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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Thronerben 

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er über das mitunter 
eigentümliche Gedenken der Deutschen 
an Bundeskanzler Helmut Schmidt nach.
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Raumschiff Brüssel: Was macht das EU-Parlament aus den Personalvorschlägen der Staats- und Regierungschefs?

Wählertäuschung, Trickserei, 
Hinterzimmerpolitik, Posten-
geschacher, Teppichhandel, 

Wortbruch – das sind ein paar der empör-
ten Reaktionen, die das von den EU-Staa-
tenlenkern am Dienstag aus dem Hut ge-
zauberte Personalpaket ausgelöst hat. Und 
es kann noch schlimmer kommen. Euro-
päisches Parlament und Europäischer Rat 
könnten sich gegenseitig für längere Zeit 
blockieren, wenn das Parlament dem Per-
sonalvorschlag für das Amt des Kommis-
sionspräsidenten nicht folgen sollte. Dann 
käme noch eine interinstitutionelle Krise 
hinzu – als ob die EU nicht schon genug zu 
bewältigen hätte. 

Wenn man von den tagespolitischen 
Elementen einmal absieht und das struk-
turelle Problem betrachtet, das in den 
hektischen Wochen nach der Europa-
wahl sichtbar wurde, dann erkennt man 
eine tiefe Kluft zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Der Anspruch der EU ist 
Demokratie als oberster Wert und leiten-
des Prinzip. Die Wirklichkeit aber ist eine 
komplizierte Verflechtung von konsensu-
alem Interessenausgleich und parlamen-
tarisch-demokratischer Entscheidungs-
findung. Das ist der Grund, warum die 
EU eindeutige Verfahrensregeln braucht. 
Bei der Bestellung des Präsidenten der 
EU-Kommission sind diese Regeln inter-
pretationsfähig. Das Europäische Parla-
ment, genauer gesagt seine traditionelle 
großkoalitionäre Mehrheit, hatte diesen 
Interpretationsspielraum vor der Europa-
wahl 2014 dazu genutzt, das sogenannte 
Spitzenkandidatenmodell für verpflich-
tend zu erklären. Es wollte damit den Rat 
zurückverweisen in die bloß ausführende 
Funktion, die in Deutschland zum Beispiel 
der Bundespräsident bei der Bestimmung 
des Bundeskanzlers hat. Zur richtigen 
Einordnung der heutigen Debatte sollte 
man nicht vergessen, dass die Staats- und 
Regierungschefs in ihrer Eigenschaft als 
Parteiführer damals diesen Schritt in 
ihren Parteienfamilien unterstützt oder 
zumindest mitgetragen haben. Jetzt ver-
suchen sie, den Geist wieder zurück in die 
Flasche zu bekommen. 

Nun kann man viel rummäkeln an der 
Spitzenkandidatenidee. Mein Hauptein-
wand dagegen ist, dass dadurch die Kom-
mission als politische Institution sehr viel 

stärker von kurzfristigen parteipoliti-
schen Interessen bestimmt wird und lang-
fristige europäische Notwendigkeiten in 
den Hintergrund treten. Aber ganz gleich-
gültig, ob man das Spitzenkandidatenmo-
dell mag oder nicht, wenn die Parteien da-
mit Wahlkampf machen, müssen sie sich 
nach der Wahl auch daran halten. Wer das 
nicht tut, muss sich den Vorwurf gefallen 
lassen, Demokratie- und Europaverdros-
senheit zu steigern.

Es stimmt, dass die Lage nach der Wahl 
kompliziert war. Das war allerdings nicht 
schwer vorherzusehen, denn es war ziem-
lich sicher, dass die beiden größten Frakti-
onen, die Konservativen und die Sozialde-
mokraten, keine absolute Mehrheit mehr 
haben würden. Es war auch vollkommen 
klar, dass der französische Präsident Em-
manuel Macron, nachdem er seine Bewe-
gung den ohne Spitzenkandidaten ange-
tretenen Liberalen angeschlossen hatte, 
nicht das geringste Interesse an diesem 
Modell hatte. Es bleibt allerdings ein Rät-
sel, warum sich die EU-Staats- und Regie-
rungschef künstlich unter Einigungsdruck 
setzten und so den Eindruck vermittelten, 

auch in ureigenste Parlamentsangelegen-
heiten hineinregieren zu wollen.

