst, dass wir sie mit dem Flugzeug holen gehen.›»
«Ja, wir werden sie bestimmt nehmen»
Merkel will es nochmals wissen: «Also nehmt ihr …» Conte:
«Ja, wir nehmen sie ganz sicher. Angela, du musst dir keine
Sorgen machen. Meine Stärke ist, dass ich sehr bestimmend
bin. Wenn ich sage: ‹Jetzt ist fertig!›, dann streiten die
nicht mehr.»
Es bleibt zu hoffen, dass es im Herbst Neuwahlen gibt und sich
die Italiener für ihren aufrechten Volkstribun Salvini und
gegen den widerlichen Merkel-Schleimer Conte entscheiden.
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