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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Fachvorträge

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier wirft er noch einmal einen 
genauen Blick auf die rhetorischen 
Feinheiten Angela Merkels.
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Vertrauensfrage: Wie ist es um die Selbstachtung des Europäischen Parlaments bestellt?

Für Ursula von der Leyen wird ein 
Märchen wahr. Da konnte die Ver-
teidigungsministerin nach einer 

ganzen Reihe von Fehlleistungen wochen-
lang über sich lesen, wie sehr ihr Stuhl im 
deutschen Kabinett inzwischen wackele, 
es sei eigentlich nur eine Frage der Zeit, 
bis sie ihn verliere. Und plötzlich kommt 
da der Europäische Rat wie Roch, der 
Riesenvogel, rettet wie der einst Sindbad 
von der Insel nun sie aus diesem Berliner 
Schlamassel und setzt sie sanft nieder in 
Brüssel, wo sie sich nun ganz dem unbe-
lasteten Zauber des Neuanfangs hingeben 
darf. 

Für sie ist das toll. Aber sonst?
Es war kein großer, aber ein auffälliger 
Fortschritt, als die Wähler vor fünf Jah-
ren zum ersten Mal bei einer Europawahl 
auch über den Kommissionspräsidenten 
entscheiden konnten. Das gab der Stimm-
abgabe einen erkennbaren Sinn. Aber 
schon damals wollten die Regierungschefs 
(die zuvor als Parteichefs fast ausnahms-
los die Spitzenkandidaten nominiert 
hatten) dieses Verfahren nach der Wahl 
durchkreuzen. Vor allem Martin Schulz 
verhinderte dies, indem er auf den – nicht 
aussichtslosen – Versuch verzichtete, für 
sich selbst eine Mehrheit im Parlament 
zusammenzusuchen, und stattdessen 
noch in der Wahlnacht forderte, dass nun 
Jean-Claude Juncker Kommissionspräsi-
dent werden müsse. Er ahnte, dass der Rat 
jede Verzögerung nutzen würde, um seine 
alte Macht zurückzuerobern. Wie recht er 
hatte, haben wir jetzt gesehen. 

Mit dem Kandidaten Manfred Weber 
ging das nicht. Für die Regierungschefs 
war er zu leichtgewichtig, und im Parla-
ment konnte er außerhalb seiner eigenen 
Fraktion nicht auf Zustimmung hoffen. 
Warum? Weil er jahrelang und immer 
wieder in Parlamentsdebatten Ungarns 
Regierungschef Viktor Orban verteidigt 
hatte. Er verteidigte ihn, als er die unab-
hängige Presse abschaffte, er verteidigte 
ihn, als er die Unabhängigkeit der Jus-
tiz beschnitt. Er verteidigte ihn, als er 
die Freiheit der Wissenschaft beschnitt. 
Und er verteidigte ihn, als Orban sich ein 
Wahlrecht bastelte, das ihm auch noch mit 

weniger als der Hälfte der Wählerstim-
men eine verfassungsändernde Mehrheit 
der Parlamentssitze sicherte. Weber war 
all das nicht wichtig. Wichtig war nur, 
dass Orban zur EVP gehörte, also zum Zu-
sammenschluss der Europäischen Christ-
demokraten. Partei vor Demokratie – so 
jemand kann das, was wir europäische 
Werte nennen, nicht glaubhaft vertreten. 
Und da von vornherein klar war, dass je-
der Kandidat Stimmen aus mehreren La-
gern benötigen würde, war Weber einfach 
der falsche Kandidat.

Gleichwohl hätte er wenigstens das 
Prinzip retten können, indem er sich gleich 
und nicht erst nach vielen Tagen für Frans 
Timmermans als Kommissionspräsiden-
ten ausgesprochen hätte. Aber Weber ist 
nicht Schulz. 

Und doch ist Timmermans nicht am 
Parlament gescheitert. Niemand weiß, ob 
er nicht eine Mehrheit im Parlament er-
halten hätte, wäre er vom Rat vorgeschla-
gen worden. Aber es ist wahrscheinlich. Er 
ist im Europäischen Rat gescheitert, weil 
unter anderen der Anti-Demokrat Orban 
ihn verhindern wollte, die autoritäre pol-
nische Regierung und der dringend der 
Korruption verdächtige tschechische Mi-

nisterpräsident Andrej Babiš ebenso. Wa-
rum? Weil Timmermans in der derzeitigen 
Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 
in den Mitgliedstaaten wacht. Das gehört 
zu seinen Aufgaben.

