Im Mittelpunkt
Ursula von der Leyen
bei ihrer Ankunft zur
Bambi-Verleihung
vergangene Woche in
Baden-Baden. Die
Präsidentin der EUKommission legte ein
mitreißendes Bekenntnis zu Europa ab
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Madame l’Europe
Völker Europas, schaut auf diese Frau:
Seit dieser Woche führt Ursula von der Leyen
die Europäische Kommission. Sie übernimmt
ein denkbar schweres Erbe
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Familie, Pferde, Politik und
Europa – Bilder aus dem Leben
der Ursula von der Leyen
Großfamilie 2003
Von der Leyen
wohnt nahe Hannover, 2003 noch
mit sieben Kindern.
Ehemann Heiko ist
Arzt und Hochschullehrer

1978

E

ndlich! Ursula von der Leyen
formt ihre Lippen zu einem
Kreis, atmet die angesammelte Anspannung sichtbar aus und strafft ihren
Rücken. Dankbar lächelnd
nickt sie den Abgeordneten
zu, die sofort applaudieren.
Endlich ist sie am Ziel. Mit der unerwartet
klaren Mehrheit von 461 zu 157 Stimmen
bestätigte das EU-Parlament in Straßburg
am Mittwoch die neue Präsidentin der
EU-Kommission und ihr Kabinett. Von
der Leyen ist damit die erste Frau an der
Spitze Europas. Und 52 Jahre nach Walter
Hallstein auch die erste Deutsche. Hinter ihr liegen zähe Kämpfe – und vor ihr
gewaltige Aufgaben.
Gleich drei ihrer Kandidaten ließ das
EU-Parlament noch vor wenigen Wochen
durchfallen, so viele wie nie zuvor. Dem
Streit um die künftigen Kommissare, ihre
Interessenkonflikte und Affären ist auch
die Geschlechterparität zum Opfer gefallen, die von der Leyen bei der Besetzung
ihres Teams gefordert hatte. Unter den
27 Kommissaren sind nur noch zwölf
Frauen, aber 15 Männer. Mit ihrer Forderung, die EU-Staaten sollten je einen
Mann und eine Frau nominieren, konnte
sich die neue Präsidentin nicht durchsetzen.
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2003
Gesundheitsministerin wurde sie
zunächst in Niedersachsen unter
Ministerpräsident Christian Wulff

Doch das alles liegt nun endlich hinter
ihr. Die 61-jährige gebürtige Brüsselerin kann sich endlich ihren Jugendtraum
erfüllen und die Geschicke der mächtigen
Behörde mit ihren 35 000 Mitarbeitern
lenken. „Das ist eine große Ehre“, sagt
sie sichtlich gerührt und betont kurz darauf ihre Entschlossenheit: „Ich will eine
Agenda des Wandels.“
Besonders stolz ist von der Leyen auf
das hochkarätige Team, das ihr künftig
zur Seite steht. Immer wieder lobt sie die
Qualitäten ihrer Kommissare. Mit dem
Franzosen Thierry Breton, dem Niederländer Frans Timmermans und der Dänin
Margrethe Vestager hat sie große Namen
um sich versammelt.
Den Ehrgeiz der Stellvertreter zähmen

Breton war zuvor CEO von France Télécom und zuletzt Chef des französischen
IT-Konzerns Atos; er soll sich um den Binnenmarkt, die Industrie und den Aufbau einer europäischen Rüstungsindustrie kümmern. Timmermans, der schon
dem scheidenden Kommissionschef
Jean-Claude Juncker als Vize diente, soll
den Klimaschutz voranbringen und den
mit viel Pathos angekündigten „European
Green Deal“ durchsetzen.
Margrethe Vestager darf da weitermachen, wo sie schon bisher Erfolge feierte:

als Wettbewerbskommissarin, die US-Konzerne wie Apple oder Google bestraft und
sich im Zweifel auch mit US-Präsident
Donald Trump anlegt. Außerdem soll sie
„ein Europa für das digitale Zeitalter“
schaffen. Und so das Monopol der Amerikaner im Internet brechen.
Das Dream-Team hat große Ziele, aber
es wirft auch einige Schatten. So wurden Timmermans und Vestager von den
Staats- und Regierungschefs zu Vizepräsidenten der neuen EU-Kommission
gemacht; von der Leyen konnte sich ihre
mächtigen Stellvertreter nicht selbst aussuchen. Vielmehr musste sie die Vorentscheidung von Kanzlerin Angela Merkel
und Frankreichs Staatschef Emmanuel
Macron widerspruchslos hinnehmen.
„Ich hätte das niemals akzeptiert“, sagt
Juncker. Seine Nachfolgerin müsse „den
Laden zusammenhalten“ und dürfe sich
von den Staatschefs nichts vorschreiben
lassen. „Ein Präsident der Kommission
muss ein freier Mensch sein und auch
Nein sagen können.“ Von der Leyen werde „eine exzellente Präsidentin“ werden,
sagte Juncker, aber der holprige Ernennungsprozess macht ihm Sorgen.
Eine freundschaftliche Warnung kommt
auch von Günther Oettinger, dem scheidenden deutschen Budget-Kommissar. Er
fürchtet permanente Konflikte zwischen
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Ernst Albrecht war von 1976 bis 1990
niedersächsischer Ministerpräsident,
hier posiert er mit Tochter Ursula und
Ehefrau Heidi Adele

