
Ein Änderungsantrag ist ein Vorschlag 
zur Änderung von Texten, die dem Euro-
päischen Parlament unterbreitet wurden 
– wie etwa der Standpunkt des Rates im 
Rahmen der Mitentscheidung, aber auch 
eigene Entschließungsanträge. Der 
Text, der letztendlich im Plenum verab-
schiedet wird, beinhaltet alle angenom-
menen Änderungsvorschläge. 
Im Falle politisch besonders wich-
tiger und vielfach komplizierter Ange-

legenheiten sind die eingereichten 
Änderungs anträge mitunter sehr zahl-
reich. In solchen Fällen versuchen die 
Fraktionen häufig, sich auf so genann-
te Kompromiss änderungsanträge zu 
einigen, durch die eine Reihe einzelner 
Änderungsanträge ersetzt wird, sodass 
die Abstimmung zügiger vonstatten 
gehen kann. Darüber hinaus bestehen 
größere Chancen, dass diese Ände-
rungsanträge angenommen werden.

Änderungsantrag

Ausschüsse und Delegationen des Euro-
päischen Parlaments führen regelmäßig 
Sachverständigen-Hearings zu Fragen 
durch, bei denen erhebliche Meinungs-
unterschiede bestehen. Dadurch können 
sie sich durch verschiedene Experten-
Standpunkte Anregungen für ihre Arbeit 
geben lassen.

Eine andere Form von Hearings sind die 
öffentlichen Anhörungen der Kandidaten, 
die von den Regierungen der Mitglied-
staaten als Mitglieder der Europäischen 
Kommission vorgeschlagen werden. Die 
Kommission wird nämlich wie das EP alle 
fünf Jahre erneuert. Sie kann ihre Tätig-
keit erst aufnehmen, nachdem jedes 

der designierten Kommissions mitglieder 
vom Europäischen Parlament angehört 
worden ist. Eine solche Anhörung ist 
keine bloße Formalität, sondern eine 
mehrstündige harte Prüfung, bei der die 
Kandidaten einem regelrechten Kreuz-
verhör unterzogen werden.  Angesichts 
der politischen Bedeutung dieser Anhö-
rungen ist das Interesse der Presse 
jedes Mal sehr groß. Es kam auch schon 
verschiedentlich vor, dass ein Bewer-
ber „durchgefallen“ ist. Der betreffende 
Mitgliedstaat muss dann einen anderen 
Kandidaten vorschlagen. Erst wenn alle 
Anwärter vom EP für geeignet befunden 
worden sind, kann die neue Kommission 
ihre Arbeit aufnehmen. 

Anhörung

Die Europäische Union erweitert sich bei 
jedem Beitritt neuer Länder. Die sechs 
„Gründerstaaten“ in den fünfziger Jahren 
waren die Benelux-Länder, Deutschland, 
Frankreich und Italien. 2010 zählte die 
EU 27 Mitgliedstaaten mit zusammen 500 
 Millionen Einwohnern. 1973 traten das 
Vereinigte Königreich, Irland und Däne-
mark bei. 1981 kam Griechenland hinzu. 
Spanien und Portugal traten 1986 bei; 1995 
folgten Österreich, Finnland und Schwe-
den. 2004 traten zehn Länder bei: Zypern, 
Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, 

Polen, Slowenien, die Slowakei und die 
Tschechische Republik. Bulgarien und 
Rumänien wurden 2007 Mitglied. 

Ein Land kann erst beitreten, wenn es eine 
Reihe von Bedingungen – die „Kopen
hagener Kriterien“ – erfüllt und wenn die 
Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen 
sind. Außerdem muss der Beitrittsvertrag 
zuerst vom Europäischen Parlament, den 
Mitgliedstaaten und dem Kandidatenland 
ratifiziert werden.

Erweiterung

Zu den wichtigsten Aufgaben des Europä-
ischen Parlaments gehört die Ausübung der 
demokratischen Kontrolle über die Europä-
ische Kommission. Eine Vertrauens krise 
zwischen dem EP und der Kommission 
kann zur Einreichung eines Misstrauensan-
trags durch das EP führen, wozu es minde-
stens eines Zehntels der Mitglieder des EP 
bedarf. Ein Misstrauensantrag ist angenom-
men, wenn sich zwei Drittel der Mehrheit der 
Abgeordneten dafür aus sprechen. In diesem 
Fall muss die Europäische Kommission 
zurücktreten. Misstrauensanträge wurden in 

der Vergangenheit bereits eingereicht, aber 
noch nie angenommen.

Im Jahr 1999 geriet die Europäische 
Kommission unter ihrem damaligen Präsi-
denten Jacques Santer wegen angeblichen 
Betrugs schwer unter Beschuss. Das EP 
drohte mit einem Misstrauensantrag, nach-
dem ein Ausschuss unabhängiger Experten 
bestimmte Fakten für erwiesen erachtete. 
Diese Drohung genügte, die Santer-Kommis-
sion zum freiwilligen Rücktritt zu veranlassen.

Misstrauensantrag

Das Europäische Parlament entscheidet 
zusammen mit dem Rat über die europä-
ische Rechtsetzung und den  EU-Haushalt. 
Ferner übt es eine demokratische  Kontrolle 
über das Tun und Lassen unter anderem 
der Europäischen Kommission und des 
Rates aus. Eine Möglichkeit dazu sind 
parlamentarische Anfragen, die von der 
Europäischen Kommission und vom Rat 
beantwortet werden müssen.  Anfragen 
können entweder direkt („mündliche Anfra-
gen“) oder schriftlich gestellt werden. Auf 

jeder Plenartagung findet eine Fragestunde 
statt, in der die Europaparlamentarier der 
Kommission und dem Rat Fragen direkt 
stellen können.

Auf der Website des EP sind die persön-
lichen Daten aller EP-Mitglieder verfügbar. 
Mit einem Klick erfährt der Besucher, welche 
Anfragen von einem Europa-Abgeordneten 
seit Beginn der Wahlperiode eingereicht 
wurden und wie die  Kommission und der 
Rat darauf geantwortet haben.

Parlamentarische Anfragen

Die Tätigkeit der Europäischen Union und 
ihrer Organe stützt sich auf die Europäischen 
Verträge. Der Vertrag von Rom wurde 1957 
durch die „Gründerstaaten“ geschlossen: die 
Benelux-Länder, Deutschland, Frankreich 
und Italien.

Das Europäische Parlament hatte lange Zeit 
eine vorwiegend beratende Funktion. Einen 
Durchbruch brachte der Vertrag von Maas-
tricht im Jahr 1992, mit dem die „Mitentschei-
dung“ eingeführt wurde, durch die das EP 
echte Befugnisse erlangte. Danach folgten 
die Verträge von Amsterdam (1997) und 
von Nizza (2000). Letzterer ließ bestimmte 
Fragen ungelöst. Der Versuch einer Regelung 
im Rahmen einer „Europäischen Verfassung“ 

scheiterte, nachdem in einigen Mitgliedstaa-
ten abgehaltene Volksabstimmungen negativ 
verlaufen waren. Allerdings sind zahlreiche 
Elemente dieser Europäischen Verfassung 
im Vertrag von Lissabon (2007), der nach 
einem langwierigen Ratifizierungsprozess 
Ende 2009 in Kraft trat, bestehen geblieben.

Der Vertrag von Lissabon führte abermals zu 
einer wesentlichen Stärkung der Befugnisse 
des EP. Es entscheidet künftig gemeinsam mit 
dem Rat über nahezu alle EU-Angelegenhei-
ten, hat ein volles Mitspracherecht in Bezug 
auf den jährlichen Haushalt und muss zu 
sämtlichen von der EU geschlossenen inter-
nationalen Abkommen seine Zustimmung 
erteilen.

Verträge

Im Europäischen Parlament berei-
ten etwa 20 ständige Ausschüsse die 
Unterlagen für die Plenartagung vor. Sie 
führen ausführliche Beratungen über die 
Legislativ vorschläge der Europäischen 
Kommission und legen die Grundlinien für 
den offiziellen Standpunkt des EP fest. Sie 
halten ihre Sitzungen in Brüssel ab und 
tagen nur ausnahmsweise in Straßburg.

Jeder Ausschuss ist für einen oder 
 mehrere Politikbereiche zuständig. 
Die Zahl der Mitglieder ist unterschied-
lich. Bei der Zusammensetzung jedes 
Aus schusses wird auf eine ausgewo-
gene Vertretung der Mitgliedstaaten 

und politischen Gesinnungen geach-
tet. Alle Ab geordneten gehören einem 
oder mehreren Parlamentsausschüssen 
an. Zugleich sind sie stellvertretendes 
Mitglied eines oder mehrerer Ausschüs-
se, in denen sie die anstehenden Angele-
genheiten mitverfolgen, da sie in der Lage 
sein müssen, ein ordentliches Mitglied, 
auch bei der Abstimmung, zu vertreten.

