
Nur einen Steinwurf vom Sieg entfernt
on: Imelften Jahrhundert rief der schottische
KönigMalcolm III. seineMänner zu einem
friedlichen Kräftemessen auf. Das berühm-
teste Gathering, bei dem auch die Queen an-
wesend ist, wird in Braemar, einemDorf im
Aberdeenshire, ausgerichtet. (gsk) Foto: dpa

ren Findlings standen Tauziehen , Gewichte-
Lauf und dasWerfen eines 60 bis 80 Kilo-
gramm schweren Baumstamms auf dem
Programm. IhrenUrsprunghabendie schot-
tischen Treffen, die vergleichbarmit Schüt-
zenfesten sind, ineinermilitärischenTraditi-

„Putting the Stone“ heißt eine der vier Dis-
ziplinen, die amWochenende im nieder-
sächsischenPeineausgetragenwurden.Zum
16. Mal wurde dort das Highland Gathering
(Bergland-Treffen) ausgerichtet.Nebendem
Weitwurf eines 13 bis 25 Kilogramm schwe-

DER BESONDERE AUGENBL ICK

schreiben mit der Bitte, nicht
mehr darüber nachzudenken,
ob es noch ein Feld in Europa
gibt, auf dem wir noch nichts
geregelt haben. Stattdessen
sollten sie Vorschläge unter-
breiten, was besser auf natio-
naler, regionaler und lokaler
Ebene gelöst werden kann.
Denn je ortsnäher eine Ent-
scheidung erfolgt, desto höher
ist ihre Akzeptanz.

machen, auch bessere Chan-
cen zu haben als die politische
Konkurrenz.

Waswürden Sie als Kommis-
sionschef zuerst machen?

SCHULZ: Alle Maßnahmen
der Kommission zukünftig da-
rauf abklopfen, ob sie Arbeits-
plätze schaffen. Und zweitens
würde ich den Mitarbeitern
der Kommission einen Brief

VON S T E F AN V E T T E R

Am 25. Mai ist Europa-
wahl. Sie ist wichtiger
als alle vorherigen. Weil

die EU und ihre Institutionen
wichtiger geworden sind. Das
hat die noch nicht überwun-
dene Euro-Krise gezeigt. Auch
im Konflikt mit Russland ist
der Zusammenhalt der EU von
zentraler Bedeutung. Gleich-
zeitig aber sind viele Wähler
skeptisch gegenüber der Brüs-
seler Bürokratie und wenden
sich ab.

Unsere Berliner Korrespon-
denten sprachen mit den Spit-
zenkandidaten aller Bundes-
tagsparteien über die Lage,
ihre Argumente und ihre
Wahlziele. Heute: Martin
Schulz (SPD), der zugleich Prä-
sident des Europäischen Parla-
ments ist.

Herr Schulz, mit nur 21 Pro-
zent der Stimmen erzielte die
SPD2009mit Ihnen als Spitzen-
kandidat ihr schlechtestes Er-
gebnis bei einer Europawahl.
Warumsollte es diesmal besser
werden?

MARTIN SCHULZ: Die stärkere
Personalisierung des Wahl-
kampfes wird die Aufmerk-
samkeit für diese Wahl stei-
gern. Die Bürger haben erst-
mals einen direkten Einfluss
darauf, wer neuer Kommissi-
onspräsident wird. Wer CDU
wählt, bekommt Juncker, wer
SPD wählt, bekommt Martin
Schulz zum Kommissionsprä-
sidenten. Die Stimmung ist
gut für die SPD. Das merke ich
bei den Umfragen und meinen
Wahlkampfauftritten.

Sehen Sie sich schon als neu-
en Kommissionspräsidenten?

SCHULZ: Ich tue jedenfalls al-
les dafür, dass das gelingt. Und
ich hoffe, mit unserem Pro-
gramm die EU zu reformieren,
sie demokratischer, transpa-
renter und sozial gerechter zu

„Einzug Radikaler verhindern“
Interview: Martin Schulz (SPD) hofft auf hohe Wahlbeteiligung, um Chancen extremer Parteien zu senken

Das wird die Brüsseler Büro-
kraten kaum begeistern...

SCHULZ: Mag sein, aber ich
will ja auch die Bürger begeis-
tern. Ich will auf eine europa-
weite Regelung drängen, dass
Unternehmen in dem Land
ihre Steuern zahlen, in dem
sie ihre Gewinne machen. Es
darf nicht länger sein, dass Ar-
beitnehmer und Selbstständi-
ge brav ihre Steuern zahlen,
aber milliardenschwere Un-
ternehmer ihr Geld in auslän-
dische Steueroasen bringen.

