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□ Rolle: Direkt gewähltes EU-Organ mit Zuständigkeit für 
Gesetzgebung, Aufsicht und Haushalt

□ Mitglieder: 751 Mitglieder des Europäischen Parlaments

□ Präsident: Martin Schulz

□ Gegründet: 1952 als Gemeinsamen Versammlung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 1962 als Europäisches 
Parlament, erste direkte Wahl 1979

□ Standort: Straßburg (Frankreich), Brüssel (Belgien), Luxemburg



Präsident: Martin Schulz

Der Präsident oder die 
Präsidentin vertritt das 
Parlament vor den anderen 
EU-Organen und der 
Außenwelt und hat das 
letzte Wort bei der 
Genehmigung des EU- 
Haushalts.



Standort

Europäisches Parlament in Straßburg 
(Frankreich),

Europäisches Parlament in Luxemburg

Europäisches Parlament in Brüssel 
(Belgien)



Das Europäische Parlament ist 
das Gesetzgebungsorgan der EU. Es wird alle 
fünf Jahre direkt von den Bürgerinnen und 

Bürgern der EU gewählt.
Die letzten Wahlen fanden im Mai 2014 statt.
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Das Parlament hat vor allem drei Aufgaben:

Gesetzgebung

Verabschiedung von EU-Rechtsvorschriften, in 
Zusammenarbeit mit dem Rat der EU auf der 
Grundlage von Vorschlägen der Europäischen 
Kommission
Entscheidung über internationale Abkommen
Entscheidung über Erweiterungen
Prüfung des Arbeitsprogramms der Kommission und 
Aufforderung der Kommission, Rechtsvorschriften 
vorzuschlagen



Aufsicht

Demokratische Kontrolle aller EU-Organe
Wahl der Präsidentin/des Präsidenten der EU-Kommission 
und Zustimmung zur Kommission als Kollegium.
Möglichkeit, einen Misstrauensantrag zu stellen, der die 
gesamte Kommission zum Rücktritt zwingen könnte.
Entlastung, d. h. Genehmigung der Ausgaben aus dem EU- 
Haushalt.
Bearbeitung von Petitionen der EU-Bürgerinnen und - 
Bürger und Einsetzen von Untersuchungsausschüssen 
Erörterung der Währungspolitik mit der Europäischen 
Zentralbank
Befragung von Kommission und Rat
Wahlbeobachtung



Haushalt

Aufstellung des Haushaltsplans der EU 
gemeinsam mit dem Rat
Genehmigung des langfristigen EU-Haushalts, 
des so genannten „mehrjährigen 
Finanzrahmens“



Zusammensetzung

• Die Anzahl der Abgeordneten pro Land richtet sich 
ungefähr nach der Bevölkerungszahl, wobei der Grundsatz 
der degressiven Proportionalität Anwendung findet: Kein 
Land kann weniger als sechs oder mehr als 96 Abgeordnete 
haben, und die Gesamtzahl der Abgeordneten darf 751 
(750 plus Präsident/-in) nicht überschreiten. Die Mitglieder 
des Parlaments sind nach Fraktionen und nicht nach 
Staatsangehörigkeit gruppiert.



Das Europäische Parlament - die Stimme des Volkes

Entscheidet gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union über 
EU-Rechtsvorschriften und den Haushalt

Demokratische Kontrolle über die gesamte politische Arbeit der EU
Anzahl der gewählten Mitglieder pro Land