Das Europäische Parlament kann 
ferner Untersuchungsausschüsse 
(wie seinerzeit zum Rinderwahnsinn) 
oder nichtständige Sonderausschüsse 
(beispielsweise aufgrund der Finanz krise 
von 2008) einsetzen.

Ausschüsse

Ein Berichterstatter ist ein EP-Mitglied, 
das im Namen des Europäischen 
Parlaments einen Bericht erstellt. 
Gewöhnlich geht es darin um einen 
Legislativ vorschlag der Europäischen 
Kommission. Um die Zustimmung 
möglichst vieler Mitglieder zu seinem 
Bericht zu bekommen, bespricht sich der 
Berichterstatter mit den „Schattenbericht-
erstattern“ der anderen Fraktionen, die 
das jeweilige Dossier für ihre Fraktion 
verfolgen.

Die Ernennung der Berichterstatter 
erfolgt über ein kompliziertes, aber 
gerechtes Punktesystem. Die  Fraktionen 

verfügen über eine je nach ihrer Größe 
unterschiedliche Punktzahl. Damit 
können sie sich um das Amt des Bericht-
erstatters bewerben. Durch geschicktes 
Verhandeln mit den Schattenberichter-
stattern der übrigen Fraktionen sowie 
mit der Europäischen Kommission und 
dem Rat kann ein Berichterstatter viel 
erreichen.

Parlamentarische Ausschüsse, die 
indirekt mit dem behandelten Thema 
zu tun haben, verdeutlichen Ihren 
Standpunkt durch den Verfasser einer 
Stellungnahme.

Berichterstatter

Durch seine über 30 Delegationen für die 
Beziehungen zu den Parlamenten fast 
aller Drittländer steht das Europäische 
Parlament mit den Entwicklungen in 
diesen Ländern in Kontakt. Die Delega-
tionen stellen daher ein einmaliges und 
effizientes Gesprächsforum zwischen 
direkt gewählten Politikern aus der EU 
und den anderen Ländern dar, in dem 
Fragen wie Demokratie und Menschen-
rechte diskutiert werden können. In den 
Delegationen sind auf EP-Seite die 
Mitgliedstaaten und politischen Überzeu-
gungen ebenfalls ausgewogen vertreten.

Es gibt verschiedene Arten von Dele-
gationen je nach der Intensität der 
Zusammenarbeit mit den Partner-
ländern. Mit jedem Bewerberland, das 
der EU beitreten möchte, unterhält das 
EP einen „Gemischten Parlamenta-
rischen Ausschuss“, der ungeachtet der 
Bezeichnung praktisch eine  Delegation 
ist. Das EP und das Bewerberland 
verfügen darin über eine gleich große 
Anzahl Mitglieder, die im Prinzip zwei-
mal pro Jahr für mehrere Tage zusam-
menkommen, einmal im EP und einmal 
im Bewerberland.

Delegationen

Eine Entschließung ist ein Text, der den 
offiziellen Standpunkt des Europäischen 
Parlaments zu einem bestimmten Thema 
oder Dossier wiedergibt. Eine Entschlie-
ßung zu einem Legislativvorschlag wird 
legislative Entschließung genannt.

Das EP kann auch auf eigene  Initiative 
eine Entschließung ausarbeiten und 
annehmen, beispielsweise zu aktuellen 
Themen wie Naturkatastrophen und 
Menschenrechtsverletzungen in einem 
bestimmten Land.

Die auf den Plenartagungen angenom-
menen Entschließungen werden unter 
anderem dem Rat und der Europäischen 
Kommission übermittelt. Je nach dem 
Gegenstand der Entschließung erhalten 
auch andere Organe, Organisationen, 
Regierungen und nationale oder regio-
nale Parlamente den Text. Dies gilt z. B. 
für die Entschließungen des EP zu den 
Jahresfortschrittsberichten der Europä-
ischen Kommission über die Kandidaten-
länder. Sie werden auch den politischen 
Behörden dieser Länder zugeleitet.

Entschließung

Die Europa-Abgeordneten arbei-
ten effizienter, wenn sie von einer gut 
funktionierenden Verwaltung, dem 
Generalsekretariat, unterstützt werden. 
Dieses besteht überwiegend aus Beam-
ten auf Lebenszeit. Die Einstellung 
erfolgt im Zuge von Auswahlverfahren. 
Bei der Rekrutierung wird u. a. auf eine 
ausgewogene Vertretung der verschie-
denen Nationalitäten in der Verwaltung 
geachtet.

Die Beamten bereiten die Legislativ-
arbeit und die Sitzungen vor, sie stel-
len die technische Unterstützung sicher 

und leisten fachliche Hilfe. Übersetzer 
und Dolmetscher – zusammen rund 
ein  Drittel des Personals – lenken die 
Kommunikation in mehr als 20 Amts-
sprachen in die richtigen Bahnen. Fast 
alle Mitarbeiter sind in Brüssel, Straß-
burg und Luxemburg (den drei Arbeits-
orten des Europäischen Parlaments) 
oder in einem der Informationsbüros in 
den Mitgliedstaaten beschäftigt. An der 
Spitze des Generalsekretariats steht der 
Generalsekretär als Leiter der Generaldi-
rektionen (10 an der Zahl im Jahr 2010). 
Der Stellenplan des Generalsekretariats 
ist auf der Website des EP einsehbar.

Generalsekretariat

Der Präsident leitet alle Tätigkeiten des 
Europäischen Parlaments und führt den 
Vorsitz in den Plenartagungen.  Er vertritt 
das Europäische Parlament nach außen, 
nimmt an den EUGipfeltreffen teil und 
steht in engem Kontakt mit allen europä-
ischen Spitzenvertretern. Der Präsident 
kann sich offiziell von einem der Vize-
präsidenten des Parlaments vertreten 
lassen.

Seit den ersten Direktwahlen zum Euro-
päischen Parlament im Jahr 1979 wählen 

die EP-Mitglieder ihren Präsidenten aus 
ihrer Mitte für eine Amtszeit von zweiein-
halb Jahren, die Hälfte der Legislatur-
periode. Grundsätzlich kann ein Präsident 
wiedergewählt werden, was bisher aber 
nicht der Fall war.

Die erste Präsidentin nach den Direkt-
wahlen von 1979 war die Französin 
Simone Veil. Im Juli 2009 wurde der 
Pole Jerzy Buzek EP-Präsident, der drei-
zehnte seit 1979 und der erste aus einem 
Land des ehemaligen Ostblocks.

Präsident

Im Europäischen Parlament mit seinen 
mehreren hundert Mitgliedern, die fast 
30 Länder und eine noch größere Zahl 
politischer Parteien vertreten, werden 
viele Debatten geführt und Sitzungen 
abgehalten. Die Europa-Abgeordneten 
kommen mehrere Wochen pro Monat in 
Ausschuss-, Delegations- und Fraktions-
sitzungen zusammen, in der Regel in 
Brüssel. Eine Woche pro Monat hält 
das EP eine Plenartagung in Straßburg 
ab, bei der die Dossiers zum Abschluss 
gebracht und zur Abstimmung gestellt 
werden. Das EP hat in den vergange-
nen Jahrzehnten immer mehr Befugnisse 

erhalten, sodass seine Tagesordnungen 
entsprechend umfassender geworden 
sind. Deshalb finden zusätzlich  mehrere 
zweitägige Plenartagungen des EP in 
Brüssel statt.

Das EP arbeitet nach einem lange im 
Voraus festgelegten jährlichen Sitzungs-
kalender. Welche Sitzungen wann statt-
finden wird durch Farbcodes markiert. 
Vier Wochen pro Jahr sind für die Tätig-
keiten der Abgeordneten in ihrem Wahl-
kreis oder für Delegationsbesuche im 
Ausland vorgesehen.

Tagungen

Das Europäische Parlament organi-
siert regelmäßige Treffen mit den natio-
nalen Parlamenten (der Mitgliedstaaten 
und der Kandidatenländer) zu wich-
tigen Europaangelegenheiten. Damit 
soll die parlamentarische Dimension in 
Europa verstärkt werden. Sowohl die 
 EP-Mitglieder als auch die Mitglieder der 
Parlamente der Mitgliedstaaten und der 
Kandidatenländer ergreifen dabei das 
Wort. Ebenso laden die EP-Ausschüsse 
immer wieder Mitglieder nationaler Parla-
mente zu ihren Sitzungen ein. Das EP 
verfügt übrigens über einen gesonderten 
Dienst (Direktorat) für die Beziehungen zu 
den nationalen Parlamenten. Vertreter der 

nationalen Parlamente (Beamte) verfügen 
über Büroräume im EP, wodurch ständige 
Kontakte ermöglicht werden.

