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Pass
nur ja

gut auf!! 

Ich hoffe, heute
Nacht ist es
ruhiger als
gestern…

…Zweimal
Fehlalarm im
Süd-Sektor in
nicht mal einer

Stunde! 

Tschüss Max,
bis morgen!

Das darf
doch nicht
wahr sein…
schon wieder
der Süd-
Sektor?!
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Im Plenum geht es
heute um alles
oder nichts…

Wenn ich es nicht
schaffe, meine Kollegen

zu überzeugen, hat das
Parlament schon wieder eine
Chance verpasst, für die

Umwelt in Europa was zu
erreichen…

…Die Zukunft unserer 
Kinder und Kindeskinder, 
ja des ganzen Planeten 
steht auf dem Spiel!

Ein Glas Wasser…
In einigen Jahren ist das
vielleicht ein unbezahlbarer

Luxus, wenn sich die
Länder nicht darauf

einigen können, unsere
Wasservorräte zu

schützen.

Ja, das ist vor
allem eine Frage
der Solidarität.

Danke.
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Lass nur,
ich heb' schon
ab. Wir haben
nicht mehr
viel Zeit!

Guten Tag, Herr Soro.
Ja, Frau Vega ist noch
da, aber sie muss jetzt
ins Plenum… Kann ich
Ihnen weiterhelfen?
Ist es dringend?

Deine Fraktion
ist auf unserer

Seite? Schön zu
hören! Hoffen wir,
dass die anderen

das auch so sehen! 

Irina! Hat der
Umweltausschuss
tatsächlich dich als
Berichterstatterin in
dieser heißen Angelegen-
heit auserkoren?

Ha! Ha! Ha!
Können wir uns auch
darauf verlassen,
dass du Öl ins 
Feuer gießt? 
Ha! Ha! Ha! Freu dich nicht

zu früh! Warte   
erst mal meine
Änderungsanträge
zum Kommissions-

vorschlag ab…

Pass bloß auf,
Irina, da sind
handfeste
Interessen im
Spiel!

Eben darum
muss man

versuchen, die
alle unter einen
Hut zu bringen!

Du bist
naiv, Irina,

träum
weiter…

Lass mich
nur machen!

.. ..
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l’eau n’est pas  
un bien

marchand
……
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Wasser ist keine
übliche

Handelsware…

…sondern ein
ererbtes Gut…

…das den Völkern
der Europäischen  
Union gemeinsam 

gehört!

Da sind wir uns
ja ausnahms-
weise einmal 
alle einig…

…und außerdem
gilt hier das

Mitent-
scheidungs-
verfahren.

Meine 
Damen und 
Herren, wir 
schreiten
nun zur

Abstimmung!

Liebe
Kolleginnen und

Kollegen, mit dieser
Abstimmung fordert

das Parlament
einstimmig…

…die volle Beteili-
gung der Bürgerinnen
und Bürger an allen
wasserpolitischen

Maßnahmen in der Union!

l’eau 
n’est pas 
un bien

marchand…
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Bravo, Irina,
du warst wirklich

überzeugend!

Bravo, Alex,
wir sind einfach

ein tolles 
Team!

Da sind ja heute
viele Besuchergrup-
pen. Mal sehen, ob
sich ein Platz
findet.

Möchtest
du einen
Kaffee?

Kein Zweifel, das
Parlament hat einiges
mitzureden bei der
Wasserverschmutzung,
den Tarifen, der Verwal-
tung und vor allem 
bei den Fristen 
für die Um-

setzung. 

Demnächst trudelt
der Gemeinsame
Standpunkt des

Ministerrates ein.
Dann geht es erst

richtig rund!

Auf
Wiedersehen
miteinander,

ich fahre zurück
nach Brüssel.

Um diese Zeit?
Dann bist du
aber spät zu

Hause.
Schon, aber
ich fahre mit
Kollegen mit,

du weißt schon:
Fahrgemein-

schaft.

Ich fahre
morgen früh
mit dem Zug.

…Neue
Umweltkata-

strophe:
Chemieriese

Carimas
Hauptverdäch-

tiger…

Wie schrecklich!
Schon wieder

giftige Abwässer. 
Wenn das nicht
aufhört, gibt es in
Europa bald keinen
einzigen sauberen

Fluss mehr!

Komisch…
Ich glaube,
dieser Typ

beobachtet mich…
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Immer dieser
Spagat zwischen

Brüssel und
Straßburg…

…aber es würde mir
schwer fallen, mich
zwischen belgischen

Muscheln und Elsässer
Flammkuchen zu

entscheiden!

Hier zieht's
ja wie verrückt!

HILFE! 

Na so
was!…
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Einige Wochen
später…

Ah, die Sitzung
findet wie vorgesehen
um neun Uhr statt.

Alex!
Wie geht's? Dich

sieht man ja
überhaupt nicht

mehr!

…Ja, ich komme
nicht mal mehr

zum Essen!

Gehen wir
zusammen 

rüber?

Immer noch schwer
aktiv für den

Umweltausschuss?

Wie du siehst. 
Und du, wolltest du

nicht als OSZE-
Mitarbeiterin nach
Tschetschenien? 

Ich möchte noch einmal
kurz auf die Tagesordnung

hinweisen: zunächst Prüfung
der Fragen der EVP-Fraktion
zum Fluglärm…, anschließend

Fragen der sozialdemo-
kratischen Fraktion zum
Entwurf der Gentechnik-

Richtlinie.

Herr Prado
hat das Wort.

Unserer 
Ansicht nach muss

der Fluglärm in der
Nähe von Flughäfen

dadurch reduziert werden…

…dass
man das
Überfliegen
von Städten
vor der
Landung 
verbietet.

Frau
Vega?

Jedes Verbot
muss die

Flugsicherheit
berücksichtigen

… 
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…Sie wissen, dass die Wetter-
bedingungen manchmal zu
Routenänderungen führen.

Außerdem sind die Auswirkungen
auf die örtliche Beschäftigung
und die regionale Entwicklung

zu bedenken.

Es tut mir leid,
Herr Prado.

Sie haben bereits
gesprochen.

Wir müssen zum
nächsten Punkt der

Tagesordnung
übergehen…

Was hältst
du von einer

Pizza bei
da Mimo?

Gute Idee!
Ein bisschen
frische Luft
wird uns gut

tun…

Na, ihr
Sonnen-
anbeter?Jacques!

Was für eine
Über-

raschung!

Ich hab'
versucht dich
anzurufen,
aber es hat
sich niemand
gemeldet…

Ich bin spät dran.
Ich bereite eine neue

Fotoausstellung
vor, ganz in der

Nähe….

Toll!
Und wo?

In der Solvay-
Bibliothek... Das
Thema wird dich
interessieren:

”Trübe Wasser“.

Und ob 
mich das

interessiert!
Nichts,
danke.

Willst du
nicht eine

Kleinigkeit mit
uns essen?
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Ein
anderes
Mal gern…
Ich muss
ins Labor!

Sofort?

Ja, sonst

bekomme
ich noch einen

Strafzettel!

Wir
telefonieren,

ja? Komm
doch zum

Abendessen
vorbei! 

Ich gebe
ein kleines
Fest zur

Ausstellung. 

Danke,
Frau
Vega.

Alex? Der Gemein-
same Standpunkt des

Ministerrates zum
neuen Vorschlag der

Kommission
ist da.

Das
ging aber

flott!

Also auf
in die

nächste
Runde!

Ja, wir
müssen uns

auf die zweite
Lesung des
Parlaments  

vorbereiten.

