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werden. Keine Erzählung über den Zwei- ebenfalls groß. Neben Großbritannien die Regierungschefs im Europäischen Rat
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verwenden die Briten das deutParlament zu einer Großen Kosche Wort mit hochgezogenen
alition zusammentäten und geBrauen und deutlicher Missbillimeinsam forderten, Schulz das
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Europaparlament führen muss,
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eines Mitgliedslandes.
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seit sich Kanzlerin Angela Mernach der Wahl Schulz und Junkel für ihn ausgesprochen hat.
cker für das Amt des KommisBeide Kandidaten wollen die
sionspräsidenten ablehnen. Da
Europawahlen zu einem Referensie aber die durch die Wahl legidum darüber machen, wer von
timierten Spitzenkandidaten
ihnen der nächste Chef der EUnicht völlig ignorieren können,
Kommission wird. Denn dem
würden Schulz und Juncker
EU-Parlament kommt nach dem
durch andere Jobs entschädigt:
Lissabon-Vertrag zum ersten Mal
Schulz könnte Hoher Vertreter
eine Schlüsselstellung zu, wenn
für die Außen- und Sicherheitses darum geht, den Brüsseler
politik werden, Juncker PräsiChefposten zu vergeben.
dent des Europäischen Rates.
Doch nicht nur die britische
Den wichtigsten Job aber würRegierung hält das ganze Proceden die Regierungschefs wie gedere für „eine idiotische Idee“.
habt unter sich verabreden.
London führt eine Riege von MitGanz ohne Spitzenkandidatur
gliedstaaten an, die vor einer
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Politisierung der Kommission
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Kenny Chancen, ein Konservatidie Vorbehalte gegen die Kandiver. Oder die dänische Amtskoldaten Schulz und Juncker, die
legin Helle Thorning-Schmidt,
dem britischen Premier Cameeine Sozialdemokratin.
ron, aber auch der schwedischen Sozialdemokrat Schulz: Bis ins Letzte ausgereizt
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