Der Vertrag von Lissabon regelt die Rolle 
der nationalen Parlamente im europä-
ischen Kontext. Sie erhalten gleichzei-
tig mit dem EP jeden Legislativvorschlag 
der Europäischen Kommission und haben 
dann acht Wochen Zeit, dazu Stellung zu 
nehmen. Ist ein Drittel der Parlamente der 
Auffassung, dass der Vorschlag nicht dem 
Subsidiaritätsprinzip entspricht, muss 
sich die Kommission erneut mit ihrem 
Vorschlag befassen, ihn gegebenenfalls 
ändern und notfalls zurückziehen.

Beziehungen zu den nationalen Parlamenten

Das Europäische Parlament informiert 
auf vielfältige Weise über seine Rolle 
und Tätigkeiten. Neben der recht voll-
ständigen Website mit Live-Übertragung 
der Tagungen und der Facebook-Platt-
form sowie anderen sozialen Medien 
hat das EP ein eigenes mehrsprachiges 
Web-TV mit einer gesonderten Sektion 
für Jugendliche.

Der Besucherdienst empfängt jährlich 
Hunderttausende Besucher. Jedes Jahr 
wird am 9. Mai, dem Europatag, ein Tag 
der offenen Tür veranstaltet, der Zehn-
tausende von Besuchern anzieht. 

Über seine Informationsbüros in den 
Mitgliedstaaten möchte das Parlament die 

EU-Bürger in ihrem eigenen Land errei-
chen. Jedes Informationsbüro hat eine 
eigene Website mit Informationen über 
seine Tätigkeiten, wodurch die Arbeit der 
Europaparlamentarier besser bekannt 
gemacht werden soll.

Das Informationsbüro in Belgien organi-
siert unter anderem Projekte mit und für 
Schulen und Jugendliche. Ferner unter-
stützt es, häufig durch seine Mitwirkung 
an lokalen Aktivitäten, die Arbeit von 
Vereinigungen auf europäischer Ebene. 
Außerdem verfügt es über zwei zusätz-
liche Dienste, an die sich die Öffentlichkeit 
wenden kann, um Broschüren (Infopoint) 
sowie spezielle Dokumente und Informa-
tionen (Infodoc) zu erhalten.

Informationspolitik

Die Vertreter von Interessengruppen – 
die so genannten Lobbyisten – nehmen 
die Interessen der verschiedensten Wirt-
schaftsbereiche wahr. In Brüssel und 
Straßburg wenden sie sich häufig an die 
Europa-Abgeordneten, wenn wichtige 
europäische Rechtsetzungs prozesse 
anstehen. Sie versuchen, in einem 
möglichst frühen Stadium Einfluss auszu-
üben, oftmals noch bevor die Europäische 
Kommission ihren Vorschlag ausgear-
beitet hat. Ein Dossier, das Gegenstand 
sehr intensiver Lobbytätigkeit war, ist die 
Chemikalienverordnung REACH.

Akkreditierte Interessenvertreter, deren 
Liste öffentlich zugänglich ist und auf 

der Website des EP zur Verfügung steht, 
müssen sich an einen Verhaltenskodex 
halten.

Ein Zugangsausweis für den Zugang 
zum Europäischen Parlament  mit unbe-
fristeter Gültigkeit ermöglicht es eini-
gen Tausend Interessenvertretern, an 
diversen Sitzungen teilzunehmen. Für 
die Europaparlamentarier sind sie inso-
fern eine wichtige Informationsquelle, 
als fach bezogene Themen von ihnen 
unter einem anderen Blickwinkel gese-
hen werden, was den Abgeordneten hilft, 
sich eine Meinung zu bilden.

Interessengruppen

Die Tätigkeiten des Europäischen Parla-
ments werden weltweit von einer Vielzahl 
von Medien verfolgt, vor allem, seitdem 
das EP mit Inkrafttreten des Vertrags 
von Maastricht im Jahr 1993 Mitgesetz-
geber geworden ist. Zahlreiche Medien 
haben ständige Europa-Korrespon-
denten in Brüssel und Straßburg. Für 
sämtliche Informationen über konkrete 
Angelegenheiten und Aktivitäten des EP 
können sie sich an spezialisierte Presse-
attachés wenden. Das EP veranstaltet 
außerdem regelmäßige Presseseminare 
über aktuelle Dossiers zu europäischen 
Rechtsakten.

Über 1 000 Journalisten sind beim EP 
akkreditiert. Sie haben ständigen Zugang 
zu den Gebäuden.

Die Presseräume in Brüssel und Straß-
burg bieten Platz für mehrere hundert 
Journalisten. Diese können ferner 
von hochmodernen und umfassenden 
audio visuellen Einrichtungen und von 
 Archiven Gebrauch machen. Im EP in 
Brüssel finden die Pressekonferenzen in 
einem Saal statt, der zu Ehren der 2006 
ermordeten russischen Journalistin Anna 
 Politowskaja nach dieser benannt wurde.

Medien

Die Europapolitik und das EU-Recht sind 
das Ergebnis der Interaktion zwischen drei 
Organen: der Europäischen  Kommission, 
dem Europäischen Parlament und 
dem Rat der EU. Das EP und der Rat 
sind gemeinsam der Gesetzgeber, die 
Kommission unterbreitet Vorschläge und 
ist das Exekutivorgan.

Der Rat wird häufig mit dem Europa-
rat in Straßburg verwechselt, der kein 
Organ der Europäischen Union ist und 
dessen Kernaufgaben Demokratie und 
Menschenrechte sind. Der Europäische 
Rat ist hingegen ein EU-Organ. Er setzt 
Impulse für die weitere Entwicklung der 

Union und legt die politischen Zielvorstel-
lungen fest. Er besteht aus den Staats- 
und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, 
dem Präsidenten der Europäischen 
Kommission und dem „Präsidenten des 
Europäischen Rates“, einer  Funktion, 
die durch den Vertrag von Lissabon 
eingeführt wurde. Der erste Ratspräsi-
dent oder auch „Präsident Europas“ ist 
der Belgier Herman Van Rompuy. Seine 
Amtszeit beträgt zweieinhalb Jahre und 
kann einmal verlängert werden. Er erstat-
tet dem EP regelmäßig Bericht. Auch der 
Hohe Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik nimmt an den Arbeiten 
des Europäischen Rates teil.

Europäische Institutionen (I)

Der Europäische Gerichtshof sichert die 
Wahrung des europäischen Rechts. Der 
Europäische Rechnungshof wacht über 
die ordnungsgemäße Verwendung euro-
päischer Gelder und legt dem Europä-
ischen Parlament jährlich einen Bericht 
vor. Beide Institutionen haben ihren Sitz 
in Luxemburg. Die Europäische Zentral-
bank in Frankfurt, die für die Stabilität des 
Euro sorgt, ist ebenfalls ein europäisches 
Organ.

Des Weiteren gibt es eine Reihe europä-
ischer Einrichtungen und Agenturen, die 
sich mit spezifischen Themen befassen. 
Die bekanntesten europäischen Einrich-
tungen, die sich in unmittelbarer Nähe 

des EP in Brüssel befinden, sind der 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, der die 
Bürgergesellschaft, die Arbeitgeber und 
die Gewerkschaften vertritt, sowie der 
Ausschuss der Regionen, der den regio-
nalen und lokalen Gebietskörperschaften 
eine Stimme verleiht. Diese Einrichtungen 
haben beratende Funktion.

Europäische Agenturen sind auf einem 
ganz speziellen Gebiet tätig. Die meisten 
sind nicht in Brüssel angesiedelt, sondern 
anderswo in der EU. Ein Beispiel ist das 
Europäische Zentrum für die Förderung 
der Berufsbildung (CEDEFOP) im grie-
chischen Thessaloniki.

Europäische Institutionen (II)

Das Europäische Parlament verfügt über 
eigene Gebäude an seinen drei Arbeits
orten Brüssel, Straßburg und Luxemburg. 
In Brüssel und Straßburg finden vor allem 
die politischen Sitzungen statt. Luxem-
burg ist das Verwaltungszentrum des EP, 
dessen Generalsekretariat dort seinen 
Sitz hat. Darüber hinaus unterhält das EP 
in allen Mitgliedstaaten Informationsbüros, 
die fast allesamt in demselben Gebäude 
untergebracht sind wie die Vertretungen der 
Europäischen Kommission.