Macron hat seine Karten äußerst ge-
schickt ausgespielt. Er unterminierte 
erfolgreich den deutschen Spitzenkandi-
daten der EVP, schielte ständig nach zwei 
möglichen Posten für Frankreich – Kom-
mission und Zentralbank – und verkleis-
terte das alles mit einem Mantra angeb-
lich objektiver Kriterien. Er war, das muss 
man ihm neidlos zugestehen, erfolgreich 
mit dieser knallharten französischen In-
teressenpolitik, während die Bundeskanz-
lerin mit ihrem ersten Vorschlag schon in 
der eigenen Parteienfamilie scheiterte.

Es bleiben jetzt drei Fragen offen. Ers-
tens: Wie wird das Europäische Parlament 
auf den Vorschlag des Rates reagieren? Ein 
Kommissionspräsident, der kein Spitzen-
kandidat war, wäre im Selbstverständnis 
des Parlaments eine Niederlage für das 
Parlament selbst und für die Demokratie 
in der EU. Nicht nur, aber auch deshalb ist 
die erforderliche absolute Mehrheit für 
Ursula von der Leyen keineswegs sicher. 
Wenn schon für den deutschen Manfred 
Weber keine Mehrheit gefunden werden 
konnte, warum dann plötzlich für eine 
deutsche Bewerberin, die überhaupt nicht 
zur Debatte stand? Je nachdem, wie die 
Antwort auf diese Frage ausfällt, wird sich 
die Machtbalance im Brüsseler Institutio-
nengefüge verändern. 

Zweitens: Bietet das vom Rat geschnür-
te Personalpaket begründete Aussicht auf 
einen entschlossenen Aufbruch mit neuen 
Ideen und frischer Dynamik? Eher nicht. 
Das Tableau repräsentiert die EU von ges-
tern. Alle Beteiligten haben ganz sicher 
ihre Verdienste, aber sie sind gewiss keine 
treibenden Kräfte für die dringend not-
wendigen Veränderungen. 

Schließlich drittens: Wie wird sich 
die Entscheidung des Rates auf den 
Zusammenhalt in der EU auswirken? 
Wahrscheinlich negativ. Dem Zeitgeist 
entsprechend ist zwar Genderparität 
erreicht worden, aber im Kreis der Er-
wählten sucht man vergeblich diejenigen, 
die aus den sogenannten neuen Mitglied-
staaten kommen. Das wird Folgeschä-
den haben, auch wenn die Staats- und 
Regierungschefs dieser Länder tatsäch-
lich zustimmten. Nach wie vor zieht sich 
eine Ost-West-Spaltung durch die EU 
und die neuen Mitgliedstaaten beklagen 
seit langem, dass sie nur als Mitglieder 
zweiter Klasse wahrgenommen würden. 
Nun wurde es ihnen ganz drastisch noch 
einmal vorgeführt, wessen Stimme in der 
EU zählt und wer am Katzentisch sitzt. 
Personelle Repräsentanz auf der obers-
ten Führungsebene der EU ist kein bloßes 
Symbol.

Ein letzter Punkt, der Klarstellung 
verdient: Es war zu hören und zu lesen, 
dass mit einer deutschen Kommissions-
präsidentin die EU „deutscher“ würde. 
Man muss der Bundeskanzlerin zugute-
halten, dass dies nicht ihre Intention war, 
sonst hätte sie nicht ursprünglich den 
sozialdemokratischen Spitzenkandidaten 
Frans Timmermans unterstützt. Aber 
das ändert nichts daran, dass CDU und 
CSU im Europawahlkampf damit gewor-
ben haben, man brauche einen deutschen 
Kommissionspräsidenten, um deutsche 
Interessen durchsetzen zu können. Das 
scheint eine ungute Tradition zu werden, 
denn schon vor fünf Jahren hatte die SPD 
für Martin Schulz mit denselben nati-
onalen Tönen Wahlkampf gemacht. Die 
nationalen Interessen in der EU werden 
im Rat vertreten. Entweder wissen die 
Beteiligten nicht, dass für Mitglieder der 
Kommission nationale Interessenpolitik 
verboten ist, oder wir befinden uns auf 
einem sehr abschüssigen Weg, der in der 
Zerstörung der EU münden kann. 

Alles in allem – was wir in den letzten 
Tagen erlebt haben, muss kritisiert wer-
den, nicht weil es angeblich im Hinter-
zimmer geschehen ist, sondern weil im 
hellen Licht der Öffentlichkeit das falsche 
politische Signal ausgesendet wurde: Wir 
machen weiter wie bisher, nur mit anderen 
Gesichtern.