Das heißt: Ausgerechnet jene, die Eu-
ropas Werte mit Füßen treten, verhin-
dern einen Präsidenten, der diese Werte 
zu schützen hat. Und der Europäische 
Rat macht das mit. Er hätte Timmermans 
Gegner überstimmen können. Warum hat 
er es nicht getan? Die dafür geäußerten 
Begründungen sind denkwürdig. Man 
habe nicht gegen Osteuropa stimmen wol-
len. Aber einen, der Europas Werte ernst 
nimmt, fallen lassen – das geht?

Auch andere Rechtfertigungen wir-
ken fadenscheinig. Der Spitzenkandida-
tenprozess, so heißt es etwa, sei nur in 
Deutschland, Österreich und den Nie-

derlanden beachtet worden, aber kaum 
irgendwo sonst.  Wenn das wahr ist: Wie 
verträgt sich das dann mit dem Umstand, 
dass das deutsche Wort „Spitzenkandidat“ 
inzwischen in den politischen Sprachge-
brauch fast aller EU-Mitgliedstaaten ein-
gegangen ist?

Der EU-Vertrag, so heißt es weiter, sehe 
Spitzenkandidaten überhaupt nicht vor. 
Richtig. Aber er steht den Spitzenkandi-
daten auch nicht entgegen.  Es ist wie mit 
dem Grundgesetz: Der Kanzlerkandidat 
kommt dort auch nicht vor. Er ist, wie der 
europäische Spitzenkandidat, ein politi-
sches Versprechen. Ein Versprechen, das 
jetzt gebrochen wurde.

Der größte Unfug ist die Behauptung, 
über Spitzenkandidaten könne man re-
den, wenn es in Europa transnationale, 
also EU-weite Kandidatenliste gäbe. Wer 
die will, will Europas Bürger endgültig 
von der europäischen Politik entfremden. 
Volksvertreter sollen ihr Volk vertreten, 
nicht irgendeines, sie sollen ihm deshalb 
so nah wie möglich sein – was in Europa 
ohnehin schwer genug ist.  Was soll ein 
Wähler mit einer Wahlliste anfangen, auf 
der er die Namen der meisten Kandidaten 
nicht einmal aussprechen könnte?

Die Zyniker der Macht drängen das 
EU-Parlament jetzt, die Entscheidung 
der Regierungschefs zu akzeptieren. Man 
müsse eine institutionelle Krise der EU 
vermeiden. Eine Krise, die Europas Regie-
rungschefs vom Zaun gebrochen haben. 
Sie haben ja nicht nur die zarte Pflanze 
der Demokratie in der EU zertrampelt. 
Sie haben ziemlich arrogant versucht, 
in andere Institutionen hineinzuregie-
ren.  Timmermans und seine dänische 
Fast-als-ob-Mitkandidatin Margarethe 
Vestager, so haben sie beschlossen, soll-
ten als Vizepräsidenten der Kommissi-
on eine „gute und herausragende Rolle“ 
(Angela Merkel) erhalten. Dabei ist es 
allein Sache des Kommissionspräsiden-
ten festzulegen, wer Vizepräsident wird, 
und welcher Kommissar welche Aufgabe 
bekommt. Dem Parlament empfahlen die 
Regierungschefs, wen es wann als seinen 
Präsidenten zu wählen hat, was – natür-
lich – allein Sache des Parlaments ist.

Wird das Parlament bei all dem mit-
spielen? Noch vor wenigen Tagen, schon 
nach der Europawahl, hat es bekräftigt, 
dass es niemand anders als einen der 
Spitzenkandidaten zum Kommissions-
präsident wählen werde. Und jetzt? Die 
Christdemokraten sind schon umgefallen. 
Ihnen ist wichtiger, dass einer der ihren 
an den Hebeln sitzt. Andere werden fol-
gen. Vor wenigen Tagen standen die Wet-
ten so, dass von der Leyen die nötige Zahl 
an Stimmen erhalten wird. Allerdings 
auch aus ziemlich extremen rechten Rei-
hen. Das würde ihr Amt belasten.

Und das Parlament? Es war so stolz, 
dass die Wahlbeteiligung diesmal höher 
war, dass Europas Bürger zeigten, dass sie 
ihr Europa nicht seinen Zerstörern über-
lassen wollen. Es kann diese Legitimation 
nutzen, um wenigstens das Bisschen an 
demokratischer Mitwirkung zu bewah-
ren, das die EU ihren Bürgern erlaubt. 
Tut es das aber nicht, wird es vermutlich 
einen hohen Preis bezahlen. Dann wird 
es in fünf Jahren wieder betteln müssen, 
dass die Bürger wählen gehen. Und die 
werden sich fragen, was sie bei einer Wahl 
sollen, bei der sie nichts, nicht einmal in-
direkt zu entscheiden haben.