Die meisten Gebäude des EP tragen den 
Namen von Politikern, die bahnbrechende 

Arbeit für die europäische Integration 
geleistet haben. So tragen die Gebäude 
in der Rue Wiertz in Brüssel die Namen 
von Paul-Henri Spaak, der im Namen 
 Belgiens den Vertrag von Rom mit unter-
zeichnet hat, und von Altiero Spinelli, einem 
italienischen Vorkämpfer des europäischen 
Föderalismus im Nachkriegseuropa. Das 
bekannteste Gebäude in Straßburg ist 
das LouiseWeissGebäude, in dem seit 
1999 die Plenartagungen stattfinden. 1979 
war die Französin Louise Weiss Alters-
präsidentin des ersten direkt gewählten 
Parlaments.

Gebäude

Die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments haben Anspruch auf Unter-
stützung durch einen oder mehrere 
persönliche Mitarbeiter bzw. Assistenten, 
die unter anderem Dossiers vorberei-
ten und die Liste der zu erledigenden 
Aufgaben führen. Die Mitarbeiter eines 
EP-Mitglieds schließen mit diesem einen 
Vertrag und werden vom EP bezahlt, das 
hierfür einen monatlichen Höchstbetrag 
festgesetzt hat.

Neben Assistenten, die in Brüssel oder 
Straßburg direkt mit den Mitgliedern 
arbeiten, gibt es noch Assistenten, die 

im jeweiligen Heimatstaat tätig sind. Den 
Abgeordneten, die ja die meiste Zeit in 
Brüssel und Straßburg verbringen, wird es 
somit ermöglicht, mit ihrer Basis besser in 
Kontakt zu bleiben.

Die Einstellungs- und Beschäftigungs-
bedingungen der Mitarbeiter sowie ihre 
Besoldung sind offiziell geregelt. Seit 1993 
haben die parlamentarischen Mitarbeiter 
zudem eine eigene Vereinigung mit einem 
gewählten Vorstand zur Wahr nehmung 
ihrer Interessen bei den politischen und 
administrativen Instanzen des EP.

Parlamentarische Mitarbeiter

Jede Person mit Wohnsitz in der Euro-
päischen Union und jedes Mitglied einer 
Vereinigung, eines Unternehmens oder 
einer Organisation mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der EU kann in einer der 
Amts-Sprachen eine Petition beim Euro-
päischen Parlament einreichen. Sie muss 
in einen Tätigkeitsbereich der Union fallen, 
und der Petent muss von dem Problem 
unmittelbar betroffen sein. Beschwer-
den über angebliche Misss tände in der 
Verwaltungstätigkeit der Europäischen 
Institutionen sind keine Petitionen und 
fallen in die Zuständigkeit des Europä-
ischen Bürgerbeauftragten.

Der Petitionsausschuss des EP entschei-
det, ob eine Petition zulässig oder unzu-
lässig ist. 2009 gingen beim EP 1 924 
Petitionen ein, von denen 688 zulässig 
waren. Aufgrund der darin geschilderten 
Probleme oder Verstöße kann das EP 
die Europäische Kommission ersuchen, 
eine Initiative zu ergreifen. 1998 führten 
mehrere Petitionen zu den gesund-
heitlichen Auswirkungen von Silikon in 
Brustimplantaten sogar zu europäischen 
Rechtsvorschriften.

Alle Informationen zur Einreichung einer 
Petition finden sich auf der Website des EP.

Petition

Wie die EU-Beamten haben auch die 
Europa-Abgeordneten ein Statut, einen 
offiziellen Text, in dem ihre Rechte und 
Pflichten festgelegt sind. Dieses Europä-
ische Statut trat im Juli 2009, mit Beginn 
der siebten Wahlperiode, in Kraft. Bedeut-
sam ist die darin vorgesehene Einführung 
einheitlicher Diäten für alle Europa-Abge-
ordneten. Insbesondere nach dem Beitritt 
von 12 neuen Ländern bestanden nämlich 
frappierende Unterschiede in den Diäten.

Die Diskussionen zwischen den Mitglied-
staaten zogen sich lange hin, da einige 

Mitgliedstaaten weiterhin dagegen waren, 
dass ihre Europa-Abgeordneten mehr 
verdienen sollten als deren Kollegen in 
den nationalen Parlamenten.

Nach dem neuen Statut erhalten die Euro-
pa-Abgeordneten einheitliche Diäten, die 
38,5 % der Grundbezüge eines Richters 
am Europäischen Gerichtshof entspre-
chen. Das Abgeordnetenstatut in seinem 
vollen Wortlaut ist auf der Website des 
Europäischen Parlaments verfügbar.

Abgeordnetenstatut

Als unmittelbar vom Volk gewählte 
 Institution ist das Europäische Parlament 
um größtmögliche Offenheit bestrebt. 
Fast alle Sitzungen im EP sind öffent-
lich, und Einzelbesuchern ist es möglich, 
ihnen beizuwohnen. Selbstredend können 
dabei nur die EP-Mitglieder selbst das 
Wort ergreifen.

Auch die Kontaktdaten der EP-Mitglieder, 
die Namen ihrer parlamentarischen Mitar-
beiter, ihre Aktivitäten (parlamentarische 
Anfragen, Berichte, Redebeiträge im 
Plenum u. a. m.) und Auskünfte zu ihren 
finanziellen Interessen sind öffentlich und 
sind unter den persönlichen Daten jedes 

Parlamentsmitglieds auf der Website des 
EP abrufbar.

Nahezu alle Dokumente des Parla-
ments sind öffentlich. Auf der Website 
sind ein Online-Dokumentenregister und 
ein Antragsformular für alte Dokumente 
verfügbar. Wird ein Dokument oder ein 
Teil davon nicht freigegeben, muss dies 
in jedem Einzelfall begründet werden. Die 
Ablehnung bildet eine Ausnahme und die 
Gründe dafür sind in einem europäischen 
Rechtsakt festgelegt. Der Antragsteller hat 
Anspruch auf eine Antwort innerhalb von 
zwei Wochen - dies in der EU-Amtsspra-
che seiner Wahl.

Offenheit

Das Europäische Parlament, das selber 
demokratisch gewählt ist, misst den 
Menschenrechten, der Rechtsstaat-
lichkeit und der Demokratie überall in 
der Welt selbstredend große Bedeu-
tung bei. Daher tritt es bei Wahlen oder 
 Referenden in Drittländern als Beobach-
ter auf, um festzustellen, ob alle Wahl-
vorgänge korrekt ablaufen.

Eine „Koordinierungsgruppe“ von 13 
EP-Mitgliedern unterbreitet der Konferenz 
der Präsidenten (das sind der EP-Präsi-
dent und alle Fraktions vorsitzenden) 
Vorschläge für Beobachtungsmissi-
onen, damit diese darüber entscheidet. 
Die Wahlbeobachtung durch das EP 
hat im Laufe der Jahre  zunehmend an 

Bedeutung gewonnen. Allein während 
der Wahlperiode 2004-2009 wurden 
über sechzig Beobachtungs missionen 
durchgeführt. Selbstverständlich  arbeitet 
das EP dabei eng mit dem Rat und der 
Kommission sowie mit wei teren Organi-
sationen, darunter dem Europarat, 
zusammen.

Seit 2008 verfügt das EP über ein Büro 
zur Förderung der parlamentarischen 
Demokratie, das den Parlamenten in 
den neuen und aufstrebenden Demo-
kratien außerhalb der EU Unterstützung 
und Fachwissen bietet. Das Büro ist auch 
an der Weiterführung von Wahlbeobach-
tungsmissionen eng beteiligt.

Beobachtungsmissionen

Das d‘Hondtsche Verfahren – so 
benannt nach dem belgischen Juristen 
und Wissenschaftler Victor d‘Hondt, von 
dem es 1882 ausgearbeitet wurde – ist 
eine Berechnungsmethode, durch die 
bei der Sitzverteilung an die politischen 
Parteien im Anschluss an die Wahlen 
dem Wählerwillen maximal entsprochen 
werden soll. Das Verfahren wird nicht 
nur in Belgien, sondern auch in vielen 
anderen Ländern angewandt. Nach den 
Europawahlen im Juni 2009 erfolgte die 
Zuweisung der Sitze im Europäischen 
Parlament an die einzelnen Parteien in 
13 der 27 Mitgliedstaaten ausschließ-

lich nach dem d‘Hondtschen Verfahren. 
In vier Mitgliedstaaten wurde teilweise 
davon Gebrauch gemacht.