Alex, ich verlasse mich
auf dich. Schaff alle
Informationen herbei, die
du bekommen kannst: 
Schadstofflisten, Gesetz-
gebung in den Mitglied-
staaten, Kontrollmecha-
nismen… Ich brauche alles
was ich kriegen kann, um
meine Änderungsanträge
zum Standpunkt des
Rates vorzubereiten! 

Zu Befehl,
Frau

General!
..
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Diana arbeitet
für eine Men-
schenrechts-

NGO.

Und Sie
beschäftigen
sich mit der

Umwelt?

Ja,
unter

anderem.

Ah! Kostas!
Das ist Irina, 
die Freundin, von
der ich dir
erzählt habe…

…sie ist
Abgeordnete im
Europäischen
Parlament.

Nett, Sie kennen
zu lernen; sind Sie

auch Fotograf?

Ja, ich
mache auch Fotos

von Landschaften,
die durch Eingriffe
von Menschen ver-

ändert wurden…

…Meine Fotos haben es
allerdings noch nicht

auf die Titelseite
geschafft!

Das Foto von Carimas,
das in den Zeitungen war,
hast doch du gemacht,

Jacques?

Ja, genau…

…Ich habe noch
mehr; wenn du
willst, zeige ich
sie dir schon

mal… 

…sie gehören
zu den Fotos, 
die ich für die 
Ausstellung

ausgewählt habe.

Hast du das
hier schon
gesehen?! 

Bruch eines
Staudamms in der
Nähe eines Bleiberg-
werks in Südeuropa –
das Wasser war mit

Schwefelsäure
verseucht.

Entschuldigt
mich!
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Wer sind Sie?
Wer bezahlt Sie?

Wer steckt
hinter dieser

Sache?

Sie mögen
Wasser sehr,
Herr Golding? 

Aber: Können
Sie auch

schwimmen?

Ja,
und zwar am
liebsten gegen
den Strom!

Das ist nicht
das erste Mal.

Seit drei Wochen
bedroht man

mich.

Das ist kein Wunder, schließlich
stecken mächtige Interessen hinter

dieser Abwasser-
geschichte. 

Jacques, du soll-
test das nicht auf
die leichte Schulter

nehmen.

Verdammt
gefährlich, das

Fotografendasein!

Hast du eine
Ahnung, woher

die Drohanrufe
kommen?

Ich kann's nicht
wirklich beweisen, aber
ich habe Carimas im 
Verdacht. Wer sonst hätte
Interesse daran, die Sache
zu vertuschen? Auch du
solltest aufpassen. Es

würde mich nicht wundern,
wenn die versuchen würden,
auch politisch Druck

auszuüben.

Mmm, höchst
seltsam, das

Ganze…

Mensch!
Diesen Typen
da habe ich

schon mal irgend-
wo gesehen…

Am nächsten Morgen
Guten

Morgen! 
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Irina! Jemand, der
behauptet, vertrauliche
Informationen über die
Abwassereinleitungen zu
besitzen, versucht dich
zu erreichen. Die Verbindung
wird jedes Mal unterbrochen;
es hört sich an, als würde 
er von einer Telefonzelle

anrufen…

Weißt du schon,
dass Jacques seit
Tagen anonyme

Drohanrufe
bekommt? 

Und er hat
dir nicht
gesagt,
wie er
heißt?

Nein. Er hat
sehr nervös

gewirkt.

Hast du die
Zeitungen von

heute?

Ich habe
noch keine Zeit
gehabt, sie
durchzusehen…

Carimas
vor

Gericht!

Christian Lob,
Direktor des Konzerns,
wirft der Presse Mani-
pulation vor und droht,
alle Zeitungen zu ver-
klagen, die weiterhin
verleumderische An-

schuldigungen verbreiten… 

Warum
gerade

Jacques?

Tja, weil von
ihm das Foto

stammt, das den
Skandal ausgelöst

hat… 

Wenn du mich 
fragst, dann ist 

das noch längst nicht
das Ende. Die werden
bestimmt versuchen,
noch mehr Druck 

zu machen…

Hallo? Nein, tut mir
wirklich leid, Frau Vega
kann diese Frage nicht
beantworten. Nicht in

diesem Stadium.

Das war die European Post:
Sie wollten, dass du dich zur
Carimas-Affäre äußerst. Sie
wollten wissen, ob es mit der
Wasserrichtlinie möglich sein
wird, giftige Einleitungen  
wirksamer zu bekämpfen.

Bei diesem ganzen
Stress bin ich nicht
sicher, ob ich heute

Abend zu dem
Arbeitsessen gehen

werde.

Das von
Terra Viva?

Ja, sie haben Leute
von der Kommission,
dem Parlament und
der Industrie

eingeladen. Aber
auch Journalisten
und ein paar

NGO-ler. 

Die Fraktionssitzung
wird den ganzen

Vormittag dauern.
Kümmere dich um die

Presse und halt
die Ohren steif!
Du machst das

schon!
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Frau…?

hier
meine

Einladung

Guten Abend!
Folgen Sie mir bitte…
für Sie ist ein Platz

neben Herrn Opdebeek
von Fimoil reserviert.

Ich finde, die Fristen für das
Inkrafttreten der neuen Richtlinie
müssen strenger gehandhabt werden.
Wir müssen über das Verursacherprinzip
hinausgehen. Strafen und steuerliche
Maßnahmen reichen nicht aus, um
die Verschmutzung der Flüsse
und Wasserflächen zu

stoppen.

Ich bin
ganz Ihrer Ansicht,

Frau Vega. Eine solche
Umstellung der Industrie
ist durchaus machbar…

…Fimoil ist ein
Beispiel dafür. Wir haben
neue Umweltschutz-

maßnahmen
ergriffen…

…die darin bestehen, 
Ihren Giftmüll 100 km

von Ihren Fabriken
entfernt beim Nachbarn

abzuladen!

Das stimmt
nicht! Wir
haben sehr strenge
Kontrollen über uns erge-
hen lassen, die beweisen,
dass die Fimoil-Werke
sauber sind!

Meine Damen und Herren, ich danke
Ihnen, dass Sie an diesem runden
Tisch teilgenommen haben!
Ich möchte gleich die
Gelegenheit nutzen, Sie
zu einem weiteren
Treffen einzuladen. 
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Frau Vega! Ich muss
Sie sprechen! Ich
kann nicht länger
warten, es ist zu

riskant!

Sie?!

Sie müssen
mir zuhören!
Seit Tagen
versuche ich
Sie anzu-
sprechen…

Hören Sie mal, ich
weiß nicht, wer Sie

sind, was Sie von mir
wollen oder warum
Sie mich verfolgen
und ich werde Ihnen
ganz sicher nicht

zuhören … 

Ich bitte Sie!
Ich bin hier
in Gefahr!

Es ist
wegen 

Carimas!

Lassen Sie diese
Proben untersuchen…

…Danach reden
wir weiter!

Es tut mir leid,
meine Damen und

Herren, wir
schließen
jetzt!
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Was?

Willst du die
wirklich

untersuchen
lassen?

Was 
würdest du

denn an meiner
Stelle tun?

Jacques? Hast du heute Abend
Zeit? Ich möchte dich zum

Essen einladen. Mir ist gestern
was Komisches passiert…

… Und dann hat er
mir diese beiden

Röhrchen gegeben…
Merkwürdig,
das Ganze…

Proben…
Aber wovon?

Ich habe
nicht die
leiseste

Ahnung…!

Vielleicht werden
wir jetzt endlich
erfahren, was

wirklich los ist… 

Ich weiß
nicht... Wahrscheinlich

will sich bloß jemand
einen schlechten Scherz

mit mir erlauben...

Da bin ich nicht
so sicher… Bring
sie morgen in ein
Labor! Dieses

Risiko sollten wir
eingehen…
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Einige
Wochen
später… Das wird mal

wieder ein
langer Tag!