Geburtstagsansprachen von An-
gela Merkel sind doppelbödig 

und für den Jubilar nicht ohne Ri-
siko. Eine Selbstcharakterisierung 
auch? Gar Wegmarken ihres Le-
bens? Die Kanzlerin hat ein Faible 
für Eigenarten politischer Akteure. 
In ihrer Rede auf Joachim Gauck, 
als der 70 Jahre alt geworden war, 
sagte sie: „Eigentlich könnte Joa-
chim Gauck die Laudatio auf sich 
am allerbesten selbst halten. Denn 
da er ein herausragender Redner 
und prägnant in der Ansprache ist 
und das, was er ausgeführt hätte, 
vielleicht auch noch einen höheren 
Neuigkeitswert hätte als das, was 
ich zu sagen habe, wäre das ein in-
teressantes Experiment gewesen.“ 
So die Kanzlerin 2010. Gegen Mer-
kels Willen wurde Gauck 2012 Bun-
despräsident, weil die FDP unter 
Philipp Rösler, damals Vizekanzler, 
sich auf die Seite von SPD und Grü-
nen geschlagen hatte. Gleichwohl 
bat Rösler im Jahr darauf zu sei-
nem 40. die Kanzlerin um ein paar 
Worte. Merkel: „Ich weiß nicht, was 
zum 80. von Philipp Rösler pas-
sieren soll, wenn zum 40. schon 
so viele Leute da sind. Ich vermis-
se aber einen Fachvortrag. Als ich 
meinen 50. feierte, gab es einen zur 
Hirnforschung. Bei dir hätten wir 
irgendetwas zum Augenlicht oder 
zur Klarsicht erwartet.“ Rösler, der 
Augenmedizin studiert hatte, hatte 
zu lächeln. 

Als Guido Westerwelle 50 gewor-
den war, erzählte Merkel 2012 vom 
Alltag unter Helmut Kohl. Wester-
welle, in jener Zeit FDP-Generalse-
kretär, sei aus dem Koalitionsaus-
schuss „geflogen“, weil er Interna an 
Journalisten durchgestochen habe. 
Da habe sie, mit Bewunderung, ge-
dacht: „Super, der Typ kann was.“ 
1990 war Merkel als stellvertreten-
de Sprecherin der frei gewählten 
DDR-Regierung mit Außenminister 
Hans-Dietrich Genscher in Mos-
kau. Genscher war berühmt für 
politische Allgemeinplätze. Daran 
erinnerte Merkel bei dessen 80. im 
Jahre 2007 so: „Die aus meiner Sicht 
doch in seinen Äußerungen vor-
handene Unbestimmtheit über den 
Gegenstand, den er beschrieb, und 
die gleichzeitige Zufriedenheit der 
Journalisten, die hat bei mir, ehr-
lich gesagt, auf meinem politischen 
Lernweg eine nachhaltige Wirkung 
entfaltet.“ 

Vor Jahren gab es Festreden 
auf die Kanzlerin. Gerda Hassel-
feldt (CSU) zitierte Horst Seehofer 
(CSU): „Angela, du bist die Größte.“ 
Auch Merkel hatte ein Seehofer-
Zitat parat: „Wenn´s heute schön ist, 
muss es morgen nicht genauso sein. 
Das ist das Wesen von Politik.“ Das 
war bei Merkels 60. Nächsten Mitt-
woch wird sie 65 Jahre alt.

Die gutgemeinten EU-Strukturhilfen stützen die Herrschaft der europäischen Autokraten  |  Von Klaus Prömpers

dieser Gelder aus den Strukturfonds kon-
zentrieren sich auf die ärmsten Regionen 
und Länder innerhalb der EU. Insgesamt 
55,5, Milliarden Euro gab die EU allein 
2018 aus. Deren Ziel ist es, Forschung 
und Innovationsfähigkeit zu verbessern, 
Informations- und Kommunikations-
technologien zu fördern, die kleinen und 
mittleren Unternehmen in der Wettbe-
werbsfähigkeit voranzubringen und in die 
Umstellung auf CO2 arme Technologien zu 
investieren. 

Der Historiker Ignatieff beklagt, dass 
nach Vergabe der Mittel für Struktur-
förderung die EU Kommission nur noch 
wenig Möglichkeiten habe, deren faire 
Vergabe zu überwachen. In Ungarn haben 
die Strukturfördermittel die Infrastruk-
tur des Landes wesentlich verbessert. Dies 
führte zu einem bisher anhaltenden Boom 
der Bauindustrie, die nach der Automo-
bilindustrie zum überdurchschnittlichen 
Wachstum des Landes beiträgt. 