Offenbar haben die Deut-
schen mit Europa wenig am
Hut. 2009 gab nicht einmal die
Hälfte der Wahlberechtigten
ihre Stimme ab. Was läuft da
schief?

SCHULZ: Es gibt eine Kluft
zwischen den tatsächlichen
Befugnissen des EU-Parla-
ments und seiner öffentlichen
Wahrnehmung. Ich habe in
den letzten zweieinhalb Jah-
ren meiner Präsidentschaft al-
les getan, um das Parlament
hörbarer zu machen.

Durch ein Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts haben
auch deutsche Kleinstparteien
gute Chancen, ins Europaparla-
ment einzuziehen. Was bedeu-
tet das in der Praxis?

SCHULZ: Eben weil es keine
Sperrklausel mehr gibt, soll-
ten alle Demokraten mithel-
fen, einen Einzug radikaler
Parteien, vor allem jener, die
der Ideologie Hitlers anhän-
gen, durch ihre Stimmabgabe
zu verhindern. Das schaffen
wir, wenn die Wahlbeteili-
gung hoch ist.

Wie beurteilen Sie die Rolle
der EU im Konflikt zwischen
Russland und der Ukraine?

SCHULZ: Bis zur Unter-
schriftsreife des Assoziie-
rungsabkommens mit Kiew
im November 2013 hat die EU
alles richtig gemacht. Jetzt

müssen wir vermitteln und
deeskalieren. Das heißt, einer-
seits Stärke zu zeigen, was die
Sanktionen angeht, und zu-
gleich die Türen für Verhand-
lungen mit Moskau offen hal-
ten und versuchen, als Nach-
barn unsere gemeinsamen In-
teressen zu definieren.

Das EU-Parlament hat jüngst
eine Bankenunion beschlos-
sen. Ist die Euro-Krise damit
ausgestanden?

SCHULZ: Wir haben viel er-
reicht. Aber es gibt immer
noch Millionen Arbeitslose,
vor allem bei der jungen Gene-
ration. Für mich ist die Krise
noch nicht beendet, wenn
sich Krisenstaaten wieder
Geld am Kapitalmarkt besor-
gen können. Das ist zwar gut.
Aber die Krise ist erst vorbei,
wenn wir die dramatische Ar-
beitslosigkeit erfolgreich be-
kämpft haben.

Genau das hat die SPD im-
mer gefordert. Aber jetzt, da
sie in Berlinmitregiert, passiert
nichts.

SCHULZ: Seit die SPD mitre-
giert, werden viele richtige
Impulse gesetzt. Aber es ist zu-
nächst Aufgabe der Regierun-
gen in Italien, Griechenland
oder Spanien für Wachstums-
impulse in ihren Ländern zu
sorgen. Die Bundesregierung
kann dabei nur helfen. Zum
Beispiel dadurch, dass sie sich
für einen besseren Zugang zu
Krediten für kleinere und
mittlere Unternehmen in den
Krisenländern einsetzt.

Muss angesichts der Krisen
erst einmal Schluss seinmit der
EU-Erweiterung?

SCHULZ: Wir sind jetzt in ei-
ner Phase der Konsolidierung
der EU. Das wird Zeit brau-
chen. An eine schnelle Erwei-
terung ist da nicht zu denken.
•Mit dieser Folge endet unsere
Interviewserie.

ZUR PERSON

Martin Schulz (SPD)
Martin Schulz (58) ist seit
2012 Präsident des Europäi-
schen Parlamentes. Zuvor
war der Politiker Vorsitzen-
der der Fraktion sozialdemo-
kratischer Parteien im EU-
Parlament, dem der gelernte
Buchhändler seit 1994 ange-
hört. Nach der Europawahl
2009 erregte er Aufmerksam-
keit, als er eine Zustimmung

seiner Fraktion zu einer zwei-
tenAmtszeitderKommission
Barroso zunächst verhinder-
te. Am1.März 2014wurde er
von den Europäischen Sozia-
listen zum gemeinsamen
Spitzenkandidaten gewählt.