Wem
sagst du

das! 

Das Plenum
muss über meine

Änderungsanträge
zum Gemeinsamen
Standpunkt des
Rates abstimmen!…

Und das sind
nicht wenige!

Im Umweltausschuss
sind sie alle durch-
gegangen. Sogar die
Verkürzung der Umset-
zungsfrist von
sechzehn auf zehn
Jahre, obwohl du dir
da nicht sicher

warst...

Wir fordern 
außerdem die

Aufnahme radioaktiver
Substanzen!

Weder die Kommission
noch der Rat haben

die erwähnt!

Wir schreiten zur
Abstimmung von
Änderungsantrag 66
zum Grundwasser...
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Wir haben die Argumente
der Firmen angehört. Die Diskus-

sion ist noch im Gang. Unser Ziel ist
eine ausgewogene Lösung. Aber Wasser

ist eine lebenswichtige Ressource.
Und die werden wir schützen!

Wie ist die
Haltung des

Parlaments zu den
Auswirkungen des
Gesetzesentwurfs
auf die Chemie-

firmen?

Und Ihre
Meinungsverschiedenhei-
ten mit dem Rat? Wann

wird die Richtlinie
angenommen?

Unser Bericht
wurde in zweiter
Lesung vorgelegt.
Jetzt müssen wir uns mit dem
Rat einigen; wenn nötig, muss
der Vermittlungsausschuss

angerufen werden.
Ich danke Ihnen.

Herr
Abgeordneter,

bitte
herschauen…

Bis morgen,
Herr

Abgeordneter!
Ich sterbe
vor Hunger!

Ha! Ha! Mach‘ bloß
einen Bogen um den

Imbissstand an der Place
Jourdan. Die Fritten da

sind einfach zu gut!

Was ist denn
hier los,
Jacques?

Rate
mal!
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Sie haben einiges
an Material geklaut,
aber auch Negative
und Abzüge…
Das wird teuer!

Die
haben alles

kaputtgemacht!

Sie haben richtig
gewütet, aber das

war reine
Zeitverschwendung!

Hier -
das haben

sie gesucht!

Sie?”

Na, das ist ja
wohl klar!

Dahinter steckt
Carimas!

Hast du
das der
Polizei

erzählt?

Ich habe keine
Beweise, aber es
war mein Foto, das
den Skandal ausgelöst
hat, und dann noch
die Drohanrufe …

Hier sieht's ja
schrecklich aus!

Carla hat mich angerufen…
Ich habe dich ja gewarnt!
Solche Leute sind
nicht zimperlich…!

Wir sind fertig.
Kommen Sie dann

bitte aufs Kommissariat,
damit wir die Anzeige
aufnehmen können.

Das kannst du
nicht einfach

so hinnehmen.
Ich rufe deine
Zeitung an

…

Was ich brauche,
ist dein Labor…
Wir haben gerade
noch genug Zeit,

um bis zur
Vernissage neue

Abzüge zu
machen.

Herr Golding? Glauben Sie,
es gibt einen Zusammen-
hang zwischen diesem

Einbruch und dem Carimas-
Skandal? 

”
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Jetzt 
geht's
rund!

Ich habe einen Gewerk-
schaftsvertreter von
Carimas an der Strippe…
die Beschäftigten drohen
mit Streik.

Frau Vega, wir
fordern, dass die
Europäische Union
die Arbeitsplätze in
der Chemiebranche
sichert!… Ihre neuen
Umweltschutzmaßnah-
men werden zu einer
sozialen Katastrophe

führen!

Die Arbeitsplätze sind
für uns genauso wichtig
wie für Sie, aber die sind
nicht zu retten, indem
man die Umweltver-

schmutzung fördert!

Sie wollen es einfach
nicht verstehen.

Carimas hat eine Umstruk-
turierung angedroht, um die
Krise und den Rückzug der
Investoren zu bewältigen.

Dadurch werden mehr
als zweitausend
Arbeitsplätze
vernichtet!

Seid doch
mal für einen
Augenblick

ruhig!
Sie werden uns

nie zuhören! Dann
müssen wir sie eben

dazu zwingen.

Sie werfen uns
vor, die Umwelt zu

verschmutzen.
Na gut, dann werden

wir das auch mal
wirklich tun!

Das kommt
gar nicht in
Frage! Das

ist doch
hirnrissig!

Wirst du
vielleicht meine
Raten abzahlen,
wenn wir stem-

peln gehen
müssen?!

* Carimas erneut im Rampenlicht  –  Fotograf Jacques Golding Opfer eines merkwürdigen Einbruchs.

*

..
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* Fakultetet for Anvendt Videnskab. Resultat af analyserne:
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Der wahre Grund für
die Kündigungen sind
dochdieSchwierigkeiten
in der gesamten
Chemiebranche, nicht
die Umweltschutz-

maßnahmen.

Leider sagt
die Industrie et-

was anderes. Sie
behauptet, die

geplante Richtlinie sei
der Grund für ihre

Probleme, wie im Fall
Carimas

Jedenfalls machen
die Skandale die
Vermittlung nicht

leichter... 

Der Ministerrat
befürchtet einen
Generalstreik, der

den gesamten Sektor
hart treffen würde!

Wieder ein
schwarzer Tag für

Carimas. Prozessrisiken
belasten den Aktienkurs
des Konzerns schwer; die

Beschäftigten haben für morgen
Arbeitsniederlegungen

angekündigt… Eine Gewerk-
schaft droht mit der

Einleitung giftiger Abwässer,
wenn Carimas seine

Umstrukturierungspläne
nicht fallen lässt...

* Fakultät für Angewandte Wissenschaften.Testergebnisse:

*
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Hallo?

Haben
Sie die

Ergebnisse?

Wer ist
am

Apparat?
Das tut

nichts zur Sache,
Irina! Gucken Sie

in den Unterlagen
zur Carimas-Unter-
suchung nach; da
finden Sie dieselben
Substanzen wie in

den Proben...

Und was… 
Hallo?
Hallo!?

Wie konnte er
wissen, dass ich
die Ergebnisse

heute bekommen
habe...? Haben Sie

den Empfänger
bereits benach-

richtigt?

Eine Woche später...

Wir wollten
Ihre Anweisungen

abwarten.

Frau Vega,
wir haben heute
Morgen ein verdächtiges
Päckchen für Sie
abgefangen. Könnten
Sie bitte in die Post-

stelle kommen?

Sie scheinen
einen Verehrer

zu haben…

Seit mehreren
Jahren kämpft die
Chemiebranche mit
einer Krise, die auf
die Umstellung

bestimmter
Industrien

zurückzuführen
ist...   
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Zuerst die anonymen
Anrufe, dann der
Einbruch in Jacques

Studio und jetzt eine
Revolverkugel!

Jetzt
reicht's mir
langsam!

Ich glaube,
Jacques hat Recht:
Carimas hat viel zu
verlieren, falls die
Richtlinie ange-

nommen wird. 

Na gut, die werden
schon noch sehen, mit

wem sie es zu tun haben!
Ich habe nicht die 

Absicht, einfach zuzu-
lassen, dass solche Typen  
ungehindert die Umwelt  

zerstören können!

Du wirst aber
mit dem Rat
verhandeln
müssen. 

Ich
weiß…

…Man hat
mir gesagt, dass
heute Nachmittag
eine informelle Sitzung
des Vermittlungs-
ausschusses stattfindet.  

Ich bin schon weg!

Frau Maria
Castanheira als Ver-
treterin des Rates,
Herr Simon Webb,
Vertreter der
Kommission.

Sehr
angenehm.

