
S
ie hat es geschafft. Ursula von der 
Leyen wird die erste Frau an der 
Spitze der EU-Kommission sein, die 
erste Deutsche in diesem Amt seit 
52 Jahren. Sie hat die Unterstützung 

des französischen Staatspräsidenten und der 
deutschen Bundeskanzlerin. Und nun auch 
das positive Votum des Parlaments. Madame 
Europa darf sich also stark fühlen. 

Doch von der Leyens Stärke ist paradoxer-
weise das Resultat einer eklatanten europäi-
schen Schwäche – der wachsenden Unfähig-
keit, Kompromisse zu schließen. Deutlich 
wurde das gleich nach der Europawahl Ende 
Mai. Die europäischen Parteienfamilien sind 
mit Spitzenkandidaten in den Wahlkampf 
gezogen. Der Sieger sollte Kommissionspräsi-
dent werden. Die Wahlbeteiligung stieg kräf-
tig, 201 Millionen Europäer gaben ihre Stim-
me ab. Das war ein gewaltiger Vertrauensvor-
schuss der Bürger – doch die Parlamentarier 
gingen fahrlässig damit um. Nach der Wahl 
waren sie nicht in der Lage, sich auf einen 
Kandidaten zu einigen, den sie dem Rat hät-
ten präsentieren können.

Die EU-Abgeordneten nennen ihr Parla-
ment gern stolz »Haus der europäischen  
Demokratie« – bloß haben sie vor lauter Stolz 
das Kerngeschäft des Parlaments verlernt: sich 
zu einigen, auch unter schwierigen Umstän-
den, auch über tiefe Gräben hinweg. Das ist 
keine lässliche Sünde, das ist eine beschämen-
de Pflichtvergessenheit. Nach dem Versagen 
des Parlaments taten die Staats- und Regie-
rungschefs das, was ihre Aufgabe ist: Sie schlu-
gen ihrerseits einen Kandidaten vor. Sie zau-
berten Ursula von der Leyen aus dem Hut. 

Als diese im Parlament auftrat, erschien sie 
den Parlamentariern als Symbol ihrer selbst 
verschuldeten Niederlage. Von der Leyen tat 
nun das, was kluge Menschen mit Unterlege-
nen tun: Sie schmeichelte ihnen. Ihre in alle 
Richtungen gestreuten süßen Worte waren  
allerdings mehr als nur das Werben um Stim-
men. Von der Leyen will das Parlament als 
Partner an ihrer Seite. 

Sie weiß sehr wohl, dass sie die Unterstüt-
zung der Parlamentarier braucht, um die  
Reformen durchzusetzen, die sie angekündigt 
hat. Das Parlament hat bei allen wesentlichen 
Themen ein gewichtiges Wort mitzureden. 
Das reicht vom Kampf gegen die Klimakrise 

über die Digitalisierung bis hin zur Migration. 
Um handlungsfähig zu sein, muss von der Ley-
en allerdings den Verdacht loswerden, als Kan-
didatin des Rates werde sie Erfüllungsgehilfin 
der Staats- und Regierungschefs sein.  

Schon in ihrer Bewerbungsrede hat von der 
Leyen einige Dinge gesagt, die verschiedenen 
Staats- und Regierungschefs nicht besonders 
gefallen dürften. Ein gemeinsames europäi-
sches Asylsystem wird Viktor Orbán nicht 
schmecken, und ihr Bekenntnis zum Modell 
des Spitzenkandidaten dürfte in Paris nicht gut 
ankommen. Offenbar ist sie um Eigenständig-
keit bemüht. Je mehr sie sich aber von ihren 
Förderern emanzipieren will, desto mehr 
braucht sie das Parlament an ihrer Seite.

Die Erwartungen an sie sind gewaltig, doch 
als Kommissionspräsidentin ist sie eingebun-
den in das europäische Institutionengefüge. 
Ohne den Rat kann sie so gut wie gar nichts 
erreichen, mit dem Parlament allerdings eini-
ges. Sie hätte dann größere Chancen, zu  
gestalten. Und gestalten will sie. 

