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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Verteidigung 
und Angriff

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Was für eine Woche liegt hin-
ter dem politischen Berlin! 

Ursula von der Leyen entging bei 
ihrer Wahl zur EU-Kommissi-
onspräsidentin nur knapp einer 
Katastrophe – was, so ist es in der 
Politik, schon so gut wie vergessen 
ist. Annegret Kramp-Karrenbauer 
ist Bundesministerin der Vertei-
digung – erstmals seit 1998/99 ist 
der Chef der größeren Regierungs-
partei als Nicht-Bundeskanzler 
Mitglied des Bundeskabinetts, so 
wie damals der SPD-Vorsitzende 
Oskar Lafontaine als Finanzmi-
nister unter/neben dem SPD-
Kanzler Gerhard Schröder. Das 
ging nicht gut aus. Machtverschie-
bungen untergründiger Art gibt 
es auch, die Folgen haben können. 
Drei Bundesminister kommen aus 
dem kleinen Saarland – neben 
AKK noch Peter Altmaier (Wirt-
schaft, CDU) und Heiko Maas 
(Außen, SPD). Erstmals ist keiner 
der CDU-Bundesminister evan-
gelischer Konfession. Die CDU ist 
katholischer denn je. 

Nichts von dem, was jetzt ent-
schieden wurde, war vor einem 
Monat auch nur als Problemstel-
lung zu erkennen. Die globalisierte 
Politik wirkte sich bis in die Niede-
rungen deutscher Parteipolitik aus 
– weil die Europawahl keine klaren 
Verhältnisse schuf und weil sich 
später Angela Merkel und Emma-
nuel Macron im japanischen Osa-
ka mit ihren Absprachen über die 
Spitzen der Europäischen Union 
verkalkulierten. Nicht Planungen, 
sondern Zufälle führten die Regie. 
Sie werden, auch das gehört zur Po-
litik, hernach zur Strategie erklärt. 
Vor einer Woche noch versicherte 
AKK, sie strebe kein Ministeramt 
an, weil es, was ja stimmt, in der 
CDU zu viel zu tun gebe. Nun hat 
sie, nolens volens, eines der zeit-
aufwendigsten Ressorts übernom-
men, und es heißt, ihr neues Minis-
teramt sei eine gute Vorbereitung 
auf dem Weg zur Kanzlerschaft. 
Das allerdings war schon gemut-
maßt worden, als von der Leyen, 
die Sozialpolitikerin, Verteidi-
gungsministerin wurde. Für Jens 
Spahn, den Gesundheitsminister, 
wird es sich auszahlen, dass er es 
jetzt nicht wurde. Schon jetzt leidet 
er unter dem Ruf des Ehrgeizlings. 

Doch wird künftig die CDU aus 
dem Verteidigungsministerium he-
raus geführt, so wie bis vor kurzem 
aus dem Kanzleramt? Auch Paul 
Ziemiak, der CDU-Generalsekretär 
steht vor ganz neuen Bewährungs-
proben. In sechs Wochen gibt es 
Wahlen in Sachsen und Branden-
burg mit wahrscheinlich schlech-
ten Ergebnissen für die CDU. AKK 
– was dann? Die Bewunderung über 
den Coup von heute kann schnell in 
Verwunderung – „Wie konnte sie 
nur?“ – umschlagen.
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Die nächste EU-Kommissionspräsidentin: Ursula von der Leyen

Diversen Ankündigungen zufolge 
scheint die noch regierende große 
Koalition entschlossen, nach der 

politischen Sommerpause zu grundlegen-
den Entscheidungen über die Energiewen-
de zu kommen. Man kann nur hoffen, dass 
daraus mehr wird als ein weiterer von vie-
len Berliner „Gipfeln“, von denen hernach 
oft nicht viel Nennenswertes übrigbleibt. 
Denn die Zeit läuft der gegenwärtigen Kli-
mapolitik davon. „Pillepalle“ – um dieses 
schöne Wort der Kanzlerin aufzunehmen 
– war lange genug. Jetzt muss es vor allem 
darum gehen, aus Fehlern der vergange-
nen zwei Jahrzehnte endlich die richtigen 
Konsequenzen zu ziehen.

Eine politische Fehlleistung liegt offen 
zutage: Es war von Beginn an falsch und 
ist es bis heute, dass wir ausgerechnet in 
der alle irdischen Grenzen überschreiten-
den Klimaproblematik eine nationale statt 
zumindest eine europäische Energiewen-
de ins Werk gesetzt haben. Aus deutscher 
Sicht war und ist dies besonders absurd, 
weil wir ein Land sind mit mehr Nachbar-
staaten – nämlich derer neun – als alle an-
deren Mitgliedstaaten der EU. 