…Frau Vega, unsere
Berichterstatterin,

brauche ich Ihnen wohl
nicht vorzustellen…

Also,
wer will

anfangen?
Frau Vega,
nehme ich

an...

Nehmen Sie
sich in acht!
Hinter ihrem

Charme verbirgt
sich ein eiser-

ner Wille!
Ha, ha, ha.

Wir sind
gewarnt. Dieser    
Ruf eilt ihr   

voraus!

Wie Sie wissen, ist
Wasser ein heikles
Thema, und die
Mitgliedstaaten sind  

sehr uneins...
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...Ohne Zugeständnisse
bei den Fristen für die
Umsetzung und den

Ausnahmen werden Sie
die Mehrheit der

Mitgliedstaaten nicht
bekommen... 

Und die Kommission
wird es nicht schaffen,
bis zum ersten Juli die
von Ihnen geforderte
Liste der gefährlichen

Substanzen zu
erstellen.

Was bieten
Sie also an?

Wir werden über
Ihren Vorschlag

nachdenken.

Unsere nächste
Sitzung findet am
Donnerstag statt.

Was ist
denn los?

Nehmen Sie bitte 
die andere Ausfahrt.
Die Straße ist wegen
einer Demonstration

gesperrt. Einer
Demonst-
ration?

Chemiearbeiter
…

Die Zustimmung
des Rates zu den

übrigen Ände-
rungsanträgen.
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Stoppt
die Öko- 
Diktatur! 

Jacques?
Fangt ohne
mich an.

…Ich komme
ein bisschen

später!

Ah! Da ist sie ja
endlich, unsere

Lieblingsabgeordnete!
Du arbeitest zu

viel, Irina! 

Trinken wir 
auf Jacques 

und seine Jagd
auf die bösen

Umweltsünder!
Nun,

Jacques, was
führst du denn

jetzt im
Schilde?

Langsam, die Idee
stammt nicht

von mir! 

Morgen
Abend werden
wir ein paar

Fotos machen.
Und wo? …bei

Carimas!

Hähnchen?

Scht!
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Freitag. 0.45 Uhr

Sei vorsichtig!
Ich warte hier im

Auto auf dich
…damit wir sofort
abhauen können!

Wir
bekommen
Besuch!

Los! Wir wenden!
Wir müssen ihnen nach!
Sie haben Gift in den

Fluss gekippt!

War das
wirklich von
Carimas?

Mach den
Motor
aus!

Fässer?!
Jetzt sag

bloß nicht…
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Ich hab’s im
Kasten!

Lass uns 
abhauen! Das

gefällt mir ganz  
und gar nicht!

Pass auf!
Was machst
du denn?!…

Verdammte …!
Ein Schlagloch!

Los,
komm
schon!
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Dienstag, 10.00 Uhr. 
Vermittlungsausschuss

Nach reiflicher Überlegung
erklärt sich das Parlament

mit den vom Rat vorgeschlagenen
Fristen einverstanden. Die 

Mitgliedstaaten werden also
genügend Zeit haben,

s  sich auf die neuen Normen
einzustellen...   

...jedoch unter der
Bedingung, dass die

Mitgliedstaaten ver-
pflichtet werden, nach
und nach die gefähr-

lichen Substanzen aus
dem Grund- und Ober-
flächenwasser zu
eliminieren und ein

faires Tarifsystem
einzuführen. 

Die Position
des Parlaments
erscheint uns
vernünftig.

Meine Damen und
Herren, wir sind zu

einer Einigung gelangt!

Bravo! Dieses 
Ergebnis ist ein 
Erfolg für alle

Seiten.
Gratuliere
zu Ihrem

Verhandlungs-
geschick!

Noch sind
wir nicht
soweit! 

Das Parlament
muss noch

zustimmen… 

Ent-
schuldigen
Sie bitte!

Jacques? Endlich,
wo hast du nur  

gesteckt!…
Moment, ich
kann dich kaum
verstehen…
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Was?...
In den
Fluss ge-
stoßen?

Sie haben versucht,
unliebsame Zeugen zu

beseitigen, aber ich habe
den Film gerettet.
Jetzt werden sie selbst
den Bach runter gehen,
und zwar mit Hilfe
meiner Fotos. Fimoil
spielt mit gezinkten

Karten…

Wo bist
du?…

Ich muss
mich

beeilen...

Ah 
Alex! 

Hol mir bitte mal die Carimas-
Unterlagen! Es ist mir egal, wen du
anrufst, aber finde mir die chemische

Zusammensetzung der Abwässer
heraus! Und fordere bei Carimas und
Fimoil die Produktionsberichte an… 

* Fimoil führt einen Preiskrieg gegen Carimas auf dem asiatischen Markt.

*

…Ich will genau wissen,
welchen Dreck die in

der Produktion
verwenden!

Ich bin 
sicher, es gibt

da einen   
Zusammen- 
hang!

Irina, schnell, schalt den
Fernseher an! Bei
Carimas ist niemand
erreichbar! Fimoil hat

eine feindliche..
Ubernahme an-

gekündigt!

Im Krankenhaus.
Kostas hat sich das

Handgelenk gebrochen.
Er kann aber heute

wieder heim. 

Ich habe kein
Kleingeld
mehr.
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Fimoil hat seinem
größten Konkurrenten, Carimas,

ein öffentliches Kaufangebot gemacht.
Es handelt sich um einen der größten

Übernahmeversuche der letzten
zehn Jahre...

Jacques, hast du 
schon die Fotos von
Fimoil? Perfekt! 
Kann ich sie an-
schauen? Es ist 

wichtig! Ich erklär's
dir später…

Hast du keine
Nachrichten
gehört?

Nein, Fimoil
versucht

Carimas zu
übernehmen.

Eine  
feindliche   
Über-     nahme!

Also deshalb!
Fimoil hat das alles

inszeniert!

Genau!
Jetzt wird
alles klar.

Da
sind
sie.

Warum,
habe ich den Pulitzer-

Preis bekommen?

Die Strategie des
Leoparden: das Opfer
schwächen, um es dann
mit einem Biss verschlin-

gen zu können… 

…und dabei
auch noch alle

Abfälle
loswerden!

Nur hat Fimoil nicht
damit gerechnet, dass
ihnen jemand wie wir in

die Quere kommt,
stimmt‘s, Irina?
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Herr Lob! Was
sagen Sie als Chef
von Carimas?

Bitte,
meine

Damen und
Herren!

Könnten
Sie kurz die
Situation

von Carimas
zusammenfassen?

Mittwoch,
11.00 Uhr

Dieser
Übernahmeversuch ist

nur der Gipfel einer langen
Liste von zweifelhaften
Geschäftspraktiken, die Fimoil uns
gegenüber an den Tag gelegt hat.
Die Zukunft des Unternehmens

liegt nun in den Händen der
Investoren...

...Und um Ihnen dabei  
zu helfen, eine gute   
Entscheidung  zu

treffen, haben wir einen  
Überraschungsgast...
Herr Golding, bitte.

Freitag, 0.15 Uhr.
Zwei Unbekannte
leeren mehrere
Fässer in den

Fluss…. 

Das
Kennzeichen
des Fahrzeugs
sehen Sie

links…

…Das Werkstor
von Carimas
befindet sich

genau dahinter...

...Kurze Zeit später
fährt derselbe
Wagen auf das
Fimoil-Gelände...

Ich stelle alle Fotos zur
Verfügung, für die Presse und
für die offizielle Untersuchung.

Herr
Golding!

Herr
Golding!

...Eine
spektakuläre

Wende im
Abwasser-

skandal. Neuer
Hauptverdächtiger

ist Fimoil.
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Am folgenden Donnerstag.
9.30 Uhr. Straßburg.