Ein Mini-Staatsakt neulich in 
der Vertretung der Freien und 

Hansestadt Hamburg beim Bund 
in Berlin. Nicht ein Subjekt, ein Ob-
jekt stand im Mittelpunkt: Nebst 
Pult die Sitzbank aus dem alten 
Bonner Bundestag, auf welcher der 
Hamburger Abgeordnete Helmut 
Schmidt (SPD) von 1953 bis 1962 
und dann wieder von 1965 bis 1987 
Platz zu nehmen pflegte. Leicht brü-
chig das Leder, das Holz angestoßen. 
Eine Signatur gibt es auch. Als der 
alte Plenarsaal abgerissen wurde, 
geriet die Devotionalie in den Be-
sitz der „ParlamentsBuchhandlung“ 
nahe dem Abgeordnetenhochhaus 
(„Langer Eugen“) am Rhein.  Sie 
kam nach Berlin – wieder in die 
„ParlamentsBuchhandlung“ im Re-
gierungsviertel. Nun soll das gute 
Stück nach Hamburg in die Dauer-
ausstellung im Helmut-Schmidt-
Forum.. 

„Laudator“ war der Sozialde-
mokrat Peer Steinbrück, der ganz 
früher „Hilfsreferent“ bei Schmidt 
im Kanzleramt und ganz spä-
ter dann Schmidts Kontrahent 
beim Schachspiel gewesen war. 
Steinbrück ist nun Vorsitzender 
des Kuratoriums Bundeskanzler-
Helmut-Schmidt-Stiftung, die das 
Erbe des Altkanzlers verwaltet. 
Als Schmidt-Experte teilte er den 
anwesenden Fachleuten mit, was 
diese natürlich wussten, was wie-
derum auch Steinbrück wusste. 
Schmidt sei in seinen frühen Jah-
ren nicht so gelassen gewesen wie 
zuletzt als Mitherausgeber der Zeit. 
Er habe sogar zu „Verbalinjurien“ 
geneigt. „Schmidt-Schnauze“ eben. 
Steinbrück meinte, er könne nicht 
garantieren, dass es sich tatsächlich 
um das Mobiliar handele, auf dem 
Schmidts Karriere begonnen und 
geendet habe, was Dirk Fischer zum 
Zwischenruf „Ich glaube schon“ ver-
anlasste. Fischer muss es wissen. Er 
ist zwar Christdemokrat, stammt 
aber auch aus Hamburg und saß 37 
Jahre im Bundestag. 

Gesprochen hat auch Ben Mader- 
spacher. Der ist der Eigentümer der 
„ParlamentsBuchhandlung“ und 
erhielt zu Beginn seiner Bonner 
Jahre von Schmidt den Auftrag, 
ihm „gute Literatur“ zusammen-
zustellen. Maderspacher erzählte, 
wie alles kam. Marianne Duden, die 
einst im Kanzleramt bei Schmidt 
und noch später bei Gerhard Schrö-
der gearbeitet hatte, habe ihm einst 
das Möbel vermittelt. Niemand 
habe seither darauf gesessen. Au-
ßer Klaus Wowereit, der Regierende 
Bürgermeister Berlins – mit dem 
Ausruf: „Es steht mir zu.“ Gegen-
stand der Tischgespräche war die 
Frage, was Schmidt von der künf-
tigen Doppelspitze der SPD halten 
würde. Der Konsens lautete: Nichts.

 
ist Aufsichtsratsvorsitzender von Zukunft 
Erdgas, eine Initiative von Unternehmen
der deutschen Gaswirtschaft.

STEPHAN
KOHLER
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Die neuen Elektrobusse der BVG erweisen sich also problematisch im Praxistest  |  Von Stephan Kohler

im Betrieb und fahren seither nur für we-
nige Stunden am Tag. Denn dann ist die 
Batterie leer und es geht zurück in den Be-
triebshof zum stundenlangen Aufladen. In 
dieser Zeit springen dann doch wieder die 
umweltschädlichen Dieselbusse ein. Mit 
Reichweiten von 600 bis 700 Kilometern 
übertreffen sie die Einsatzdauer ihrer elek-
trisch betriebenen Nachfolger um mehr als 
das Vierfache – An- und Abfahrt zum Be-
triebshof inklusive. 

Doch nicht nur bei der Zuverlässigkeit, 
auch in Sachen Umweltschutz besteht beim 
Fuhrpark der BVG dringend Nachholbe-
darf. Einerseits schlägt allein die energie- 
und rohstoffintensive Produktion der nur 
drei bis fünf Jahre haltenden Batterien 
bei der Umweltbilanz zu Buche. Gleichzei-
tig kommt es auch darauf an, mit was für 
Strom die Busse geladen werden – beim 
heutigen Strommix kommt noch immer ein 
nicht unerheblicher Teil aus CO2-intensiven 

Kohlekraftwerken. Damit werden E-Fahr-
zeuge zwar lokal emissionsfrei betrieben, 
tatsächlich jedoch verlagern wir den CO2-
Ausstoß nur an einen anderen Ort. 