DergebürtigeRheinländer
ist verheiratet, hat zwei Kin-
der und lebt inWürselen bei
Aachen. (coe) Foto: dpa

In Kürze
Über 400 Afghanen
dürfen nicht kommen
DieBundesregierunghatbislang
Anträge von 476 afghanischen
Ortskräften auf Einreise nach
Deutschland abgelehnt, obwohl
diese sich in ihrem Heimatland
gefährdet fühlen. Die Anträge
von 300 weiteren Ortskräften
seien hingegen bewilligt wor-
den, hießes in einerAntwort des
Bundesinnenministeriums auf
eine Anfrage der Grünen-Frakti-
on. Viele dieser Afghanen fürch-
ten, wegen ihrer Arbeit für die
jetzt abziehenden ausländi-
schen Truppen zum Ziel von Ra-
cheaktenzuwerden.DieGrünen
warfen der Bundesregierung
vor, die Kriterien für die Aufnah-
me zu restriktiv auszulegen.

Holocaust-Leugner
Mahler angeklagt
Gegen den verurteilten Rechts-
extremisten Horst Mahler ist er-
neut Anklage wegen Volksver-
hetzung erho-
ben worden.
Das bestätigte
gestern die
Staatsanwalt-
schaft Cottbus.
Hintergrund ist
eine mehr als
200-seitige antisemitische Hetz-
schrift, dieMahler in der Haft ge-
schriebenhabensoll.Wegendes
Vorfalls hatte das Brandenbur-
ger Justizministerium auch Dis-
ziplinarverfahren gegen Be-
dienstete des Gefängnisses ein-
geleitet. Die Haftanstalt hatte
dem 78-Jährigen im offenen
Vollzug die Nutzung eines priva-
ten Computers erlaubt.

BERLIN. SPD-Chef Sigmar Ga-
briel hat die EU-Staats- und Re-
gierungschefs vor Kungeleien
bei der Bestimmung des
nächsten EU-Kommissionsprä-
sidenten nach der Europawahl
gewarnt. „Am Ende wird das
Europäische Parlament das
letzte Wort haben“, sagte er
gestern bei einem Auftritt mit
Spitzenkandidat Martin
Schulz in Berlin. Man könne
nicht erstmals europäische
Spitzenkandidaten aufstellen
und dann den Wählerwillen
umgehen.

Gabriel warnte vor der
„größten Volksverdummungs-
aktion in der Geschichte der
europäischen Bürger“. Und
weiter: „Wer das nach dem
25. Mai versucht, wird die eu-
ropäische Demokratie auf lan-
ge Zeit zerstören“, sagte der
Vizekanzler mit Blick auf
mögliche Hinterzimmer-Ab-
sprachen der Staats- und Re-
gierungschefs. Nach jetzigem
Ermessen werde entweder
Schulz nächster Kommissions-
präsident oder der Spitzen-
kandidat der Europäischen
Volkspartei, Luxemburgs ehe-
maliger Premier Jean-Claude
Juncker.

Gabriel erklärte, er höre aus
„Kreisen des Europäischen Ra-
tes“, dass es dort Überlegun-
gen gebe, am Ende einen an-
deren Kandidaten durchzuset-
zen. (dpa) KOMMENTAR

Gabriel
warnt vor
Kungeleien
SPD-Chef: Entweder
Schulz oder Juncker

Kommentar

Getöse im
Wahlkampf

D ie harsche Warnung
von Sigmar Gabriel vor
der „größten Volksver-

dummung in der Geschichte“
ist reines Europa-Wahlkampf-
getöse. Der SPD-Chef will der
müden Kampagne seiner Par-
tei in der Schlussphase Leben
durch personelle Polarisie-
rung einhauchen. Sein Martin
Schulz gegen Angela Merkels
Jean-Claude Juncker - der
Wahlsieger müsse hinterher
zwingend EU-Kommissions-
präsident werden. Zwar ist
richtig, dass diesmal nicht die
europäischen Staatschefs den
nächsten EU-Kommissionsprä-
sidentenalleinbestimmen; sie
sollen vielmehr nach Konsul-
tationen mit dem Europäi-
schen Parlament einen Vor-
schlag unterbreiten. Und zwar
unter Berücksichtigung des
Wahlergebnisses.

Doch das wurde so weich
formuliert, dass man daraus
wahrlich keinen Automatis-
mus ableiten kann. Außer-
dem: Die EU ist komplizierter
als eine nationale Regierung,
die klar vom Parlament ge-
wählt und kontrolliert wird.
Hier gibt es auch noch die eu-
ropäischen Staatschefs als das
eigentliche Machtzentrum.
Wer das ändern will, muss
ihre Macht (und damit die der
nationalen Regierungen) dras-
tisch beschneiden. Will Ga-
briel das? Als es kürzlich um
Ausnahmen für die deutsche
Industrie bei der Ökostrom-
umlage ging, wirkte er nicht
so. nachrichten@hna.de

Werner
Kolhoff zu
Gabriels
Warnung
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