Ich schlage dem Plenum
vor, das Ergebnis der
Vermittlung anzunehmen.
Die Verhandlungen waren
nicht einfach, und ich
beglückwünsche Frau Vega
zu der Art und Weise,
in der sie eine Einigung
allerFraktionen
erzielt hat…

… Diese Richtlinie ist das Ergebnis
eines Kompromisses, der den
europäischen Bürgerinnen und
Bürgern überall sauberes Wasser zu

einem fairen Preis garantiert.

Die Aussprache
ist beendet. Wir
schreiten zur
Abstimmung!

Die Richtlinie
zur Wasserpolitik
ist angenommen!

Die Analysen haben bestätigt, dass die
Substanzen, die in den Fluss geschüttet
worden sind, von Fimoil und nicht von

Carimas stammten. Der Unbekannte, der
dir die Proben gegeben hat, wollte dich

auf den richtigen Weg bringen.
Aber warum?

Ja, wer und warum?
Wir werden es viel-
leicht nie erfahren…
Gehen wir was essen,

bevor wir fahren?

Genau das wollte ich auch
gerade vorschlagen!
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Meinen Glück-
wunsch!Ihre Fotos 
sind bemerkenswert…
auch wenn sie uns
beinahe den Kopf
gekostet 

hätten…

…Wir haben Ihnen
eine Menge zu
verdanken!

Auf
unseren
Erfolg!

Sehr realistisch,
nicht wahr?

Sagen Sie,
sind wir uns
nicht schon
einmal
begegnet?!

Meinen
Sie?

Ah,

Sie kennen
sich bereits?

Nein, wir sehen
uns zum ersten

Mal...
Darf ich Ihnen

dann meinen neuen
Mitarbeiter

vorstellen? Victor
Cain, den wir bei Fimoil
abgeworben haben,
Ha! Ha! Ha! Oh je …

Trauen Sie
bloß keinem

Doppel-
agenten! 
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Nogle forklaringer...
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Wussten Sie schon...

Bitte,
meine

Damen und
Herren!
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Strasbourg
Strasbourg er Europa-Parlamentets hjemsted.

Den Europæiske Union
Den Europæiske Union (EU) udvikler sig hen imod en stadig snævrere union
mellem de europæiske folk. Medlemsstaternes flag er hejst i Strasbourg. De
nuværende 27 medlemsstater – vedtager fælles politik og aktioner, fordi de i
fællesskab kan nå bedre resultater, end hvis de handlede hver for sig.

Plenarmøde
Hele Parlamentet samles under sine mødeperioder. Dets møder kaldes
plenarmøder. Det afholder hvert år 12 mødeperioder af en uges varighed 
i Strasbourg og nogle kortere i Bruxelles. Alle medlemmer er indbudt til at
deltage i disse møder. Når et af Parlamentets udvalg holder møde, er det
derimod normalt kun udvalgets medlemmer, der deltager i mødet.

»Jeg må overbevise de andre. Det er nu, Parlamentet har en kæmpe
chance for at trænge igennem med sin kompetence på miljøområdet...«
Irina Vega, der er medlem af Europa-Parlamentet, kalder det her blot
»Parlamentet«. Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år. Det vælges
ved almindeligt direkte valg af borgerne i Den Europæiske Unions
medlemsstater. Europa-Parlamentet har for øjeblikket 785.

Rådet og Europa-Parlamentet vedtager nu i fællesskab »europæiske love« på
miljøområdet. Direktivet om vandpolitikken var første gang, Parlamentet
benyttede »den fælles beslutningsprocedure« på miljøområdet.

Alex
Medlemmerne af Europa-Parlamentet (EP) bistås af assistenter.
Alex er assistent for EP-medlemmet Irina Vega.

Politisk gruppe
De politiske grupper spiller en afgørende rolle for de politiske afgørelser,
Europa-Parlamentet træffer. Langt de fleste parlamentsmedlemmer tilhører
en politisk gruppe. Resten er løsgængere. I Europa-Parlamentet består de
politiske grupper af medlemmer fra flere medlemsstater.
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Straßburg
Straßburg ist der Sitz des Europäischen Parlaments.

Europäische Union
Die Europäische Union (EU) ist ein immer enger werdender Zusammenschluss der
europäischen Völker. In Straßburg wehen die Fahnen der Mitgliedstaaten. Derzeit sind es
27. In der EU handeln die Mitgliedstaaten in bestimmten Politikbereichen, z.B. beim
Umweltschutz, gemeinsam, weil sie dadurch bessere Ergebnisse erzielen als im Alleingang.

Plenum
Ein anderer Begriff für „Plenarsitzung” = „Vollversammlung”. Alle Abgeordneten des
Europäischen Parlaments können daran teilnehmen. Pro Jahr gibt es zwölf einwöchige
Plenarsitzungen in Straßburg und einige kürzere in Brüssel. Im Plenum beraten alle
Abgeordneten gemeinsam Gesetzesentwürfe oder politische Fragen und stimmen
gegebenenfalls darüber ab.

„Wenn ich es nicht schaffe, meine Kollegen zu überzeugen, hat das
Parlament schon wieder eine Chance verpasst, für die Umwelt in
Europa was zu erreichen …“
Das Europäische Parlament, von der Abgeordneten Irina Vega hier lediglich
“Parlament” genannt, wird alle 5 Jahre in allgemeiner Wahl von den Bürgerinnen 
und Bürgern der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gewählt. Es hat derzeit 
785 Mitglieder.
Im Gegensatz zu früher beschließen der Ministerrat und das Europäische Parlament
heute die europäischen Gesetze im Umweltbereich gemeinsam. Bei der Richtlinie zur
Wasserpolitik konnte das Parlament diese „Mitentscheidung“ erstmals praktizieren.

Alex
Die Europaabgeordneten haben Assistenten. Alex ist der Assistant der Abgeordneten
Irina Vega.

Fraktion
Die Europaabgeordneten können sich gemäß ihrer politischen Ausrichtung
verschiedenen länderübergreifenden politischen Gruppen, den Fraktionen,
anschließen. Beim Plenum sitzen die Abgeordneten dann je nach ihrer
Fraktionszugehörigkeit zusammen und nicht nach ihrem Herkunftsland. Die
Fraktionen spielen eine wichtige Rolle bei den politischen Entscheidungen des
Europäischen Parlaments. Die meisten Europaabgeordneten sind Mitglieder einer
Fraktion, einige bleiben „fraktionslos“.

Im Plenum geht es
heute um alles
oder nichts…

Wenn ich es nicht
schaffe, meine Kollegen

zu überzeugen, hat das
Parlament schon wieder eine
Chance verpasst, für die

Umwelt in Europa was zu
erreichen…

Deine Fraktion
ist auf unserer

Seite? Schön zu
hören! Hoffen wir,
dass die anderen

das auch so sehen! 
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Ordfører
Når et parlamentsudvalg skal behandle et europæisk »lovforslag«, vælger
det et af sine medlemmer til ordfører. Ordføreren udarbejder en
betænkning. Når udvalget har vedtaget den, behandles den på
plenarmødet, der stemmer om den.

Miljøudvalget 
Parlamentsmedlemmerne er fordelt på 20 stående udvalg. Miljøudvalget
er et af dem.

Ændringsforslag
Et ændringsforslag er en ændring af en foreslået lovtekst.
Ændringsforslagene forelægges og sættes til afstemning, først i
parlamentsudvalget, derefter i Europa-Parlamentet på plenarmødet.

