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Für die Beurteilung der Institutionen der Euro¬
päischen Gemeinschaften: der EWG, der EGKS

und der EAG1 ist vom gewerkschaftlichen Stand¬
punkt aus die Frage sehr wichtig, inwieweit die Mit¬
bestimmung der Arbeiterschaft sichergestellt ist. In
diesem Zusammenhang wollen wir zunächst unter¬
suchen, ob die parlamentarischen Rechte bei den
angeführten Integrationsgemeinschaften den demo¬
kratischen Grundsätzen gemäß gewährleistet sind.

Durch den EWG-Vertrag wurde ein europäisches
Organ geschaffen, das sich bei seiner ersten kon¬
stituierenden Sitzung im Jahre 1958 den anspruchs¬
vollen Titel „Europäische Parlamentarische Ver¬
sammlung" und die Kurzbezeichnung „Europäisches
Parlament" zulegte. Dieses Organ übernahm neben
seinen Zuständigkeiten aus dem EWG-Vertrag auch
entsprechende Aufgaben aus dem EURATOM-Ver¬
trag (EAG). Mit der Aufnahme seiner Tätigkeit ist
es darüber hinaus an die Stelle der im MONTAN-
Vertrag (EGKS) vorgesehenen Gemeinsamen Ver¬
sammlung getreten, so daß nunmehr für alle drei
Europäischen Gemeinschaften eine einzige Ver¬
sammlung — das Europäische Parlament — zustän¬
dig ist.2

Der EWG-Vertrag nennt unter den institutio¬
nellen Integrationseinrichtungen an erster Stelle das

1 EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EGKS =
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, auch Mon-
tan-Union genannt; EAG = Europäische Atomgemeinschaft,
unter der Kurzbezeichnung Euratom bekannt. Den Euro¬
päischen Gemeinschaften gehören sechs Staaten an: die
Bundesrepublik Deutschland, Italien und Frankreich sowie
die drei Benelux-Staaten: Belgien, die Niederlande und
Luxemburg.

! Um eine organische Verbindung zwischen den ver¬
schiedenen europäischen Versammlungen herzustellen, sieht
eine Entschließung vor, daß grundsätzlich die Hälfte der
Abgeordneten eines jeden der Teilnehmerstaaten zum Euro¬
päischen Parlament aus Mitgliedern der Beratenden Ver¬
sammlungen des Europarates und der Versammlung der
Westeuropäischen Union besteht.

Der Straßburger Europarat wurde 1949 von 10 euro¬
päischen Staaten ins Leben gerufen; er zählt zur Zeit 15 Mit¬
glieder, darunter auch Österreich (seit 1956).

Die Westeuropäische Union wurde 1948 geschaffen. Sie
besteht aus den sechs Ländern, die sich später in den Euro¬
päischen Gemeinschaften zusammenfanden sowie aus Groß¬
britannien.

parlamentarische Organ, gefolgt von dem (Minister-)
Rat, der EWG-Kommission und dem Gerichtshof der
Wirtschaftsgemeinschaft.

Entspricht diese Reihung der Bedeutung dieser
Institutionen? Wird dem Europäischen Parlament
bei der Gestaltung des Gemeinsamen Marktes ■—• wie
es den demokratischen Regeln nach zu erwarten
wäre — tatsächlich der Primat zuerkannt?

Gemäß Artikel 137 EWG-Vertrag besteht das
parlamentarische Organ aus Vertretern der Völker
der in der Gemeinschaft zusammengefaßten Staaten.
Diese Formulierung sowie die von der Versammlung
selbst gewählte Bezeichnung als Europäisches Par¬
lament könnte zu der Meinung verführen, es handle
sich um eine echte parlamentarische Körperschaft.
Das ist jedoch keineswegs der Fall. Erstens besitzen
die Abgeordneten dieses „Parlaments" kein ihnen
unmittelbar von den Wählern verliehenes Mandat
und zweitens bleiben der Versammlung wesentliche
Funktionen einer echten Volksvertretung versagt.

Zusammensetzung

Die Abgeordneten werden nicht von den in der
Gemeinschaft vereinigten Völkern unmittelbar ge¬
wählt, sondern auf Grund eines Benennungsver¬
fahrens „aus zweiter Hand" gestellt; sie werden von
den nationalen Parlamenten nominiert. Eine solche
Versammlung hält den Kriterien der Demokratie
zweifellos nicht stand. Hinzu kommt, daß die Er¬
nennung zwar unter Berücksichtigung der in den
nationalen Parlamenten jeweils herrschenden
Kräfteverhältnisse vorgenommen werden, die poli¬
tischen Kräfte der äußersten Linken und der ex¬
tremen Rechten jedoch unberücksichtigt bleiben.
Die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments
spiegelt daher nur sehr bedingt die politische Struk¬
tur der Bevölkerung der EWG-Staaten wider.

Das Europäische Parlament, das 142 Mitglieder
zählt, setzt sich aus drei politischen Fraktionen zu¬
sammen: aus der christlich-demokratischen Frak¬
tion, der liberalen Fraktion und den ihnen Nahe¬
stehenden sowie aus der sozialistischen Fraktion.
Tabelle 1 gibt uns Aufschluß über die Zusammen¬
setzung des Europäischen Parlaments in der
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