Warum ist das so zwingend? Zum einen, 
weil uns nur eine europäische Energie-
Union Versorgungssicherheit gewährleis-
ten kann. Schon im vergangenen Monat 
Juni haben die Netzbetreiber die Sicher-

heit der Stromversorgung in Deutschland 
nach eigener Aussage „nur mit Unterstüt-
zung der europäischen Partner“ gewähr-
leisten können. Und zum anderen, weil 
kein EU-Staat allein hinreichenden Ein-
fluss auf die globale Klimadiskussion zu 
nehmen vermag. Und das ist, weil es ums 
große Ganze geht, entscheidend und geht, 
wenn überhaupt, nur mit Europa.

Auf dieses Ziel der Europäisierung der 
Klimapolitik hätten längst alle politischen 
Anstrengungen hin ausgerichtet werden 
müssen. Aber wann, wenn nicht jetzt? 
Wir brauchen in Europa gemeinsame In-
frastrukturen, digital wie analog, ob für 
Gas, Wasserstoff, Strom oder das Internet. 
Wir brauchen gemeinsame Rahmenbedin-
gungen, wie es sich in einem gemeinsamen 
Markt gehört, und die setzt der Emissi-
onshandel. Er ist das einzig wahre Instru-
ment, um die CO2-Emissionen europaweit 
garantiert so herunterzufahren, dass wir 
tatsächlich im Jahr 2050 nahe Null an-
kommen. Und wir brauchen zudem, so-
weit überhaupt erforderlich, gemeinsame 
Förderstandards, etwa für erneuerbare 
Energien. 

Die Notwendigkeit, endlich vom nati-
onalstaatlichen Kurs in der Klimapolitik 
abzukommen, sollte auch der amtierenden 
Umweltministerin klarzumachen sein. 
Eine 27- oder 28-fache nationale CO2-

Bepreisung von Energie, Verkehr oder 
Landwirtschaft, wie von ihr soeben wie-
der dargestellt, kann man nur am Schreib-
tisch erfinden. Sie wäre eine Katastrophe 
für den gemeinsamen europäischen Markt 
und ein sehr unvernünftiger Schritt auf 
dem ohnedies beschwerlichen Weg zu ei-
ner globalen Klimapolitik. Das derzeitige 
Besteuerungs- und Tarifierungs-Tohu-
wabohu in der nationalen Energiepolitik 
sollte uns zudem reichen. Es hat uns spit-
zenmäßige Energiepreise eingebracht und 
erhebliche Wettbewerbsnachteile für die 
Wirtschaft unseres Landes.

Die zweite wesentliche Lehre aus den 
Fehlern der bisherigen Energiewende: Ge-
währt endlich Technologie-Freiheit! Las-
sen wir ab von Tabuisierungen, wie es sie 
nur hierzulande gibt. 

1.) Ist es wirklich undenkbar, den end-
endgültigen Ausstieg aus der Kernener-

gie um zehn Jahre, also auf 2032 – wie 
seinerzeit von Gerhard Schröders rot-
grüner Koalition vorgesehen – zu verta-
gen? Schweden, das heute erfolgreichste 
Klimawende-Land der Welt, hat schon 
im Jahr 2016 sogar den Ausstieg aus dem 
Atomausstieg beschlossen. Und die Kli-
maforschung rechnet in ihrer Mehrheit 
damit, dass das 1,5-Grad-Ziel nur mit 
Kernenergie (geschätzter Anteil: 15 Pro-
zent Kernenergie) zu erreichen ist. Ap-
ropos: Eine in Deutschland etwas länger 
genutzte Kernenergie würde auch den 
Kohleausstieg erleichtern – und unsere 
jetzt von starken Abschwungtendenzen 
gestresste Industrie etwas entlasten. 

2.) Wann wird der Deutsche Bundestag 
endlich sein faktisches Verbot von CO2-
Abscheidung und -Speicherung im Wege 
der sogenannten CCS-Technologie wieder 
kassieren? Auch sie wird man mutmaßlich 
benötigen, wenn im Jahr 2050 nicht mehr 
CO2 in die Atmosphäre gelangen soll, als 
ihr durch natürliche oder technologische 
Nutzung entzogen wird. 