Erst unlängst hat die EU Kommission 
in einem insgesamt 4 Milliarden Euro 

umfassenden Programm beschlossen, die 
Modernisierung der südlichen Ringstras-
se um Budapest mit 105,5 Millionen Euro 
zu unterstützen. Nur ein Beispiel von vie-
len Hunderten, mit denen Ungarn bei der 
Modernisierung seit dem Beitritt gehol-
fen worden ist. Die ungarische Regierung 
ko-finanziert und vergibt die Aufträge 
überwiegend im Land. Damit kann sie 
einen Löwenanteil des Geldes in jene Ka-
näle leiten, die ihr opportun erscheinen. 
So erklärt sich der kometenhafte Aufstieg 
mancher Freunde von Premier Orbán zu 
Millionären binnen weniger Jahre. Jenes 
Geld, das den Ausgleich zwischen den 

Michael Ignatieff, Rektor der von 
Viktor Orbán aus Budapest 
vertriebenen Central European 

University (CEU), klagt an: Die Struktur-
förderung der Europäischen Union fördert 
die Bildung neuer Einparteienherrschaften 
vor allem in Südosteuropa. Mit Blick auf 
Viktor Orbán Ideen der illiberalen Demo-
kratie konstatiert er: „So etwas wie eine illi-
berale Demokratie gibt es nicht. In Ungarn 
wird ein Einparteien-Staat zementiert.“ 

Im Visier Ignatieffs, der einst die Libe-
rale Partei Kanadas führte, steht nicht nur 
Ungarn, sondern auch Rumänien, Polen, 
Tschechien und die Slowakei. In all die-
sen Staaten spielt die Förderung durch die 
Europäischen Union für die Angleichung 
der Lebensverhältnisse eine große Rolle. 
Größter Nutznießer ist derzeit Polen, Un-
garn folgt auf Platz vier. 

Diese Staaten profitieren von den Mit-
teln, welche die EU 28 in den Haushalt 
einzahlen und die, neben dem Agrar-
haushalt, den größten Ausgabenposten im 
EU-Budget ausmachen. Siebzig Prozent 

unterschiedlichen Lebensniveaus der EU- 
Einwohner ermöglichen soll, wird damit 
zum Klebstoff, der Abhängigkeiten inner-
halb der jeweiligen Machthierarchien der 
einzelnen Länder schafft. 

Im gegenwärtigen Budgetzeitraum 
2014-2020 erhält Ungarn ca. 31 Milli-
arden Euro aus dem Haushalt. Bis auf 
das Kerngebiet rund um Budapest sind 
alle Gebiete des Landes Förderziele. Also 
wird überall gebaut, was das Zeug hält. 
Das trägt wesentlich dazu bei, dass die 
Wirtschaft Ungarns eine höhere Wachs-
tumsrate aufweist als anderswo in Eu-
ropa. Selbst für 2020 erwartet die EU-
Kommission  2,8 Prozent Wachstum, weit 
über dem EU-Durchschnitt. Ein Grund 
für Orbán, sich begeistert selber auf die 
Schulter zu klopfen und den Fleiß seiner 
Ungarn und seine gute Politik zu loben. 
Von der EU ist dabei nie die Rede. Die 
EU taucht vielmehr als Feindbild auf, als 
Objekt notwendiger Veränderung. Die 
Kommission wolle die Migration fördern, 
behauptet er, und schottet sein Land ab. 

Er nennt das „Verteidigung des christli-
chen Abendlandes“. Mit EU Mitteln ge-
lingt es ihm, wie seinen Mitstreitern in 
der Visegrád-Gruppe (Polen, Tschechien, 
Slowakei und Ungarn), seine Macht aus-
zubauen. 

Seit Beginn 2019 gibt es einen Europäi-
schen Staatsanwalt. Er soll unter anderem 
auch den Missbrauch von EU Fördermit-
teln untersuchen und gegebenenfalls zur 
Anklage bringen. Es wird zweifellos eine 
Weile dauern, bis die neue Institution 
wirksam werden kann, wenn sie es denn 
überhaupt sein kann. Wünschenswert 
wäre eine solche permanente Überwa-
chung zweifellos, um Machtmissbrauch 
für die Zukunft auszuschließen. 

Über allem steht die Frage: Mehr oder 
weniger Integration in der EU? Südosteu-
ropas Regierungschefs gehören zum Block 
der Integrationsverweigerer. Das trägt 
dann auch dazu bei, die Erweiterung um 
die Balkanstaaten in entfernte Zukunft zu 
verlagern. Europa befindet sich auf einem 
ungewissem Pfad in die Zukunft.

 
war langjähriger Leiter des ARD-Studios 
in Brüssel.
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Die Prämie auf den Machtbesitz

Zyniker der Macht
Der Europäische Rat hat eine Fehlentscheidung mit fatalen Folgen getroffen. Das Parlament 

müsste sich jetzt behaupten  |  Von Rolf-Dieter Krause

 
leitete als Korrespondent die ZDF-Studios 
in Wien und New York. Zuvor war er für die 
Sendung Bonn direkt verantwortlich. Er lebt 
in Wien.
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