Das d‘Hondtsche Verfahren kommt 
in mehreren Bereichen zur Anwen-
dung. Das EP verwendet es unter 
anderem sogar zur Sicherstellung 
einer politisch ausgewogenen Zusam-
mensetzung seiner Ausschüsse und 
Delega tionen sowie dazu, die Redezeit 
der EP-Abgeord neten in den Sitzungen 
im Verhältnis zur Größe ihrer Fraktion 
aufzuteilen.

D’Hondtsches Verfahren

Die Entstehungsgeschichte des Euro-
päischen Parlaments geht auf das Jahr 
1958 zurück, aber erst seit 1979 werden 
die Abgeordneten direkt gewählt. Damit 
nimmt das EP unter den Europäischen 
Institutionen eine Sonderstellung ein. Als 
einziges von der Bevölkerung demokra-
tisch gewähltes Organ besitzt das Euro-
päische Parlament mithin die größte 
„demokratische Legitimation“.

Solange kein europäisches Wahlrecht 
besteht, führt jeder Mitgliedstaat die 
Europawahlen nach seinem  eigenen 
Wahlrecht durch. Die Wahlen zum 
Europäischen Parlament finden alle fünf 
Jahre statt, und zwar jeweils im Juni 

innerhalb eines sich auf mehrere Tage 
erstreckenden Zeitraums. Die ersten 
Wahlergebnisse dürfen erst nach Schlie-
ßung aller Wahllokale in dem Mitglied-
staat, dessen Wähler als letzte wählen, 
bekannt gegeben werden. Die Mandats-
dauer der gewählten EP-Mitglieder 
beträgt fünf Jahre. Bis 2014 zählt das EP 
754 Abgeordnete, danach beläuft sich 
die Abgeordnetenzahl, wie im Vertrag 
von Lissabon festgelegt, auf 751.

Die Europawahlen 2009 fanden vom 
4. bis 7. Juni in 27 Mitgliedstaaten 
statt. Lediglich in vier Mitgliedstaaten 
– Belgien, Zypern, Griechenland und 
Luxemburg – bestand Wahlpflicht.

Europawahlen 

Während seiner Plenartagungen 
empfängt das Europäische Parla-
ment regelmäßig Persönlichkeiten wie 
Staatsoberhäupter und Regierungs-
chefs, Könige und religiöse Führer aus 
allen Teilen der Welt. In einer „feierlichen 
Sitzung“ halten diese eine Ansprache vor 
der Versammlung. Ehrengast im Mai 
2010 war Joe Biden, der Vizepräsident 
der Vereinigten Staaten. Er stattete dem 
EP einen Gegenbesuch ab, nachdem er 
kurz zuvor EP-Präsident Jerzy Buzek in 
Washington empfangen hatte. Bei dieser 
Gelegenheit wurde das Verbindungsbüro 

zwischen dem Europäischen Parlament 
und dem US-amerikanischen Kongress 
– das erste EP-Büro außerhalb der EU 
– feierlich eröffnet.

Die feierliche Sitzung im Dezember steht 
jedes Jahr im Zeichen der Verleihung 
des Sacharow-Preises für geistige Frei-
heit. Der Preisträger hält anschließend 
eine Rede vor dem EP, was in manchen 
Fällen nicht möglich ist, weil die betref-
fende Person entweder im Gefängnis 
sitzt oder das Land nicht verlassen darf, 
um den Preis entgegenzunehmen.

Feierliche Sitzung 

Je mehr Einwohner ein Mitgliedstaat hat, 
desto mehr Abgeordnete entsendet er 
ins Europäische Parlament. Dank einer 
gewissen Überrepräsentation können 
die kleinen und mittelgroßen Länder 
genügend Einfluss ausüben. So verfügt 
Belgien mit einer Einwohnerzahl von 10 
Millionen über 22 Sitze im EP. Deutsch-
land hätte im Verhältnis dazu Anspruch 
auf 180 Sitze, während es in Wirklich-
keit 99 sind. 

Bei den Europawahlen im Juni 2009 
wurden in 27 Ländern insgesamt 736 
Kandidaten gewählt. Wenige Monate 
später trat der Vertrag von Lissabon in 

Kraft, in dem die Zahl der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments endgültig auf 
751 festgeschrieben ist. Einige Mitglied-
staaten erhalten dadurch einen oder 
mehrere zusätzliche Sitze. Nur Deutsch-
land verliert drei Sitze, die es aber, da 
99 Deutsche bereits gewählt waren, 
bis zu den nächsten Europawahlen im 
Jahr 2014 vorübergehend behalten darf. 
Dadurch zählt das EP bis 2014 nicht 751, 
sondern 754 Mitglieder. Ab 2014 beträgt 
die endgültige Zahl dann tatsächlich 751. 
Bei jedem Beitritt neuer Länder müssen 
für deren neu hinzugekommene Abge-
ordnete Mandate „abgegeben“ werden.

Sitzverteilung
Mit jedem neuen Europäischen Vertrag 
haben sich die Befugnisse des Europä-
ischen Parlaments erweitert. Oft wird es, 
was seinen Einfluss und seine Macht 
betrifft, mit dem amerikanischen Kongress 
verglichen.

Das EP ist, gemeinsam mit dem Rat, 
Mit gesetzgeber der Union. Seit dem 
Vertrag von Lissabon entscheidet es gleich-
berechtigt mit dem Rat über fast sämtliche 
europäische Legislativvorschläge der 
Kommission. Das „Verfahren der Mitent-
scheidung“ ist zu einem „ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren“ geworden.

Seit dem Vertrag von Lissabon hat das 
Europäische Parlament zusammen 

mit dem Rat das letzte Wort über alle 
Haushaltsausgaben.

Des Weiteren übt das Parlament die 
demokratische Kontrolle aus. Ohne sein 
Einverständnis – nach Anhörung – kommt 
die Kommission nicht zum Zuge. Es kann 
sogar einen Misstrauensantrag gegen die 
Kommission einreichen. Die Kommission 
und der Rat sind verpflichtet, Anfragen der 
Europaparlamentarier zu beantworten.

Ferner sind der Abschluss internationaler 
Abkommen, die von der Union ausgehan-
delt wurden, sowie die Erweiterung der EU 
um neue Mitgliedstaaten nur mit Zustim-
mung des EP möglich.

Befugnisse

Nationale und regionale Rechtsvorschrif-
ten beruhen größtenteils auf der reinen 
Umsetzung europäischen Rechts. Dies 
ist noch zu wenig bekannt, und was man 
nicht kennt, das mag man nicht.. Gleich-
wohl sind populäre Maßnahmen wie 
die drastische Senkung der Roaming-
gebühren für Mobilfunkgespräche und 
die zweijährige Garantie auf Elektrogeräte 
gänzlich „Europa“ zu verdanken. Europa 
ist mittlerweile in unserem Alltagsleben 
allgegenwärtig. Als Mitgesetzgeber hat 
das Europäische Parlament daran einen 
wesentlichen Anteil.

Europarecht steht vor nationalem Recht. 
Deshalb wird von „Umsetzung in natio-
nales Recht“ gesprochen. Die Mitglied-
staaten können allerdings selbst über die 
konkrete Ausgestaltung bestimmen und 
bei Bedarf auch höhere Anforderungen 
stellen als die EU.

Mitgliedstaaten, die EU-Rechtsvorschrif-
ten nicht oder zu spät umsetzen, riskieren 
eine Verurteilung durch den Europäischen 
Gerichtshof sowie hohe Geldstrafen.

EU-Recht
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Eine Wahlperiode oder Legislatur periode 
ist der Fünfjahreszeitraum zwischen zwei 
Europawahlen. Die Mandats dauer der 
Europa-Abgeordneten beträgt demnach 
fünf Jahre. Bis zur ersten Direktwahl im 
Jahr 1979 bestand das  Europäische 
Parlament aus Abgeordneten der Mitglied-
staaten. Ab dem ersten direkt gewählten 
Parlament (19791984) wird von Wahl-
perioden gesprochen. Mit den Europa-
wahlen 2009 begann somit die siebte 
Wahlperiode, die bis zu den Europa-
wahlen 2014 läuft.

Eine alphabetische Liste aller Politiker, 
die seit den ersten Wahlen 1979 dem 
Europäischen Parlament als Mitglied 

angehörten, zusammen mit vollstän-
digen  Informationen über die von ihnen 
im EP bekleideten Funktionen, ist in 
einem Archiv auf der Website des EP 
zugänglich.

