
Ein Sieg für die Demokratie, eine Niederlage für 
den konsequenten Fortschritt Europas. 
Frau Ursula von der Leyen wird Kommissionspräsidentin 
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Unser Europäisches Parlament hat mit knapper Mehrheit von 383 zu 327 Stimmen mit 22 Enthaltungen (von 
733) Frau Ursula von der Leyen gewählt. Damit hat sich der europäische Rat gegen den Willen seiner Bürger 
und BürgerInnen durchgesetzt. Wesentliche Rechte des Parlaments, ein zentrales Element der 
Selbstbestimmung wurden beschnitten. Das ist bedauerlich. In ihrer Rede hat Frau von der Leyen viele 
Begriffe und Worthülsen eines progressiven Europas genutzt, um gewählt zu werden. Diesen Worten haben 
zu viele Parlamentarier geglaubt. Doch war per se diese Abstimmung eine Niederlage eines tatsächlich den 
historischen Notwendigkeiten entsprechenden europäischen Weges.

Als Demokratin muss ich zähneknirschend und dennoch überzeugt konstatieren, dass in der üblichen Art und 
Weise (zwei Schritte vor, ein Schritt zurück), wie dies in Europa seit 1945 geschieht, dass sie gewonnen hat. 
Daher gratuliere ich ihr. Ich bin bereit und freue mich darauf, sie wachsam und aufmerksam zu begleiten. 
Dabei hoffe ich, dass sie ihre Worte mit Substanz füllen wird, aber hege ernsthafte Zweifel daran. Zu sehr 
fehlt ihr die Plattform und die Unterstützung progressiver Kräfte, zwar ist sie den nationalistischen Kräften 
entgegengetreten, aber dennoch dem Nationalstaat-Prinzip gefolgt. Sie hat sich als eine Anhängerin des 
Macron-Weges offenbart. Nun gilt es auf dem mühsamen Weg Europas in eine fortschrittliche Zukunft den 
steinigen Weg aufwärts zu gehen, auch wenn die Füße dabei schmerzen und die Verletzung der Rechte des 
Parlaments in klarer Erinnerung bleibt. Die Situation dieser Abstimmung erinnert mich zu sehr an den 
Ausgang der Brexit-Abstimmung. Knapp aber spaltend. Vielleicht bietet sich hier eine Chance, Europa mehr 
in den Fokus zu rücken. Mit Kampfesgeist und Vertrauen in die Kraft unseres gemeinsamen Europas, die 
notwendigen Schritte zu einem multiethnischen und übergreifend wirksamen Modell der gleichberechtigten 
Partner auf der politischen Ebene, in den Fraktionen und nicht in den künstlichen Räumen der national 
entsandten Abgeordneten zu unternehmen, verbleibe ich nachdenklich und zugleich optimistisch. 
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