Damit ist von der Leyen wieder mit der 
Frage konfrontiert, die sie selbst erst ins Amt 
gebracht hat. Wie verlässlich sind die Europa-
parlamentarier? Kann man mit ihnen ins  
Geschäft kommen? Haben sie die Kraft und 
den Willen, Übereinkommen zu schließen 
und umzusetzen? Sind sie bereit, über den  
eigenen Schatten zu springen? 

Die vergangenen Wochen haben eines 
sichtbar gemacht: Die Zeiten der großen, sta-
bilen Mehrheiten sind auch auf europäischer 
Ebene vorbei. Die Parteien haben noch nicht 
gelernt, damit umzugehen. Das gilt für die 
Mitgliedstaaten der EU, und das gilt auch für 
die EU als Ganzes. Der gesellschaftliche und 
ökonomische Umbruch hat die Parteien zu 
unsicheren, orientierungslosen und vor allem 
ängstlichen Akteuren gemacht. Je furchtsamer, 
desto weniger kompromissbereit sind sie. 

Das ist die Lage, die von der Leyen in  
Europa vorfindet. Sie wird damit umgehen 
müssen, wenn sie sich als Kommissionspräsi-
dentin durchsetzen will. Gefragt ist die Fähig-
keit, mit wechselnden Mehrheiten wirksame 
Ergebnisse schnell zu erzielen. Ob von der Ley-
en dies gelingt, entscheidet über Erfolg oder 
Misserfolg ihrer Amtszeit. 

Madame Europa
Ursula von der Leyen findet ein EU-Parlament ohne Orientierung vor. Ihr 
Erfolg wird von ihrer integrativen Kraft abhängen VON ULRICH LADURNER

EU-KOMMISSION
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Auf großer Fahrt
In Australien haben drei Jungs im 
Alter von 13 und 14 sowie ein 
zehnjähriges Mädchen ein Auto 
entwendet und sind tausend Kilo-
meter gefahren – etwa die Strecke 
von München nach Rom –, bis die 
Polizei sie stoppte. Bestimmt hat-
ten sie das Buch Fünf Freunde auf 
großer Fahrt gelesen. Enid Blytons 
Kinder sind genauso alt. Der fünf-
te Freund ist der Hund Tim. Wo 
ist der Hund der australischen 
Kinder abgeblieben?  GRN.
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Sogwirkung  
nach oben
Ein bundesweites Abitur wäre  
für alle gut VON MANUEL J. HARTUNG

Größenwahn  
macht klein
Björn Höcke könnte zum Spalter 
der Partei werden VON ANNE HÄHNIG

HOCHSCHULREIFEAFD

W
er Björn Höcke aus der AfD 
drängen möchte, der sollte es 
jetzt tun. Das wissen einige 
Gemäßigte in der Partei, also 
haben sie es sachte versucht: 

Hundert Funktionäre kritisierten den Thürin-
ger Landeschef für den Personenkult, der um 
ihn herrscht. Dabei wäre ihm Gravierenderes 
vorzuwerfen: Höcke ist radikal, er argumentiert 
völkisch. Die AfD müsste ihn stoppen, wollte 
sie sich aufstellen als demokratisches Projekt 
jenseits von Rassismus und Nationalismus. 

Sie müsste ihn stoppen, auch aus Selbst-
schutz: Denn Höcke und seine Mannen von 
der radikal rechten innerparteilichen Bewe-
gung namens »Flügel« sind dabei, die AfD 
zwischen Ost und West zu zerreißen. 

Wenn es kommt, wie die Umfragen es  
voraussagen, wird die AfD als große Gewinne-
rin aus den Landtagswahlen in Sachsen, Thü-
ringen und Brandenburg hervorgehen. Aber 
ausgerechnet ihr Aufstieg im Osten könnte  
ihren Niedergang im Westen be fördern. 

Auf westdeutsche Wähler nämlich wirkt 
der Radikalismus abschreckend, der im Osten 
die Erfolge bringt. Dass Höcke vor einem Jahr 
in Chemnitz neben Rechtsextremen demons-
trierte, hat der Partei im Bund langfristig  
geschadet. Die Umfragewerte stiegen zwar 
kurzzeitig – um dann stetig zu fallen. 