Der Präsident des EP wird auf der 
ersten „konstituierenden“ Sitzung eines 
neu gewählten Parlaments von den 
EP-Mitgliedern selbst für eine Amtszeit 
von zweieinhalb Jahren gewählt. Nach 
Ablauf der ersten Hälfte der Wahl periode 
findet eine Neuwahl des Präsidenten 
statt. Ein EP-Präsident ist wiederwähl-
bar, bisher ist jedoch noch kein Präsident 
wiedergewählt worden.

Wahlperiode

Im Europäischen Parlament sind vor 
allem zwei Abstimmungsformen üblich: 
Abstimmung durch Handzeichen und 
elektronische Abstimmung. Ist das Ergeb-
nis der Abstimmung durch Handzeichen – 
in Ausschusssitzungen sehr gebräuchlich 
– unklar, kann elektronisch abgestimmt 
werden. Die elektronische Abstim-
mung ist in Plenartagungen, in denen 
die Schluss abstimmung über alle Texte 
vorgenommen wird, eine sehr gängige 
Form. Eine geheime Abstimmung bildet 
die  Ausnahme. Sie erfolgt beispielsweise 

bei der Wahl des Präsidenten des EP. Die 
Abgeordneten werfen dabei ihren Stimm-
zettel in eine Wahlurne.

Zunächst wird über alle Änderungs-
anträge zu einem Text und dann über 
den gesamten, eventuell geänderten 
Text abgestimmt. Es kann nur abge-
stimmt werden, wenn die Beschlussfähig-
keit – das Erreichen einer erforderlichen 
Mindestzahl von anwesenden Mitgliedern 
– gegeben ist.

Abstimmung

Ein Vorschlag der Europäischen 
 Kommission für einen neuen europä-
ischen Rechtsakt geht an den federfüh-
renden Ausschuss des Europäischen 
Parlaments, der einen legislativen Bericht 
ausarbeitet und dazu einen Berichterstat-
ter benennt. Dieser ist für die Koordinie-
rung der verschiedenen Standpunkte und 
die Vollständigkeit des Berichts verant-
wortlich. An der behandelten  Materie 
indirekt beteiligte parlamentarische 
Ausschüsse geben Stellungnahmen ab, 
die der Berichterstatter in seinem Bericht 
berücksichtigt.

Des Weiteren gibt es nichtlegis lative 
Berichte wie die „Initiativberichte“. Die 
Europäische Kommission hat das  alleinige 
Initiativrecht. Das heißt, sie und nur sie 
kann dem EP und dem Rat neue europä-
ische Rechtsakte vorschlagen. Das Euro-
päische Parlament kann allerdings selbst 
entscheiden, einen „Initiativ bericht“ zu 
einem Thema vorzulegen, das es auf die 
politische Tagesordnung gesetzt sehen 
möchte. In einem solchen Bericht muss 
die Europäische  Kommission aufgefor-
dert werden, auf dem betreffenden Gebiet 
Legislativvorschläge zu unterbreiten.

Bericht



Plenartagungen

Auf den Plenartagungen bzw. im 
Plenum kommen alle Mitglieder des 
Europäischen Parlaments in Straßburg 
oder Brüssel zusammen. Sie führen 
Aus sprachen über die von den Ausschüs-
sen und Fraktionen gründlich vorberei-
teten Tagesordnungspunkte durch und 
stimmen darüber ab. Auf jeder Plenar-
tagung werden „angenommene Texte“ 
verabschiedet, die den offiziellen Stand-
punkt des EP wiedergeben.

Das EP hält jährlich 12 viertägige 
Plenar tagungen in Straßburg ab. 
Zusätzlich finden mehrere zweitägige 
Plenar tagungen in Brüssel, die „Mini-
tagungen“, statt. Sie sind erforderlich, 
um die rechtzeitige Behandlung der 

immer zahlreicher werdenden Themen 
zu ermöglichen. Das zunehmende 
Arbeitspensum ist eine unmittelbare 
Folge des Machtzuwachses des Euro-
päischen Parlaments, dessen Befug-
nisse vor allem seit den neunziger Jahren 
wesentlich erweitert wurden. Nachtsit-
zungen sind keine Seltenheit.

Auf jeder Plenartagung finden ferner 
Fragestunden mit Anfragen an den Rat 
und an die Kommission sowie eine 
Aussprache über die Menschenrechte in 
verschiedenen Ländern statt. Gelegent-
lich halten auch Ausschüsse und Delega-
tionen während der Plenartagungswoche 
Sitzungen ab.

Sitz
Die Frage, wo sich der offizielle Sitz 
des Europäischen Parlaments befinden 
sollte – die „Sitzfrage“, ist so alt wie das 
EP selbst, das 1958 erstmals zusammen-
trat, damals als „Europäische Parlamenta-
rische Versammlung“. Seither hat das EP 
den Mitgliedstaaten mehrmals Vorschlä-
ge unterbreitet, doch erst 1992 wurde 
von den Staats- und Regierungs chefs 
auf dem Gipfel von Edinburgh ein Durch-
bruch erzielt. Die Wahl fiel auf Straßburg 
als Symbol der deutsch-französischen 
Aussöhnung nach dem Zweiten Welt-
krieg. Das EP hält dort 12 Plenartagungen 
pro Jahr ab. Dazu kommen noch einige 

kürzere Plenartagungen in Brüssel. Auch 
die parlamentarischen Ausschüsse, Dele-
gationen und Fraktionen tagen fast immer 
in Brüssel. Das General sekretariat des EP 
befindet sich in Luxemburg.

Der Beschluss von 1992 ist im EP nach 
wie vor umstritten, nicht zuletzt aufgrund 
der Tatsache, dass der monatliche Umzug 
nach Straßburg zeitraubend und kost-
spielig ist. Die Entscheidung über den 
offiziellen Sitz des EP wird jedoch nicht 
von den EP-Mitgliedern selbst, sondern 
von den Staats- und Regierungschefs 
getroffen.

Preise
Die Verleihung von Preisen ist für das 
Europäische Parlament eine Möglich-
keit, seinem Engagement in bestimmten 
Bereichen Nachdruck zu verleihen. Seit 
1988 wird jährlich der Sacharow-Preis für 
geistige Freiheit verliehen. Dieser Preis 
symbolisiert den hohen Stellenwert, den 
das EP den Menschenrechten beimisst.

Andere Preise sind jüngeren Datums. Mit 
dem LUXFilmpreis (vom lateinischen „lux“, 
Licht, abgeleitet) möchte das EP europä-
ische Filmproduktionen unterstützen. Der 
prämierte Film wird auf Kosten des EP in 
allen Amts-Sprachen der EU untertitelt, 
sodass er in der gesamten Europäischen 
Union gesehen werden kann.

Der Europäische Karlspreis für die 
Jugend wird vom Europäischen Parla-
ment zusammen mit der internationalen 
Karlspreisstiftung in Aachen verliehen, 
um das europäische Bewusstsein bei 
der Jugend zu fördern. Jugendliche aus 
den EU-Mitgliedstaaten können sich mit 
einem bereits laufenden europäischen 
Projekt um einen Geldpreis bewerben.

Der Journalisten- und der Unionsbürger-
Preis werden jährlich an Personen oder 
Organisationen verliehen, die sich beson-
ders für die europäische Integration 
eingesetzt haben.

Sprachen

Jedes der EU beitretende Land teilt 
mit, welches seine Amtssprachen sind. 
Diese werden dann automatisch auch 
Amtssprachen der Europäischen Union. 
2010 brachten es die 27 Mitglied staaten 
zusammen auf 23 Amtssprachen. Das 
Motto der EU lautet „In Vielfalt geeint“. 
Ein Aspekt dieser Vielfalt sind die 
verschiedenen Sprachen. Im  Euro-
päischen Parlament hat jedes Mitglied 
Anspruch darauf, sich in einer Amts-
sprache zu äußern. Die Ein wohner 
der EU können in der Amtssprache 
ihrer Wahl mit den Europäischen Insti-

tutionen kommunizieren. Auch die 
EU-Rechtsvorschriften und andere 
europäische Dokumente sind in der 
Regel in allen Amtssprachen verfügbar. 
Das gilt gleichermaßen für die meisten 
Informationen auf der Website des EP.

Die jährlichen Kosten dieser mehr-
sprachigen Kommunikation bleiben 
unter anderem dank eines Verhaltens-
kodex für die Beantragung von Überset-
zungen und Verdolmetschungen auf 
weniger als 1 % des EU-Haushalts 
beschränkt.