3.) Wie steht es um den Einsatz von 
„Power-to-Gas“- oder „Power-to-Heat“-
Technologien zur Erzeugung von „grünem 
Wasserstoff“ aus Erneuerbaren als Kraft-
stoff für Brennstoffzellen oder zur Wär-
meversorgung mit erneuerbarem Strom? 
Ohne Änderungen im geltenden Abgaben- 

und Umlagensystem und in den Genehmi-
gungsverfahren werden diese Technologi-
en niemals marktreif werden können.

Und schließlich: Neues Denken, euro-
päisch und global zu denken, das ist jetzt 
gefordert. Forscher der ETH Zürich haben 
das mit einer Untersuchung vorgeführt, 
der zufolge in einer in globalem Maßstab 
möglichen Aufforstung ein erhebliches 
Potential steckt, um ein Großteil – die 
Zürcher Forscher sprechen von bis zu zwei 
Dritteln – der von Menschen verursachten 
CO2-Emissionen aufzunehmen. Es gehe 
vor allem darum, ehemals intakte, heute 
zerstörte Ökosysteme wiederaufzubau-
en. Als Staaten mit den größten Auffors-
tungspotentialen nennen sie allen voran 
Russland, sodann die USA, Kanada, Aus-
tralien und trotz-und-alledem auch Bra-
silien. Wäre es nicht phantastisch, wenn 
sich Europa und Russland auf diesem Feld 
zu einer gemeinsamen Initiative aufraff-
ten? Gewissermaßen zwecks Motivation 
haben die Zürcher Forscher einen Rech-
ner entwickelt, der für jeden Ort der Erde 
berechnet, wie viele Bäume dort wachsen 
könnten und wie viel Kohlenstoff auf diese 
Weise zu speichern wäre. 

Das 1,5-Grad-Ziel ist durchaus noch 
erreichbar. Es verlangt Mut, Entschieden-
heit und vor allem: besonders viel prakti-
sche Vernunft.

 
war von 1998 bis 2002 Ministerpräsident 

Nordrhein-Westfalens und von 2002 bis 

2005 Bundesminister für Wirtschaft und 

Arbeit.
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Atomausstieg verschieben
In der Klimapolitik geht es jetzt auch darum, aus Fehlern zu lernen  |  Von Wolfgang Clement

WOLFGANG
CLEMENT

Es dürfte schwer werden, aber Ursula von der Leyen verdient die Chance, Europa aus der Krise zu führen  |  Von Ulrich Deppendorf

das EU-Parlament kam, das hat sich die-
ses Parlament selbst zuzuschreiben. Es 
kämpften ein eher blasser Christdemo-
krat, ein bekannter, streitbarer EU-Kom-
missar und eine energische EU-Kommis-
sarin gegeneinander. Am Ende konnte das 
Parlament sich nicht auf einen Kandidaten 
einigen, auch nicht auf den CSU-Mann 
und Wahlsieger, wenigstens auf dem Pa-
pier, Manfred Weber. Er fiel bei den Regie-
rungschefs durch und konnte auch im Par-
lament keine Mehrheit aufbieten, genauso 
wie der energische und hoch anerkannte 
Sozialdemokrat Frans Timmermans. Die 
Fraktionen bekämpften sich gegenseitig, 
die Spaltung in Europa wurde für jeden 
Beobachter gnadenlos deutlich. 

Macron hingegen hatte schon seit Mo-
naten seine eigene Kandidatin im Auge: 
die deutsche Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen. Mit dem Plazet 
von Angela Merkel. Die CDU-Kanzlerin 
unterstützte gleichwohl noch nach dem 

Es lebe Europa, vive l ’Europe, long 
live Europe“ – mit großem Pathos 
beendete Ursula von der Leyen 

ihre höchst emotionale und ambitionier-
te Rede vor dem Wahlgang zur EU-Kom-
missionspräsidentin. Sie wollte den Job 
ihres Lebens – und sie bekam ihn. Wenn 
auch mit einem knappen Ergebnis – doch 
danach fragt in ein paar Wochen kein 
Mensch mehr. 