Kommissionen
Europa-Kommissionen (som Alex her blot kalder Kommissionen) er den
institution, der tager initiativ til »EU-love«, forvalter den europæiske politik
og holder øje med, at traktaterne overholdes. For øjeblikket består den af
27 uafhængige kommissærer (1 for hver medlemsstat).

»Water is not a commercial…«
Takket være tolkene kan debatterne i Europa-Parlamentet foregå på alle 
Den Europæiske Unions officielle sprog.

Fælles beslutningsprocedure
Den fælles beslutningsprocedure er den sædvanlige lovgivningsprocedure i Den
Europæiske Union: Rådet og Parlamentet har lige meget at skulle have sagt og
vedtager i fællesskab de »europæiske love«, Kommissionen foreslår. Den
endelige lovtekst kan kun vedtages, hvis Europa-Parlamentet godkender den.

Rådet
Rådet er sammensat af ministre fra hver medlemsstat (eller ministrenes
repræsentanter). Dets officielle navn er Rådet for Den Europæiske Union.
Rådet vedtager de »europæiske love«, ofte sammen med Europa-
Parlamentet ved den fælles beslutningsprocedure. De emner, Rådet skal
behandle, bestemmer, hvilke fagministre der deltager i Rådets møder
(udenrigsministre, budgetministre, miljøministre...).
Rådet må ikke forveksles med Det Europæiske Råd., der mødes mindst to
gange om året. Det Europæiske Råd består af medlemsstaternes stats- og
regeringschefer og Europa-Kommissionens formand. Det fastlægger de
generelle politiske retningslinjer for Den Europæiske Union. Medierne kalder
også dets møder for topmøder.

»Mine damer og herrer, vi går nu over til afstemning!«
På plenarmødet vedtager Europa-Parlamentet ved sin førstebehandling
betænkningen om Europa-Kommissionens »lovforslag«.
Den fælles beslutningsprocedure begynder nu for alvor. Denne procedure 
kan medføre, at Parlamentet skal behandle lovforslaget indtil tre gange.

l’eau n’est
pas  

un bien
marchand

……
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Berichterstatter/in
Wenn ein parlamentarischer Ausschuss einen europäischen Gesetzesentwurf prüfen
muss, wählt er eines seiner Mitglieder – den Berichterstatter oder die Berichterstatte-
rin – aus, um sich mit dem Thema zu befassen und dann einen Bericht dazu auszuar-
beiten. Findet dieser Bericht im Ausschuss eine Mehrheit, wird er zur Prüfung und
Abstimmung an das Plenum weitergeleitet.Wird der Bericht auch vom Plenum ange-
nommen, stellt der verabschiedete Text die offizielle Position des Europäischen Parla-
ments dar.

Umweltausschuss 
Die Europaabgeordneten verteilen sich auf 20 ständige Ausschüsse, die sich mit ver-
schiedenen Sachgebieten beschäftigen. Der Umweltausschuss ist einer davon.

Änderungsanträge
Ist das Europäische Parlament mit einem Gesetzesvorschlag der Kommission nicht
ganz zufrieden, kann es dazu Änderungsanträge beschließen. Solche Änderungsan-
träge werden zunächst im zuständigen Ausschuss eingereicht, der darüber
abstimmt. Danach werden sie dem Plenum des Europäischen Parlaments zur
Abstimmung vorgelegt.

Kommission
Die Europäische Kommission (von Alex hier lediglich „Kommission“ genannt)
schlägt die europäischen Gesetze vor. Sie ist für die Durchführung der europäischen
Politik und die Einhaltung der EU-Verträge zuständig. Derzeit hat sie 27 unabhängi-
ge Mitglieder (ein Kommissar je Mitgliedstaat). Dem Europäischen Parlament ist die
Wahl (oder die Ablehnung) der Kommission vorbehalten, deren Mitglieder von den
Regierungen der Mitgliedstaaten vorgeschlagen werden.

”
water is not a commercial…“

Der Dolmetschdienst sorgt dafür, dass die parlamentarischen Beratungen in allen
Amtssprachen der Europäischen Union stattfinden können.

Mitentscheidung
Die „Mitentscheidung“ ist das übliche Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen
Union: Ministerrat und Europäisches Parlament beschließen gleichberechtigt die von
der Europäischen Kommission vorgeschlagenen europäischen Gesetze. Ohne die
abschließende Zustimmung des Europäischen Parlaments kommt kein europäisches
Gesetz mehr zustande.

Ministerrat
Der Ministerrat besteht aus den Ministern der einzelnen Mitgliedstaaten (oder ihren
Vertretern) und heißt offiziell „Rat der Europäischen Union“. Er erlässt, häufig im
Mitentscheidungsverfahren, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament, die
europäischen Gesetze. Die jeweilige Zusammensetzung des Rates, also welcher
Minister sein Land bei einer Ratssitzung vertritt, hängt vom Thema ab (auswärtige
Angelegenheiten, Haushalt, Umwelt…).
Dieser Rat wird oft mit dem „Europäischen Rat“ verwechselt. Mindestens zweimal
pro Jahr tritt der Europäische Rat zusammen, der aus den Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten und dem Präsidenten der Kommission besteht.
Er legt die allgemeinen politischen Leitlinien der Europäischen Union fest. Seine
Sitzungen werden in den Medien auch als „Gipfel“ bezeichnet.

„Meine Damen und Herren, wir schreiten nun zur Abstimmung“ 
Bei seiner Plenarsitzung stimmt das Parlament in erster Lesung über den Bericht zum
Gesetzesvorschlag der Kommission ab. Dies ist der eigentliche Beginn der
Mitentscheidung. Das gesamte Mitentscheidungsverfahren kann bis zu drei Lesungen
umfassen.

Freu dich nicht
zu früh! Warte   

erst mal meine
Änderungsanträge
zum Kommissions-

vorschlag ab…

Wasser ist
keine übliche
Handelsware…

…sondern

l’eau 
n’est pas 
un bien

marchand…

Irina! Hat der
Umweltausschuss
tatsächlich dich als
Berichterstatterin in
dieser heißen Angelegen-
heit auserkoren?

Ha! Ha! Ha!
Können wir uns auch
darauf verlassen,
dass du Öl ins 
Feuer gießt? 
Ha! Ha! Ha!

…und außerdem
gilt hier das

Mitent-
scheidungs-
verfahren.

Meine 
Damen und 
Herren, wir 
schreiten
nun zur

Abstimmung!
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»Bruxelles-Gare du Luxembourg«
Stationen Gare de Bruxelles-Luxembourg ligger lige ved Europa-Parlamentets
bygninger i Bruxelles.

»Altid på vej mellem to byer…«
Medlemmerne af Europa-Parlamentet arbejder dels i Strasbourg, hvor de
fleste af Parlamentets mødeperioder afholdes, dels i Bruxelles, hvor
Parlamentets udvalg og politiske grupper holder møder, og hvor der også
afholdes nogle supplerende mødeperioder. Europa-Parlamentets
Generalsekretariat ligger i en tredje by, nemlig Luxembourg. Nogle
tjenestemænd og medarbejderne ved Europa-Parlamentets politiske grupper
arbejder i Bruxelles.

Info Point
Den Europæiske Union har talrige Info Points i medlemsstaterne og også i
ansøgerlandene. Her kan offentligheden finde generel information om Den
Europæiske Union og dens politik. På Europa-Parlamentets websted findes
alle oplysninger om Parlamentets og dets medlemmers aktivitet:
www.europarl.europa.eu.

OSCE
»Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa«: Blandt dens
medlemmer er ikke alene europæiske stater, men også asiatiske og
nordamerikanske. OSCE's rolle i Europa er at forhindre konfliktsituationer, at
styre dem, hvis de alligevel opstår, og at handle efter en konflikt.