Dem Ziel des Senats, die gesamte Ber-
liner Busflotte bis 2030 ohne Verbren-
nungsmotoren zu betreiben, wird die 
sukzessive Einführung der neuen E-Busse 
zwar gerecht. Doch das übergeordnete Ziel 
– eine schnelle Senkung des CO2-Aussto-
ßes im Verkehr – verlieren wir damit aus 
den Augen. Dabei können wir dieses sogar 
mit Verbrennungsmotoren erreichen, wie 

Die Hauptstadt will mit gutem Bei-
spiel vorangehen: Erst vor Kurzem 
haben die Berliner Verkehrsbe-

triebe (BVG) mit einer großen Bestellung 
von 90 Elektrobussen die Verkehrswen-
de eingeläutet. Über 60 Millionen Euro 
lassen sich die Verkehrsbetriebe die An-
schaffung einschließlich der benötigten 
Ladeinfrastruktur kosten. Eine stolze 
Summe, die durch den hohen Stückpreis 
der E-Busse entsteht, denn diese sind 
knapp dreimal so teuer wie ihre bald aus-
gemusterten Diesel-Pendants.

Berlin sorgt mit diesem Schritt tatsäch-
lich für Schlagzeilen – nur nicht ganz so, 
wie erhofft. Denn statt des Umweltschutzes 
steht aktuell vor allem die Praxistauglich-
keit der Busse im Fokus, nachdem die Ber-
liner Morgenpost jüngst darüber berichte-
te, dass die Busse nur bis zur Mittagszeit 
zum Einsatz kommen können. Seit März 
sind die ersten Busse der neuen E-Flotte 

etwa die Busflotten von Augsburg, Gießen 
oder Oldenburg belegen. Wie das gelingt? 
Die dortigen Stadtwerke setzen auf Bio-
Erdgas, das einen kostengünstigen und 
schon heute nahezu CO2-neutralen Bus-
verkehr ermöglicht. Sie erfüllen damit 
schon heute das Klimaziel für 2050. Und 
auch die Feinstaub- und Stickoxid-Emis-
sionen sinken so auf ein vernachlässigba-
res Minimum. 

Wie ein umweltschonendes Kreislauf-
system im Verkehr aussehen kann, zeigt 
ein Blick ins Ausland. In Oslo beispiels-
weise fahren mehr als 135 Busse mit Bio-
Erdgas, das aus Haushaltsabfällen der 
Stadt erzeugt wird. Knapp 10.000 Tonnen 
CO2 spart die norwegische Hauptstadt 
dadurch jährlich ein. Und auch hier in 
Deutschland verfügen wir über ausrei-
chende Kapazitäten, um auf Bio-Erdgas 
umzusteigen. So ließen sich schon heute 
alle 35 000 Busse des deutschen ÖPNV 

mit dem erneuerbaren Kraftstoff betrei-
ben, der sich positiv auf die Luftreinhal-
tung auswirkt. Durch den Wechsel hin zu 
synthetischem Gas, erzeugt beispielsweise 
aus überschüssigem Ökostrom, könnte der 
grüne Kraftstoff zukünftig sogar flächen-
deckend zum Einsatz kommen.

Die Kosten eines Gasbusses liegen nur 
geringfügig über denen von Dieselbussen, 
wie eine Studie der Fachhochschule Lands-
hut und PricewaterhouseCoopers im Auf-
trag der Initiative Zukunft Erdgas gezeigt 
hat. Dies macht sie zur ökologischsten und 
ökonomischsten Alternative zum Diesel. 
Fahrgäste müssen somit keinen Anstieg der 
Ticketpreise befürchten, mit dem die Neu-
anschaffung überdurchschnittlich teurer 
Fahrzeuge kompensiert wird. Außerdem 
entfallen lange Standzeiten, da der Betan-
kungsvorgang innerhalb weniger Minuten 
abgeschlossen ist und eine Tankfüllung für 
etwa 400 Kilometer ausreicht.

 
war von 1999 bis 2010 Mitglied der Euro-
päischen Kommission, zunächst zuständig 
für die EU-Erweiterung. Von 2004 an 
diente er als stellvertretender Kommissi-
onspräsident und Kommissar für Industrie 
und Unternehmenspolitik.
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Ab an den Akku

Die EU von gestern
Die plakativen Vorwürfe gegen die Personalvorschläge der Staats- und Regierungschefs sind überzogen. 

Aber ein „Weiter wie bisher“ sollte es in Europa nicht geben  |  Von Günter Verheugen