Tag der offenen Tür

Der 9. Mai ist der Europatag, der  „nationale 
Festtag“ der Europäischen Union. Am 9. 
Mai 1950 gab der  damalige französische 
Außenminister Robert Schuman eine 
Erklärung ab, die als Ausgangspunkt der 
heutigen  Europäischen Union gilt.

An diesem Datum öffnen alle europä-
ischen Institutionen ihre Türen für die 
breite Öffentlichkeit. Im Falle des Euro-
päischen Parlaments geschieht dies in 
Brüssel und Straßburg. Des Weiteren 
finden in den Informationsbüros des EP 
in den übrigen Mitgliedstaaten ebenfalls 
Veranstaltungen im zeitlichen Zusam-
menhang mit dem 9. Mai statt.

Am Tag der offenen Tür können  Besucher 
in den Gebäuden des Europäischen 
Parlaments frei ein- und ausgehen. 
Im Plenarsaal können sie an Ausspra-
chen mit EP-Mitgliedern über aktuelle 
Themen aktiv teilnehmen.   Infostän-
de des Informations büros in Belgien, 
sonstiger Dienste des EP, europäischer 
politischer Parteien und anderer europä-
ischer Institutionen sind ebenfalls vorhan-
den. Darüber hinaus sorgen Musik, Tanz, 
Kinderanimation und dergleichen mehr 
für eine festliche Atmosphäre.

Europäischer Bürgerbeauftragter
Das Amt des Europäischen Bürgerbeauf-
tragten besteht seit 1995. Der Bürger-
beauftragte behandelt ausschließlich 
Beschwerden unter anderem von 
 einzelnen EU-Bürgern, Unternehmen und 
Vereinigungen über Missstände bei der 
Verwaltungstätigkeit der Europäischen 
Institutionen, Organe und Einrichtungen. 
Beispiele von Missständen in der Verwal-
tungstätigkeit sind Diskriminierung, 
Machtmissbrauch und die Weigerung, 
eine Antwort zu geben oder Auskunft zu 
erteilen.

Der Bürgerbeauftragte wird nach einer 
Anhörung vom Europäischen Parlament 
ernannt und hat ein Mandat von fünf 
Jahren, das verlängert werden kann. Er 
übt sein Amt in Straßburg aus und unter-
breitet dem EP einen Jahresbericht über 
seine Tätigkeiten. Der erste Europä-
ische Bürgerbeauftragte war der Finne 
Jacob Söderman, dessen Amt 2003 von 
dem Griechen Nikiforos Diamandouros 
übernommen wurde. Beide waren davor 
bereits Bürgerbeauftragter in ihrem 
Herkunftsland gewesen.

Das Europäische Parlament und der Rat 
stellen zusammen den EU-Haushalt fest. 
Sie müssen sich dabei innerhalb eines 
„mehrjährigen Finanzrahmens“ an eine 
Obergrenze der jährlichen Ausgaben 
halten. Seit Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon im Dezember 2009 besitzt das 
Europäische Parlament ein Mitsprache-
recht über den gesamten EU-Haushalt. 
Bis dahin hatte der Rat das letzte Wort bei 
den Agrarausgaben, die ungefähr 40 % 
des Haushalts ausmachen.

Im Gegensatz zu der häufig vertretenen 
Ansicht entfallen nur 6 % des EU-Haus-

halts auf Verwaltungsausgaben der Euro-
päischen Institutionen, wie etwa Kosten 
für Gebäude und Gehaltszahlungen.

Die Europäische Kommission ist für 
die EU-Politik und mithin auch für 
die ordnungsgemäße Verwendung 
 europäischer Gelder zuständig. Der 
Europäische Rechnungshof kontrolliert 
die Ausgaben und legt einen Jahresbe-
richt vor. Das EP prüft diesen Bericht und 
stellt der Kommission sowie den betrof-
fenen Organen gegebenenfalls ein gutes 
Zeugnis – bekannt unter dem Begriff 
„Erteilung der Entlastung“ – aus.

Haushalt

Vergütungen

Neben ihren Bezügen haben die Europa-
parlamentarier, ebenso wie ihre Kollegen 
in den nationalen Parlamenten, Anspruch 
auf diverse Vergütungen zur Deckung 
entstandener Kosten. Die EP-Mitglieder 
können ihre parlamentarischen Mitarbei-
ter frei auswählen, die vom Europäischen 
Parlament (nicht von den Abgeordneten 
selbst) auf Grundlage eines Vertrags 
zwischen dem EP-Mitglied und dem 
Mitarbeiter bezahlt werden. Der monat-
liche Betrag hierfür ist begrenzt.

Reisekosten (z. B. zur Teilnahme an den 
Plenartagungen) werden auf Grund lage 
tatsächlich angefallener Kosten und unter 
Vorlage von Belegen vergütet. Für die Teil-

nahme an offiziellen Sitzungen wird eine 
Pauschalvergütung in Höhe von ca. 300 
Euro je Tag gezahlt. Sie ist unter ande-
rem zur Deckung von Hotel- und Aufent-
haltskosten bestimmt. Die EP-Mitglieder 
erhalten diese Vergütung nur, wenn sie 
die offizielle Anwesenheitsliste unter-
schreiben. Die allgemeine Unkosten-
vergütung wird um die Hälfte gekürzt, 
wenn ein Mitglied während der Plenar-
tagungen unzureichend anwesend ist.

Alle Vergütungen, einschließlich der 
daran geknüpften Bedingungen sowie 
der jeweiligen Beträge, finden sich auf 
der Website des EP.

Subsidiaritätsprinzip

Im Vertrag von Maastricht von 1992 
wird erstmals das Subsidiaritätsprinzip 
erwähnt. Dieses Prinzip besagt, dass 
die Entscheidungen auf der Ebene zu 
treffen sind, die sich am besten dazu 
eignet. Europäische Rechtsvorschriften 
sind daher nur relevant, soweit sie einen 
zusätzlichen Nutzen aufweisen, d. h. in 
solchen Bereichen, in denen die Mitglied-
staaten und Regionen selbst keine oder 
keine ausreichenden Handlungsmöglich-
keiten besitzen.

Ein Beispiel ist die Richtlinie über 
 städtisches Abwasser. Jeder hat ein Recht 
auf sauberes Wasser, das verschiedenen 
Qualitätsnormen entspricht. Die Verbrau-

cher, die Gemeinden, die  Regionen, die 
Mitgliedstaaten und die Europäische 
Union müssen dafür jeweils ihre spezi-
fische Verantwortung übernehmen. 
Flüsse und Wasserläufe kennen nämlich 
keine Grenzen. Auf europäischer Ebene 
legen der Rat und das Europäische 
Parlament Normen fest. Nationale und/
oder regionale Instanzen erstellen Pläne 
zum Erreichen der EU-Normen. Letzt-
lich tragen die Städte und Gemeinden 
die Verantwortung für Kanalisation und 
Abwasserbehandlung. Die Europäische 
Kommission trägt dafür Sorge, dass die 
Normen tatsächlich von allen eingehal-
ten werden.

Besuche
Das Europäische Parlament hat einen 
eigenen Besucherdienst, der jährlich 
Hunderttausende Besucher aus allen 
Mitgliedstaaten und aus Drittländern mit 
der einzigen Europäischen Institution, 
deren Mitglieder von der Bevölkerung 
direkt gewählt werden, vertraut macht. 
Die meisten Besuche finden in Brüssel 
und Straßburg, den beiden Tagungsorten 
des Parlaments, statt.

Besuchergruppen – die sich durch 
Vorabreservierung rechtzeitig anmel-
den müssen – erhalten eine allgemeine 
Einführung in die Rolle und die Arbeit des 
EP, gefolgt von einer kurzen Besichtigung 

des Plenarsaals. Oft wird ein Besuch 
durch die Begegnung mit einem Europa-
Abgeordneten abgeschlossen.

Selbstverständlich können auch Einzel-
personen das Europäische Parlament 
besuchen. Ihnen werden Multimedia-
Führungen geboten, die zu bestimm-
ten Zeiten stattfinden. Ausführliche 
 Informationen über Besuche finden sich 
auf der Website.

Die Eröffnung eines neuen, vollkommen 
interaktiven Besucherzentrums ist für 
Ende 2011 geplant.