Sind die Landtagswahlen aber erst einmal 
gelaufen, werden sich die Wahlgewinner nicht 
zufriedengeben mit dem, was sie in ihren Län-
dern erreicht haben. Sie werden nach der Macht 
in der Bundespartei greifen. Björn Höcke hat 
schon erklärt, er wolle sich mit Hingabe der 
Neuwahl des Bundesvorstands widmen. 

Man würde ihn unterschätzen, wenn man 
annähme, es gehe ihm schlicht um die eigene 
Macht; er wolle die Partei eben führen, wohin 
und mit wem auch immer. Was ihn tatsächlich 
antreibt, ist die Überzeugung, dass man nur 
radikal genug auftreten müsse, um überall 
stärkste Kraft zu werden.

Weil Höcke sich da jedoch vermutlich 
täuscht, schadet er am Ende seiner Partei wohl 
mehr, als er ihr nützt. Viel spricht nämlich 
dafür, dass es gerade sein Größenwahn ist, der 
die AfD zusammenschrumpfen lässt: zu einer 
ostdeutschen Regionalpartei. 

F
ast alle Bundesländer haben derzeit 
Ferien, und ausgerechnet jetzt bricht 
ein Schulstreit aus: Einige Kultus-
minister fordern – unterstützt von 
der Bundesbildungsministerin – ein 

deutschlandweites Abitur. Die CSU hingegen 
schreit: »Zentralismus!« Und besorgte Lehrer 
warnen schon vor dem »Billig-Abitur«. 

Hinter dem Streit steht ein alter Skandal: 
Das Abitur ist von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich schwer. Niedersächsische 
Absol venten waren dieses Jahr im Schnitt eine 
Drittelnote schlechter als thüringische. Die 
Niedersachsen dürften zwar nicht dümmer 
sein als die Thüringer, kommen aber nun 
schwerer an begehrte Studienplätze. Die »ein-
geschränkte länderübergreifende Vergleich-
barkeit« kritisierte selbst das Bundesverfas-
sungsgericht. Kurzum: Die Allgemeine Hoch-
schulreife ist so ungerecht, dass man sie schon 
»Gemeine Hochschulreife« nennen könnte.

Ein Deutschland-Abitur wäre gut für alle: 
für die Schüler, die gerechtere Noten bekä-
men; für die anspruchsvollen Lehrer, die stär-
ker wertgeschätzt würden; und für das Abitur 
an sich, das nur dann einen Wert behält, wenn 
es für Hochschulen und Arbeitgeber wirklich 
etwas über den Absolventen aussagt. 

Und es wäre gut für die Bildungsnation 
Deutschland: Früher grassierte die Sorge, 
durch ein einheitliches Abi würden alle 
Schulen schlechter – überall Bremen statt 
überall Bayern. Die Furcht vor der Standar-
disierung ist aber unberechtigt, denn heute 
steht Standardisierung dank der zahllosen 
Pisa-Studien und internationalen Vergleichs-
tests für Niveausteigerung. Ein Bundes-Abi 
dürfte also Sogwirkung haben – nach oben. 

Bildung ist eines der wenigen Felder, auf 
denen die Bundesländer noch Macht haben. 
Deren Kultusminister haben sich zwar redlich 
bemüht, die 16 Landesabiture vergleichbarer 
zu machen, verhedderten sich aber dann doch 
immer wieder im egoistischen Klein-Klein. Mit 
dem übergreifenden Abitur käme auch der Bil-
dungsföderalismus alter Prägung an sein Ende. 

Auf Abi-Partys von morgen könnte man 
dann nicht nur die Absolventen feiern, sondern 
auch die einsichtigen Minister – die auf Ein-
fluss verzichten, um die Bildung zu stärken.

75 Jahre nach dem Attentat auf Hitler: Noch heute lässt  
der Widerstand den Deutschen keine Ruhe. Die Aufständischen  
sind Vorbilder – und manche doch höchst umstritten FEUILLETON
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