Was aber die Menschen, die Wähler in 
Europa weiter bewegen wird, das war der 
Weg bis zu von der Leyens Wahl. Mit gro-
ßem Pomp inszenierte das Europaparla-
ment den „Spitzenkandidaten-Prozess“. Es 
wurde den Wählern in Europa eingetrich-
tert, diesmal wird nur ein Spitzenkandidat 
in das hohe Amt des EU-Kommissars ge-
wählt. Alle Abgeordneten wussten natür-
lich auch, dass nach dem Lissabon-Vertrag 
nur die Staatschefs das eigentliche Vor-
schlagsrecht haben. Klar wurde: Nicht alle 
Staatschefs waren von diesem Modell be-
geistert, Emmanuel Macron lehnte es von 
Anfang an ab. Schon bei der Europawahl 
2014 kam das Spitzenkandidaten-Modell 
zur Anwendung. Es funktionierte am Ende 
jedoch nur, weil sich zwei Spitzenkandida-
ten – Martin Schulz von den Sozialdemo-
kraten und Jean-Claude Juncker von den 
Christdemokraten schon vorher – in den 
heute so verteufelten Hinterzimmern in 
Brüssel und Straßburg – auf die Posten-
verteilung geeinigt hatten. Auch Angela 
Merkel war damals wie auch bei der jüngs-
ten Wahl skeptisch gegenüber dem Modell 
mit den Spitzenkandidaten. 

Fünf Jahre lang hat es danach das Euro-
päische Parlament nicht geschafft, dieses 
Verfahren gegenüber den EU-Staatschefs 
durchzusetzen, einen geregelten, nach-
vollziehbaren Ablauf zur Stärkung des 
Parlaments bei dem Wahlprozess zu 

installieren. Dass es dann bei der dies-
jährigen Europawahl zu einem Fiasko für 

Scheitern Webers die mögliche Wahl des 
Sozialdemokraten Timmermans. Vergeb-
lich, auch für ihn gab es keine Mehrheit

Dieser missglückte Wahlprozess hat 
der europäischen Idee schwer gescha-
det. Dass der Schaden nicht noch größer 
wurde, ist am Ende den europäischen 
Sozialdemokraten –aber nicht der SPD 
und ihrem unglückseligen Häuflein der 
16 deutschen SPD-Europaabgeordneten 
– zu verdanken. Diese verweigerten ei-
ner deutschen Kandidatin, der ersten 
Frau auf dem Platz des EU-Kommissions-
präsidenten – die Zustimmung. Typisch 
deutsch: Was die Deutschen machen, 
das machen sie gründlich, auch die SPD 
und ihre 16 Frauen und Männer im EU-

Parlament. Sie arbeiteten gründlich an 
ihrem weiteren Scheitern. Dass die deut-
sche SPD-Truppe sich nicht aufraffen 
konnte, von der Leyen zu wählen, wirft 
ein trauriges Bild auf sie und den Zustand 
der SPD insgesamt. Es zeugt auch von ei-
ner deutschen Überheblichkeit gegenüber 
Sozialdemokraten aus anderen europäi-
schen Ländern, die sich für von der Leyen 
entschieden.

Nun liegt es ganz besonders an der 
neuen EU-Kommissionspräsidentin von 
der Leyen, einen neuen Wahlprozess 
für die Europawahlen – ein tragfähiges 
Spitzenkandidaten-Modell – auszuar-
beiten. Eine Farce wie dieses Mal darf 
sich nicht wiederholen. Der missglückte 
Ablauf hat besonders deutlich gemacht, 
wie tief gespalten dieses Europa ist. Es 
wird die größte Aufgabe von der Leyens 
sein, diese Spaltung zu beenden. Sie wird 
Mittel-, West- und Osteuropa wieder 
näher zusammenzuführen müssen. Die 
erste deutsche Kommissionspräsidentin, 
seit Walter Hallstein 1958 die Europäi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft anführte, 
hat ein ehrgeiziges Programm vorgelegt, 
ein Programm, das viel verspricht, große 
Ziele setzt – und schwer durchzusetzen 
sein wird. Von der Leyen wird Kom-
promisse machen müssen, sie wird Zeit 
benötigen und die Unterstützung der 
deutschen Bundesregierung benötigen. 
Das gilt vor allem im kommenden Jahr, 
wenn Deutschland den EU-Ratsvorsitz 
übernimmt. Das kann für Ursula von der 
Leyen eine Chance sein. 

Bei aller berechtigten Kritik an ihrem 
Wirken als Verteidigungsministerin, 
diese Chance sollte einer deutschen EU-
Kommissionspräsidentin, der ersten Frau 
auf diesem Posten, gewährt werden, auch 
von einer immer heftiger taumelnden 
SPD. Beleidigt sein schadet Europa. Will 
das die SPD?

Nicht beleidigt sein
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