Chancengleichheit
Chancengleichheit steht ganz oben 
auf der Tagesordnung des Europä-
ischen Parlaments, das einen spezi-
ellen Ausschuss für die Rechte der Frau 
und Gleichstellung der Geschlechter 
hat. Die EPDienststelle Gleichheit und 
Diversität zieht jährlich Bilanz über die 
Geschlechter gleichstellung im Euro-
päischen Parlament, sowohl bei den 
 Abgeordneten als auch in der Verwal-
tung. Im Jahr 2010 betrug die Frauen-
quote unter den Abgeordneten ca. 35 %. 
Ferner waren 6 der 14 Vizepräsidenten 
des EP und 40 % der Ausschussvorsit-
zenden Frauen. Bei den Fraktionsvorsit-
zenden indes gab es nur eine Frau. Es 
fällt auf, dass das EP weitaus „femininer“ 
ist als die nationalen Parlamente.

Auch außerhalb der Fraktionen und 
Ausschüsse befassen sich die Europa-
parlamentarier mit Chancengleichheit 
und Diversität. So gibt es beispiels weise 
Arbeitsgruppen unter anderem für die 
Rechte von Personen mit  Behinderungen, 
von Lesben, Schwulen und  Bisexuellen 
sowie Roma.

Auch die Verwaltung des EP ist um 
eine Erhöhung des Anteils der Frauen, 
vornehmlich in leitenden Funktionen, 
bemüht. So waren 2010 vier der zehn 
Generaldirektoren Frauen. Die erste 
Generaldirektorin wurde 2004 ernannt.

Das Informationsbüro des Europäischen 
Parlaments in Belgien ist in dem klassizis-
tischen ehemaligen Luxemburg-Bahnhof 
untergebracht und liegt direkt neben dem 
Europäischen Parlament in Brüssel, mit 
dem es durch eine Passage verbunden ist. 
Da es aufgrund seiner Lage nicht nur von 
Belgiern aufgesucht wird, verfügt es noch 
über zwei zusätzliche Dienste:  Infopoint 
und Infodoc.

Der Infopoint des EP wendet sich an 
das breite Publikum. Der Besucher kann 
sich dort Broschüren und sonstiges 
Informations material über das Europä-
ische Parlament, über die anderen 
Europäischen Institutionen und die EU 
allgemein besorgen. Es gibt ein reichhal-

tiges Angebot in allen Amts-Sprachen der 
EU. 

Infodoc richtet sich an diejenigen, die 
bereits Grundkenntnisse über Europa 
besitzen, aber ein bestimmtes Thema 
weiter vertiefen möchten oder nach ganz 
speziellen Informationen über Europa 
recherchieren. Diese sind zwar im Inter-
net jederzeit verfügbar, doch ist häufig 
unklar, wie beim Suchen vorzugehen 
ist. Infodoc bietet hier einen Ausweg. 
Außerdem werden „Infositzungen“ in 
Form einer allgemeinen Präsentation 
oder maß geschneiderter Kurse über das 
Internet portal der Europäischen Union 
www.europa.eu und/oder EU-Daten-
banken angeboten.

Infopoint/Infodoc
Menschenrechte
Das Europäische Parlament hat einen 
Unterausschuss, der sich speziell mit den 
Menschenrechten befasst. Menschen-
rechte kommen auf jeder Plenartagung 
zur Sprache. Die  Dezember-Plenartagung 
– der 10. Dezember ist der Internationale 
Tag der Menschenrechte – steht jedes 
Jahr im Zeichen der Menschenrechte. 
Das EP diskutiert dabei den Jahresbe-
richt über die Menschenrechte in und 
außerhalb der EU und verleiht seinen 
Sacharow-Preis.

Seit 1988 geht der jährliche Sacharow-
Preis des EP für geistige Freiheit 
– benannt nach dem sowjetischen Dissi-
denten Andrej Sacharow – an eine oder 

mehrere Personen bzw. Organisationen, 
die sich in besonderem Maße für die freie 
Meinungsäußerung eingesetzt haben, 
oftmals auf Kosten ihrer eigenen Freiheit. 
Den ersten Sacharow-Preis erhielten 
Nelson Mandela und (posthum) Anatoli 
Martschenko.

Zwischen der EU und anderen Ländern 
geschlossene Abkommen – die stets der 
Zustimmung des EP bedürfen – enthalten 
seit 1995 eine Menschenrechtsklausel, 
die beinhaltet, dass im Falle  schwerer 
Menschenrechtsverletzungen das 
Abkommen suspendiert werden kann. 
Das EP legt gleichsam den Finger mit 
an den Puls.

Europa-Abgeordnete
Bei den Europawahlen im Juni 2009 
wurden in den 27 Mitgliedstaaten 736 
Abgeordnete des Europäischen Parla-
ments gewählt. Sie vertreten zusammen 
rund 500 Millionen Europäer. Die größten 
Mitgliedstaaten haben die höchste Sitz-
zahl. Da die kleinen und mittel großen 
Länder jedoch leicht überrepräsentiert 
sind, besitzen sie ein ausreichendes 
Gewicht, um Einfluss auf die Entschei-
dungen nehmen zu können.

Belgien hat 22 Abgeordnete im EP: 13 
für die Flämische Gemeinschaft, 8 für die 
Französische Gemeinschaft und einen 
Abgeordneten für die Deutsch sprachige 
Gemeinschaft. Die Mitglieder des Euro-
päischen Parlaments werden auf fünf 
Jahre gewählt und gehören einem oder 

mehreren Ausschüssen und Delega-
tionen an. Die Europaabgeordneten 
tagen nicht als nationale Delegationen, 
sondern schließen sich fast ausnahmslos 
in supranationalen europäischen Frak-
tionen zusammen. Wer keiner Fraktion 
angehört, gilt als „fraktionsloses Mitglied“.

Kennzeichnend für das EP ist, dass es 
im Unterschied zu den nationalen und 
regionalen Parlamenten keine Mehr-
heit und keine Opposition gibt. Je nach 
dem behandelten Thema sind wech-
selnde Mehrheiten möglich. Infolgedes-
sen verfügen die Europaparlamentarier 
über eine größere politische Autonomie 
und über mehr Verhandlungsspielraum 
als ihre Kollegen in den nationalen und 
 regionalen Parlamenten.

Mitentscheidung bedeutet, dass das 
Europäische Parlament und der Rat 
gemeinsam über die von der Kommis-
sion unterbreiteten Legislativvorschläge 
entscheiden. Mit dem Vertrag von Lissa-
bon haben sich die Politikbereiche, für die 
die Mitentscheidung gilt, zahlenmäßig von 
44 auf 85 erweitert. Das frühere „Mitent-
scheidungsverfahren“ heißt daher künftig 
„ordentliches Gesetzgebungsverfahren“.

Dieses Verfahren umfasst höchstens 
drei „Lesungen“ durch das Parlament. 
Eine Lesung bedeutet die Behand-
lung eines Gesetzestextes. Wird nach 
zwei Lesungen keine Einigung erzielt, 

so geht der Vorschlag an den „Vermitt-
lungsausschuss“. Sehr wichtig dabei sind 
 intensive informelle Gespräche zwischen 
Kommission, Rat und Parlament, die 
auch als „Trilog“ bezeichnet werden. 
Der vom Vermittlungsausschuss ausge-
arbeitete Kompromiss wird anschlie-
ßend dem Parlament für eine dritte 
und letzte Lesung übermittelt. Wird der 
Gesetzestext von ihm abgelehnt oder 
kann der Vermittlungsausschuss keinen 
Kompromiss unterbreiten, ist damit 
keine europäische Rechtsetzung erfolgt 
und die Kommission muss einen neuen 
Vorschlag vorlegen. 

Mitentscheidung

Fraktionen
Fast alle Europa-Abgeordneten sind 
Mitglied einer Fraktion oder „politischen 
Gruppe“, wobei nicht ihre Nationalität, 
sondern ihre politische Überzeugung 
bestimmt, welcher Fraktion sie beitreten. 
Eine Fraktion im Europäischen Parlament  
umfasst infolgedessen oft eine Vielzahl 
von Nationalitäten und nationalen oder 
regionalen politischen Parteien, die sich 
im EP „zusammenschließen“.

Zur Bildung einer Fraktion bedarf es 
mindestens 25 Mitglieder aus mindestens 
einem Viertel der Mitgliedstaaten. Ein 

Mitglied kann nur einer Fraktion angehö-
ren. Sowohl die Anzahl der Fraktionen als 
auch ihre Bezeichnung ändern sich von 
Legislaturperiode zu Legislatur periode. 
Die Fraktionsvorsitzenden haben großen 
Einfluss und kommen häufig mit dem 
EPPräsidenten in der „Konferenz der 
Präsidenten“, dem politischen Leitungs-
gremium des EP, zusammen.

Manche Europaparlamentarier können 
oder wollen sich keiner Fraktion 
 anschließen und werden als „fraktions-
lose Mitglieder“ bezeichnet.


