
ormalerweise betreiben nationale Be-
amte und Politiker in der EU ein übles
Spiel: sie fliegen regelmäßig nach
Brüssel zu EU-Sitzungen, sind über

alle EU-Prozesse bestens informiert und be-
schließen letztendlich konsensual fast alle
EU-Normen mit. Aber kaum sind sie zurück
am Flughafen angekommen und es ist von
einer umstrittenen Norm oder ganz allge-
mein von der EU-Verdrossenheit die Rede,
liegt die Antwort schnell auf der Hand: das
kann nur von diesen blutleeren und bürger-
fernen EU-Bürokraten herrühren und im
übrigen haben wir uns ja immer dagegen aus-
gesprochen … 

Nur manchmal wird dieses Ritual durch-
brochen: jeder EU-Mitgliedstaat übernimmt
für sechs Monate die EU-Ratspräsident-
schaft und damit formell die Führung der Eu-
ropäischen Union. In diesem Halbjahr gibt es
kein Verstecken mehr in der anonymen Mas-

se von nunmehr 25 Staaten, und das unüber-
schaubare Gebilde EU hat einen Verantwort-
lichen, der in der Öffentlichkeit geradestehen
muss, wenn etwas verbockt worden ist. Was
aber steckt genau hinter dieser großen und
hehren Aufgabe „EU-Präsidentschaft“?

AUFGABEN DER EU-PRÄSIDENTSCHAFT
Aus den Bestimmungen in den EU-Ver-

trägen lassen sich nur bescheidene Schlüsse
ziehen. Erstens einmal das Recht auf die Prä-
sidentschaft für jedes EU-Mitgliedsland un-
abhängig von seiner Größe, Bevölkerungs-
zahl und seinem politischen Einfluss. Proto-
kollarisch kann dieses gelebte Prinzip der
formalen Gleichheit von EU-Mitgliedstaa-
ten bedeuten, dass auf der internationalen
Bühne Großmächte Luxemburg als ersten
Ansprechpartner behandeln müssen, der für
Europa spricht. Konkret schlägt sich dies so
nieder, dass auch „Leichtgewichte“ zumin-

dest einmal für sechs Monate im Fokus der
Öffentlichkeit stehen und von anderen hohen
Entscheidungsträgern in der Kommission
und im Europäischen Parlament (EP) hofiert
werden. Eine verstärkte Anteilnahme von in-
ternationalen Medien kann einem EU-Präsi-
dentschaftsland auch gewiss sein. 

Die zweite vertragliche Konsequenz wird
allgemein unter „Repräsentation“ des Rates
subsummiert und ist schon schwieriger zu
fassen. Was von den Gründungsvätern in ei-
ner noch recht überschaubaren Europäischen
Gemeinschaft lediglich als „Vorsitz führen“
von mit einander vertrauten Teilnehmern
konzipiert wurde, ist in einem halben Jahr-
hundert Integration zu einer Herkulesaufga-
be für eine nationale Beamtenschaft heran-
gewachsen. Gemeinsam mit dem Generalse-
kretariat des Rates organisiert, koordiniert
und leitet die EU-Präsidentschaft Österreich
den gesamten Beamten- und 
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*Mag. Franz Greil ist Mitarbei-
ter der Abteilung Umwelt & Ver-
kehr in der AK Wien und war zu-
vor langjähriger EU-Lobbyist im
AK-Büro in Brüssel.

Das Mitentscheidungsverfahren
wurde mit dem Vertrag von Maastricht (1992) einge-
führt. Mit jeder Vertragsreform kamen Bereiche hin-
zu, so dass das Verfahren jetzt in mehr als der Hälfte
aller Gesetzgebungsverfahren angewandt wird.

Die qualifizierte Mehrheit im Rat ist mit 232
von 321 Stimmen und der Zustimmung der Mehrheit der
Mitgliedstaaten erreicht. Außerdem kann ein Mitgliedstaat
überprüfen lassen, ob die qualifizierte Mehrheit mindestens
62 Prozent der Gesamtbevölkerung der Union repräsen-
tiert. Ansonsten kommt der Beschluss nicht zustande.
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Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Die EU-Präsidentschaft ist ihrem Wesen nach das gelebte
Prinzip der formalen Gleichheit von EU-Mitgliedstaaten.
Neben der repräsentativen Aufgabe auf internationaler
Ebene und vor Medien hat sie die Funktion eines Modera-
tors  und Organisators. In diesem Halbjahr müssen natio-
nale Interessen hintangestellt und europäische Gemein-
samkeiten gefunden werden. Einer immer noch nicht eu-
ropäisch eingestellten Öffentlichkeit ist eine „gute EU-Prä-
sidentschaft“ schwer zu vermitteln.

SCHWERPUNKT EU-PRÄSIDENTSCHAFT

SECHSMONATSKUTSCHER

➔ Ab 1. Jänner 2006 übt Österreich für sechs Monate die EU-Präsidentschaft aus. Nach zehn Jahren EU-Mitgliedschaft

schickt sich das Umweltmusterland nach Selbstdefinition und angeschlagener Kämpfer gegen LKW-Transit und Atom-

energie zu seiner zweiten EU-Präsidentschaft an. Mit altem Elan oder integrationsbedingt geläutert?  Politikentscheider

und Spin-Doktoren werden ihre liebe Mühe damit haben, denn es gilt nationale Interessen hintanzustellen und entschei-

dungsreife EU-Kompromisse zu finden. Was kann eine EU-Präsidentschaft leisten? Wo liegen die Möglichkeiten und

Schwierigkeiten des österreichischen EU-Vorsitzes. VON FRANZ GREIL*