Direktiv
En »europæisk lov« kan bl.a. have form af et direktiv: Det er bindende med
hensyn til det resultat, der skal opnås, men medlemsstaterne må selv
bestemme, hvilke midler de vil  benytte til at nå resultatet.

»Kære kolleger…«
Europa-Parlamentet vælges for fem år ad gangen, mens dets formand vælges
for to et halvt år, dvs. for halvdelen af en valgperiode. Europa-Parlamentets
formand leder samtlige parlamentariske aktiviteter, fører forsædet under
mødeperioderne og repræsenterer Parlamentet i alle dets forbindelser
udadtil.

Fælles holdning
Fælles holdning: Således kaldes den tekst, Rådet enes om, efter at det har
behandlet den holdning, Europa-Parlamentet har vedtaget efter sin
førstebehandling.
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„Bruxelles-Gare du Luxembourg“
Dieser Brüsseler Bahnhof grenzt an die Gebäude des Europäischen Parlaments in
Brüssel.

„Immer dieser Spagat zwischen Brüssel und Straßburg…“
Die Europaabgeordneten arbeiten sowohl in Straßburg, wo die meisten Tagungen des
Parlaments abgehalten werden, als auch in Brüssel, wo die Sitzungen der Ausschüsse
und der Fraktionen sowie einige Zusatztagungen stattfinden. An einem dritten Ort,
nämlich Luxemburg, ist das Generalsekretariat des Parlaments angesiedelt. Eine Reihe
von Beamt/inn/en und die Mitarbeiter/innen der Fraktionen des Europäischen
Parlaments arbeiten in Brüssel.

Info Point
In den Mitgliedstaaten, aber auch in den Beitrittsländern, gibt es zahlreiche „Info-
Points“ der Europäischen Union. Die Bürgerinnen und Bürger bekommen dort
allgemeine Informationen über die Europäische Union und ihre Politik. Alles über die
Tätigkeit des Europäischen Parlaments und seiner Abgeordneten erfährt man unter
www.europarl.europa.eu oder bei einem der Informationsbüros des Europäischen
Parlaments in den Mitgliedstaaten.

OSZE
„Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“: Die OSZE, der
europäische, aber auch asiatische und die nordamerikanischen Staaten angehören, soll
Konflikte in Europa verhüten. Sie vermittelt bei bereits ausgebrochenen Konflikten
und hilft, deren Folgen zu bewältigen.

Richtlinie
Eine Richtlinie ist ein bestimmter Typ eines europäischen Gesetzes. Die Richtlinie ist
verbindlich im Hinblick auf das anzustrebende Ergebnis, überlässt es aber den
Mitgliedstaaten, wie sie dieses Ziel erreichen wollen. Eine Richtlinie schreibt z.B.
bestimmte Grenzwerte für die Luftqualität vor. Ob die Mitgliedstaaten diese jedoch
durch mehr Filter an Industrieanlagen oder sauberere Treibstoffe erreichen, bleibt
ihnen selbst überlassen.

„Liebe Kolleginnen und Kollegen“
Während das Europäische Parlament alle 5 Jahre neu gewählt wird, wechselt sein
Präsident bereits nach der Hälfte dieser Wahlperiode. D.h. alle zweieinhalb Jahre
wählen die Abgeordneten einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin.
Dieser leitet sämtliche parlamentarische Tätigkeiten, nimmt den Vorsitz bei den
Tagungen wahr und vertritt das Parlament bei allen Außenbeziehungen.

Gemeinsamer Standpunkt
Als „Gemeinsamen Standpunkt“ bezeichnet man den Text, auf den sich der
Ministerrat einigt, nachdem das Europäische Parlament seinen Standpunkt in erster
Lesung angenommen hat.

…die volle Beteili-
gung der Bürgerinnen
und Bürger an allen
wasserpolitischen

Maßnahmen in der Union!

Demnächst trudelt
der Gemeinsame
Standpunkt des
Ministerrates ein.

Dann geht es erst
richtig rund!

Immer noch schwer
aktiv für den

Umweltausschuss?

Wie du siehst.
Und du, wolltest du

nicht als OSZE-
Mitarbeiterin nach
Tschetschenien? 

à

Ich möchte noch einmal
kurz auf die Tagesordnung

hinweisen: zunächst Prüfung
der Fragen der EVP-Fraktion
zum Fluglärm…, anschließend

Fragen der sozialdemo-
kratischen Fraktion zum
Entwurf der Gentechnik-

Richtlinie.

Liebe
Kolleginnen und

Kollegen, mit dieser
Abstimmung fordert

das Parlament
einstimmig…

Kein Zweifel, das
Parlament hat einiges
mitzureden bei der
Wasserverschmutzung,
den Tarifen, der Verwal-
tung und vor allem 
bei den Fristen 
für die Um-

setzung. 

Immer dieser
Spagat zwischen

Brüssel und
Straßburg…
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Andenbehandling
Når Europa Parlamentet modtager Rådets »fælles holdning«, forbereder det
sig, hvis det vil ændre den under andenbehandlingen.

NGONGO
»Ikke-statslig organisation (non-governmental organisation)«:Talrige
organisationer, som er uafhængige af stater, er aktive inden for områder som
fødevarehjælp, sundhed, beskyttelse af menneskerettigheder eller
miljøbeskyttelse. Listen er meget lang: Røde Kors, Amnesty International,
Læger Uden Grænser, Caritas, Oxfam,WWF International…

Forligsudvalget
Forligsudvalget træder i funktion i forbindelse med den fælles
beslutningsprocedure, hvis Rådet og Europa-Parlamentet efter Parlamentets
andenbehandling stadig ikke er enige. I den situation mødes en delegation fra
Rådet og Parlamentet i et »forligsudvalg«. Parlamentets delegation har lige
så mange medlemmer som Rådets.

Mindretalsfagforening 
Fagforeninger opstod i 1800-tallet. De forsvarer arbejdstagernes rettigheder
og krav i en virksomhed, i en branche, på landsplan, i Den Europæiske Union…
Fagforeningsvalg foregår normalt på virksomhedsplan. Her kan en fagforening
have flertallet, være dominerende eller tværtimod være i mindretal.

Bestyrelse 
En virksomheds bestyrelse er det organ, der træffer virksomhedens
strategiske beslutninger.

»Du er dog nødt til at forhandle med Rådet.« 
Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union deles om
beslutningsmyndigheden på lovgivningsområdet. Hvis de to institutioner er
uenige, må de forhandle for at nå frem til et kompromis. Disse forhandlinger
foregår i Forligsudvalget.

Et uformelt møde i Forligsudvalget 
Det er ikke nødvendigt, at alle berørte parter deltager i de uformelle møder
i Forligsudvalget. Der er tale om forberedende arbejdsmøder, der bl.a. gør
det muligt at se, hvor mulighederne for kompromis ligger.
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Zweite Lesung
Wenn das Europäische Parlament den Gemeinsamen Standpunkt des Rates ändern
möchte, kommt es zur zweiten Lesung.

NGO
„Non-Governmental Organizations“, also „Nicht-staatliche Organisationen“ sind
unabhängig von Regierungen in verschiedenen Bereichen aktiv: Nahrungsmittelhilfe,
Gesundheit, Schutz der Menschenrechte oder Umweltschutz. Die Liste ist sehr lang:
Rotes Kreuz, Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, Caritas, Oxfam,WWF
International…

Vermittlungsausschuss
Wenn bei einem Mitentscheidungsverfahren nach der zweiten Lesung Uneinigkeit
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat herrscht, wird ein
„Vermittlungsausschuss“ aus den Mitgliedern des Rates und einer Delegation des
Parlaments gebildet. Die Delegation des Parlaments hat ebenso viele Mitglieder wie
die des Rates.