Familienministerin
Als wichtigste Verbündete von Angela
Merkel half sie bei der 2005
Modernisierung der CDU
und des Familienbilds
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2015 Erfahrene Reiterin

seit ihrer Jugend. Im Jahr 2015 eröffnete sie die ReiterEM in Aachen und ist dort ständiger Gast

2019 Vorgänger Monsieur l’Europe

Die Deutsche übernimmt das Amt von dem
Luxemburger Jean-Claude Juncker

2019

Truppenbesuch 2017
Als Verteidigungsministerin besuchte
sie oft ihre Soldaten
im Auslandseinsatz.
So wie hier in Mali

mächtigen Vizepräsidenten: „Ich erwarte
Wahlkampf an der Spitze der Kommission
ab dem ersten Tag.“
Oettingers Begründung: Timmermans
und Vestager, die im Mai als Spitzenkandidaten bei der Europawahl
angetreten waren, sich aber
nicht durchsetzen konnten,
seien noch jung genug, um
sich in fünf Jahren erneut
zu bewerben – mit dem Ziel,
von der Leyen abzulösen.
Die Warnung ist ernst
zu nehmen, wie ein Blick
ins EU-Parlament beweist.
Dort, wo von der Leyen im
Juli nur mit neun Stimmen
Mehrheit gewählt wurde,
hat der Wahlkampf längst
schon wieder begonnen.
So brüsten sich die Sozialdemokraten mit „ihrem“
Kommissar Timmermans.
„Im politischen Stil ist Frau
von der Leyen noch nicht in
Brüssel angekommen. Sie hat das Europaparlament lange ignoriert und diverse
Warnschüsse überhört“, kritisiert Jens
Geier, Chef der SPD-Gruppe. Demgegenüber sei Timmermans ein Routinier. Beim
Klimaschutz werde er die entscheidende
Rolle spielen.
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Das Trio der mächtigen Frauen
Die CDU-Chefin und neue Verteidigungsministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer (l.) lächelt bei der
Amtsübergabe ihren christdemokratischen Verbündeten Ursula von der Leyen und Angela Merkel zu

Auch die Liberalen und Grünen versuchen, von der Leyen vor sich herzutreiben. Doch es sind nicht nur die gegnerischen Fraktionen und die drei mächtigen
Vizepräsidenten, gegen die sich von der

tin muss das kranke Europa heilen. Auf
ihrer Agenda stehen der Brexit, die Migrationskrise, wachsender Populismus, ein
anschwellender Streit um die EU-Finanzen und das immer stärkere Auseinanderdriften von West- und
Osteuropa, das sie bereits
als „Ost-West-Spaltung“
beschreibt, die es „zu überbrücken“ gelte.
Es fehlt überall Geld

Die neue EU-Kommission
Chefin und Stellvertreter: Vestager (l.),
Breton und Timmermans (r.)

Leyen in Brüssel durchsetzen muss. Sie
übernimmt die Führung des alten Kontinents in einer politisch schwer überschaubaren Zeit. Die promovierte Ärz-

Ungelöst ist nicht zuletzt
das Problem der steigenden
Staatsverschuldung in den
südlichen Mitgliedsländern
und die damit einhergehende Niedrigzinspolitik der
Europäischen Zentralbank,
die vor allem in Deutschland
immer kritischer gesehen
wird. Dass nach dem italienischen EZB-Präsidenten Mario Draghi, der Ende
Oktober von der Französin
Christine Lagarde abgelöst wurde, nun
ein weiterer Italiener in der EU-Kommission das Wirtschaftsressort erhält, ist durchaus umstritten. Denn der frühere italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni ist
als neuer Kommissar für Wirtschaft und
Währung auch für die Überwachung
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der Defizitgrenzen im EuroRaum zuständig.
Weil sich die europäischen Konjunkturaussichten inzwischen merklich
eingetrübt haben, ist kaum
damit zu rechnen, dass die
Staaten bei zurückgehender
Wirtschaftsleistung und sinkenden Steuereinnahmen
neue Sparanstrengungen
unternehmen. Im Gegenteil verführen die niedrigen
Zinsen und der unentwegte Ankauf von
Staatsanleihen durch die EZB eher zu
einer Ausweitung der Defizite. Weil auch
von der Leyen große europäische Investitionsprogramme befürwortet, ist mit einer
steigenden Verschuldung im Euro-Raum
zu rechnen. Mit dem billigen Geld sollen Breitbandnetze, Straßen, Eisenbahnlinien und andere Infrastrukturprojekte
finanziert werden, um der schwächelnden Konjunktur einen Wachstumsimpuls
zu geben. Dass von der Leyen für diesen Kurs Sympathie zeigt, ließ sie schon
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Rapport im Élysée-Palast zu Paris
Von der Leyen muss Emmanuel Macron das
Scheitern seiner Kandidatin Goulard erklären

