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Eu-parlamentswahlen 2019

Spanien oder Griechenland war überhaupt 

eine Troika zuständig und die nur aus Eu-

ropäischer Kommission, Internationalem 

Währungsfonds und der Europäischen Zen-

tralbank bestanden hat. Auch hier hat das 

Europäische Parlament schwere Kritik geäu-

ßert und die demokratische Legitimität die-

ser Institution infrage gestellt. Beim damals 

noch als Kandidat für den nächsten Europä-

ischen Kommissionspräsidenten geführten 

Jean-Claude Juncker zeigte die Kritik aber 

Wirkung. Er forderte in den politischen Leit-

linien1 statt einer Troika eine Struktur, die um 

die europäischen Institutionen angesiedelt 

ist und parlamentarischer Kontrolle sowie 

demokratischer Legitimität unterliegt. 

Gerade diese beiden Beispiele zeigen deut-

lich: EU-MandatarInnen für mangelnde Fort-

schritte verantwortlich zu machen, in denen 

sie zugleich keine Entscheidungskompe-

tenzen haben, wäre kontraproduktiv. Denn 

gerade das Europäische Parlament hat 

sich bei Themen, die auf Ratsebene, in der 

EU-Kommission oder in anderen Gremien 

entschieden werden oft kritisch gezeigt und 

großen Gegendruck aufgebaut.

Europäisches parlament zentraler Akteur 
in den meisten politikbereichen

In den letzten Jahrzehnten ist das Europäi-

sche Parlament zu einem Top-Player in der 

EU-Gesetzgebung aufgestiegen. Bei den 

allermeisten Legislativvorhaben entscheidet 

das europäische Hohe Haus gleichrangig 

mit Rat und Europäischer Kommission über 

neue Gesetze mit.

Die EU-Abgeordneten treffen in Zusammen-

arbeit mit Kommission und Rat Entscheidun-

gen in der Sozial- und Beschäftigungspolitik 

(beispielsweise zu Arbeitszeiten und -be-

dingungen von Beschäftigten im Straßen-

verkehr, zum ArbeitnehmerInnenschutz, zu 

Förderprogrammen gegen Jugendarbeitslo-

sigkeit), im KonsumentInnenschutz (Schutz-

regelungen beim Online-Shopping, bei den 

Fluggastrechten, im Lebensmittelrecht, bei 

Roaminggebühren für Telefonate im EU-Aus-

land,…), bei Wirtschaftsthemen (öffentliche 

Dienstleistungen, Energiefragen, Kapital-

marktregeln, Industriepolitik, Handelsabkom-

men,…) und bei zahlreichen anderen Themen 

wie dem Klimawandel, dem EU-Budget, der 

Agrarpolitik oder der Gesundheitspolitik.

In fast allen Bereichen ist die Verabschie-

dung von neuen EU-Gesetzen damit nur 

unter Mitwirkung des Europäischen Par-

laments möglich, die von den gewählten 

EU-MandatarInnen stark geprägt werden.

das Abstimmungsverhalten 
der Eu-Abgeordneten

Für die WählerInnen, die im Alltag zumeist 

keine Berührungspunkte zur Entstehung 

von EU-Rechtnormen haben, ist es jedoch 

schwierig festzustellen, ob die EU-Man-

datarInnen bei Abstimmungen zu neuen 

EU-Gesetzen in ihrem Sinne handeln. Nur 

die wenigsten EU-Richtlinien und Verord-

nungen finden sich in Medienberichten 

wieder und noch seltener wird darüber in-

formiert, wie die einzelnen Abgeordneten 

im Detail abgestimmt haben. Damit können 

sich die WählerInnen nur an der grundsätz-

lichen Ausrichtung der einzelnen politischen 

Gruppierungen orientieren. Bürgerlich-libe-

rale Gruppierungen stehen demnach eher 

dem Wirtschaftssektor näher, während sich 

der linke Flügel im Europäischen Parlament 

eher auf gesellschaftspolitische Themen wie 

Sozial- und Beschäftigungspolitik, Umwelt- 

und Entwicklungspolitik fokussiert. Ge-

neralisieren lässt sich diese Beobachtung 

jedoch nicht, denn immer wieder scheren 

einzelne Abgeordnete oder ganze Gruppen 

von MandatarInnen aus einzelnen Ländern 

Das EU-Parla-
ment spielt eine 

Schlüsselrolle 
bei der Recht-

setzung zu fast 
allen gesell-
schaftspoli-

tisch wichtigen 
Themen.