Gewerkschaft
Die im 19. Jahrhundert aufgekommenen Gewerkschaften verteidigen die Rechte und
Forderungen der Beschäftigten in einem Unternehmen, einem Wirtschaftszweig, auf
nationaler Ebene oder auf der Ebene der Europäischen Union.

Verwaltungsrat 
Der Verwaltungsrat eines Unternehmens ist für die strategischen Entscheidungen
zuständig.

„Du wirst aber mit dem Rat verhandeln müssen.“
Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union machen
gemeinsam die europäischen Gesetze. Können sie sich dabei nicht einigen, muss
zwischen den beiden Institutionen auf dem Verhandlungsweg ein Kompromiss
gefunden werden. Diese Verhandlungen finden im Vermittlungsausschuss statt.

Informelle Sitzung des Vermittlungsausschusses 
Bei den informellen Sitzungen des Vermittlungsausschusses müssen nicht alle
Mitglieder anwesend sein. Es handelt sich um vorbereitende Arbeitssitzungen, bei
denen unter anderem mögliche Kompromisse sondiert werden.

Ja, wir
müssen uns
auf die zweite
Lesung des
Parlaments

vorbereiten.

Und Sie
beschäftigen
sich mit der

Umwelt?

Und Ihre
Meinungsverschiedenhei-
ten mit dem Rat? Wann

wird die Richtlinie
angenommen?

Unser Bericht
wurde in zweiter
Lesung vorgelegt.
Jetzt müssen wir uns mit dem
Rat einigen; wenn nötig, muss
der Vermittlungsausschuss

angerufen werden.
Ich danke Ihnen.

Diana arbeitet
für eine Men-
schenrechts-

NGO.

Wieder ein
schwarzer Tag für

Carimas. Prozessrisiken
belasten den Aktienkurs
des Konzerns schwer; die

Beschäftigten haben für morgen
Arbeitsniederlegungen

angekündigt… Eine Gewerk-
schaft droht mit der

Einleitung giftiger Abwässer,
wenn Carimas seine

Umstrukturierungspläne
nicht fallen lässt...

Du wirst aber
mit dem Rat
verhandeln
müssen. 

…Man hat
mir gesagt, dass
heute Nachmittag
eine informelle Sitzung
des Vermittlungs-
ausschusses stattfindet.  

Ich bin schon weg!
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»De får ikke opbakning fra flertallet af medlemsstaterne...«
Medlemsstaterne tager stilling via deres repræsentant i Rådet.

Gennemførelsesfristerne
Direktivernes bestemmelser gælder først efter en vis frist for at give
medlemsstaterne tid til at tilpasse deres lovgivning.

Forligsudvalget (fortsat)
Under de officielle møder i Forligsudvalget er Rådet repræsenteret af en
minister fra det land, der varetager formandskabet for Rådet, mens Europa-
Kommissionen er repræsenteret af en kommissær. Europa-Parlamentets
delegation er sammensat, så der er politisk ligevægt, og en af Parlamentets
næstformænd er formand for delegationen. Ordføreren og formanden for
det parlamentsudvalg, der har haft hovedansvaret for at behandle sagen, er
altid medlem af delegationen.

»Parlamentet skal også godkende aftalen…«
Hvis der opnås enighed i Forligsudvalget, betyder dette i langt de fleste
tilfælde, at lovgivningsproceduren er afsluttet med et positivt udfald...,
men Europa-Parlamentet skal først bekræfte Forligsudvalgets fælles udkast
ved en tredjebehandling!

»Fimoil har fremsat et fjendtligt overtagelsestilbud!«
Når virksomheder søger at skaffe sig af med en konkurrent, fremsætter 
de ofte et overtagelsestilbud: Aktionærerne i det selskab, der forsøges
overtaget, får tilbudt at få deres aktier overtaget til en pris, der ligger højere
end deres børsværdi. Hvis en virksomhed mener, at et sådant tilbud vil skade
den, opfatter den det som et fjendtligt overtagelsestilbud.

»Fru Maria Castanheira repræsenterer Rådet og hr. Simon Webb
Kommissionen.«
Under dette uformelle møde i Forligsudvalget er Rådet repræsenteret af en
tjenestemand fra den medlemsstat, der varetager Rådets formandskab 
(et formandskab varer et halvt år), mens Kommissionen er repræsenteret 
af en af sine tjenestemænd.
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„... werden Sie die Mehrheit der Mitgliedstaaten nicht bekommen...“
Die Mitgliedstaaten nehmen einen Standpunkt durch ihre Vertreter im Ministerrat an.

Fristen für die Umsetzung 
Die Richtlinien sehen bestimmte Fristen für die Umsetzung der beschlossenen
Maßnahmen vor, um den Mitgliedstaaten die dafür notwendige Vorbereitungszeit zu
geben.

Vermittlungsausschuss (Fortsetzung)
An den offiziellen Sitzungen des Vermittlungsausschusses nimmt ein Minister oder
eine Ministerin des Landes teil, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat;
auch die Europäische Kommission entsendet eines ihrer Mitglieder. Die Delegation
des Europäischen Parlaments, in der die politischen Kräfte ausgewogen vertreten
sind, wird von einem Vizepräsidenten/einer Vizepräsidentin angeführt; außerdem
gehören ihr stets der oder die Berichterstatter/in zum Thema sowie der oder die
Vorsitzende des zuständigen Ausschusses an.

„Das Parlament muss noch zustimmen…“ 
Eine Einigung im Vermittlungsausschuss ist tatsächlich in den meisten Fällen eine
Garantie für den erfolgreichen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens, der Entwurf
des Vermittlungsausschusses ist jedoch stets in einer dritten und letzten Lesung vom
Europäischen Parlament zu bestätigen.

„Fimoil hat eine feindliche Übernahme angekündigt!“
Unternehmen, die einen Konkurrenten schlucken wollen, greifen häufig zum
Instrument eines öffentlichen Kaufangebots: Den Aktionären der betroffenen
Gesellschaft wird dabei für ihre Aktien ein höherer Preis als der Börsenwert
angeboten.Wenn ein Unternehmen der Auffassung ist, dass ihm ein solches Vorgehen
Schaden zufügt, spricht man von einer „feindlichen Übernahme“.

„Frau Maria Castanheira als Vertreterin des Rates,
Herr Simon Webb,Vertreter der Kommission“
Bei solchen informellen Sitzungen des Vermittlungsausschusses wird der Ministerrat
vertreten von einem Beamten oder einer Beamtin des Mitgliedstaates, der gerade
den (sechsmonatigen) Ratsvorsitz innehat. Die Kommission entsendet ebenfalls
eine/n Vertreter/in.

Dienstag, 10.00 Uhr. 
Vermittlungsausschuss

Gratuliere
zu Ihrem

Verhandlungs-
geschick!

Noch sind
wir nicht
soweit! 

Frau Maria
Castanheira als Ver-
treterin des Rates,
Herr Simon Webb,
Vertreter der
Kommission.

...Ohne Zugeständnisse
bei den Fristen für die
Umsetzung und den

Ausnahmen werden Sie
die Mehrheit der

Mitgliedstaaten nicht
bekommen... 

Nach reiflicher Überlegung
erklärt sich das Parlament

mit den vom Rat vorgeschlagenen
Fristen einverstanden. Die 

Mitgliedstaaten werden also
genügend Zeit haben,

s  sich auf die neuen Normen
einzustellen...   

Das Parlament
muss noch

zustimmen… 

Irina, schnell, schalt den
Fernseher an! Bei
Carimas ist niemand
erreichbar! Fimoil hat

eine feindliche..
Ubernahme an-

gekündigt!
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