nach ihrer Wahl im Sommer erkennen.
Sie werde, so die CDU-Politikerin, von der
Flexibilität des Stabilitätspakts „vollen
Gebrauch“ machen.
Viele schöne Versprechen

Schwierig dürfte für sie auch die Erfüllung ihrer zahlreichen Versprechen werden, die sie im Ringen um die Mehrheit
vor allem nach links gemacht hat. Das
Projekt eines „sozialen Europas“ gehört
dazu, mit regionalen „fairen Mindestlöhnen“, einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung sowie der besseren
Durchsetzung von Arbeitnehmerschutzrechten. Da darf auch die „Garantie einer
Kindheit ohne Armut“ nicht fehlen.
Die größte Erwartung hat sie jedoch
mit der Ankündigung geweckt, Europa
müsse bis 2050 klimaneutral sein. Dieser
„new green deal“ für Europa wird alleine
bis 2030 rund drei Billionen Euro kosten.
Bis dahin soll auch bereits die Halbierung
der Treibhausgasemissionen erreicht sein
- ein extrem ehrgeiziges Ziel. Noch ist
völlig unklar, wo das Geld für die ambitionierten Pläne herkommen soll. Zumal
mit Großbritannien im nächsten Jahr ein
wichtiger Beitragszahler die Gemeinschaft verlässt. Weder ist geklärt, wie diese Lücke gefüllt werden soll, noch wie
der nächste Haushalt aussehen könnte.
Vorschläge der alten Kommission, bei den
Agrarmitteln fünf Prozent einzusparen,
wurden von Frankreich prompt zurückgewiesen. Weil von der Leyen ihre Ernennung ganz wesentlich dem Vorschlag des
französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu verdanken hat, dürften
ihre Spielräume beim Agrar-Budget nicht
allzu hoch sein.
Insgesamt geht es bei dem EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 um mehr
als eine Billion Euro. Schwierig für von

der Leyen ist jedoch, dass
bei der Aufstellung des Budgets vor allem die sogenannten Kohäsionsmittel gekürzt
werden könnten, mit denen
jetzt schon zahlreiche Projekte zum Klimaschutz
finanziert werden. Trotzig
sagte sie in ihrer Rede: „Wir
sollten den Finanzrahmen
nicht als einfache Buchhalteraufgabe betrachten.“
Dennoch wird die neue Präsidentin viel Überzeugungskraft aufbieten müssen, um genug Geld für ihre Klimaschutz-Initiativen zu erhalten. Zumal
die osteuropäischen Staaten von Brüssel
neue Milliarden fordern, um die geplante Angleichung der Lebensverhältnisse
erreichen zu können. Gleichzeitig sind
Kohleländer wie Polen oder auch Tschechien nicht bereit, die umweltschädliche Verstromung ihrer heimischen Kohle
zugunsten des Klimas einzuschränken.
Obwohl von der Leyen und Bundeskanzlerin Angela Merkel ein gutes Verhältnis pflegen, wird die absehbare Forderung nach einem größeren deutschen
EU-Beitrag für das neue Budget zwangsläufig für Konflikte sorgen. Nach internen Berechnungen der Bundesregierung
könnte sich der deutsche Beitrag sogar
auf bis zu 33 Milliarden Euro verdoppeln. Bislang mag sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) noch nicht
zur Finanzierung der EU äußern. Aber
weil er mit sinkenden Steuereinnahmen
rechnen muss, dürften die Verhandlungen schwierig werden.
Doch von der Leyen will vor allem mit
ihrer ansteckenden Europa-Begeisterung
überzeugen, die sie in der Woche zuvor
schon bei der Bambi-Verleihung an Europa in Baden-Baden gezeigt hatte. „Europa ist eine Verheißung auf die Zukunft“,
sagte sie dort in ihrer Rede. Die Umfragen
geben ihr Recht. Immerhin 54 Prozent
sprechen sich für eine weitere Vertiefung
Europas aus – trotz oder vielleicht sogar
wegen der gegenwärtigen Probleme. n

Neue Biografie
In ihrem neuen Buch erzählen
FOCUS-Autor Daniel Goffart
und Ulrike Demmer aus
dem spannenden Leben der
Ursula von der Leyen
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