Belgien - 21 Italien - 73 Portugal - 21

Bulgarien - 17 Kroatien - 11 Rumänien - 32

Dänemark - 13 Lettland - 8 Schweden - 20

Deutschland - 96 Litauen - 11 Slowakei - 13

Estland - 6 Luxemburg - 6 Slowenien - 8

Finnland - 13 Malta - 6 Spanien - 54

Frankreich - 74 Niederlande - 26 Tschechische Republik - 21

Griechenland - 21 Österreich - 18 Ungarn - 21

Irland - 11 Polen - 51 Vereinigtes Königreich - 73

Zypern - 6

Total - 751



Derzeit gibt es im Europäischen Parlament 8 Fraktionen.
Zur Bildung einer Fraktion sind mindestens 25 Abgeordnete erforderlich, und in jeder 
Fraktion müssen Abgeordnete aus wenigstens einem Viertel der Mitgliedstaaten vertreten 
sein. Eine Mitgliedschaft in mehreren Fraktionen ist nicht möglich.
Einige Abgeordnete gehören keiner Fraktion an, in diesem Falle gelten sie als fraktionslos.



Wie funktioniert das Europäische Parlament?

Die Arbeit des Parlaments läuft in zwei Stufen ab:

• In den Ausschüssen werden Rechtsvorschriften 
vorbereitet.
Das Parlament umfasst 20 Ausschüsse und zwei 
Unterausschüsse, die je für einen bestimmten 
Politikbereich zuständig sind. Die Ausschüsse 
prüfen Legislativvorschläge, und Abgeordnete 
und Fraktionen können Änderungsvorschläge 
einbringen oder ein Gesetz ablehnen. Auch in 
den Fraktionen werden die Vorschläge erörtert.



• Auf den Plenartagungen werden 
Rechtsvorschriften verabschiedet. 
Bei Plenartagungen kommen alle 
Abgeordneten im Plenarsal zusammen, um 
abschließend über Legislativvorschläge und 
deren Änderungen abzustimmen.
Normalerweise finden Plenartagungen an vier 
Tagen im Monat statt, doch gelegentlich 
können auch zusätzliche Tagungen in Brüssel 
einberufen werden.



Petitionsrecht

• Wenn Sie möchten, dass das Parlament zu 
einem bestimmten Thema tätig wird, 
können Sie eine Petition einreichen (per 
Post oder online).

• Petitionen können alle Themen betreffen, 
die in den Zuständigkeitsbereich der EU 
fallen.

• Um eine Petition einzureichen, müssen Sie 
Bürger/-in eines EU-Landes oder in einem 
EU-Land ansässig sein. Unternehmen oder 
andere Organisationen, die Petitionen 
einreichen, müssen hier ihren Sitz haben.

• Sie können auch über Ihren/Ihre lokale/-n 
Abgeordnete/-n oder das Informationsbüro 
des Europäischen Parlaments in Ihrem 
Land Kontakt zum Parlament aufnehmen.



Wortschatz zum Thema:
ab|lehnen - załatwiad 
abschließend - koocowy 
Die Ąbgeordnete(r) <-n, -n; -n, -n> poseł 
ab|stimmen - głosowad
ansässig - osiadły
die Änderung <-, -en> - zmiana
der Änderungsvorschlag <-[e]s,> - propozycja 
zmiany
die Anwendung <-, -en> - użycie
die Anzahl <-, kein Pl. > - liczba
die Arbeit <-, -en> - praca
die Arbeitsprogramm <-s, -e> - program 
roboczy
die Aufsicht <-, kein Pl. > - nadzór
die Aufforderung <-, -en> - wezwanie
die Aufstellung <-, -en> - postawienie

die Außenwelt <-, kein Pl. > - świat zewnętrzny 
auf|nehmen - przyjmowad 
die Ausgabe <-, kein Pl. > - wydatek
die Bearbeitung <-, -en> - opracowanie
die Befragung <-, -en> - wypytywanie
die Beobachtung <-, -en> - obserwacja 
bestimmen - określad 
betreffen - dotyczyd kogoś
die Bevölkerungszahl <-, -en> - liczba ludności 
die Bildung <-, -en> - wykształcenie 
der Bürger(in) <-s, -; -, -nen> - obywatel(ka) 
degressiv - degresywny 
derzeit - obecnie 
direkt - bezpośredni 
ein |setzen - wstawiad



einigen - zjednoczyd
ein |berufen - zwoływad
erörtert - rozważad
ein |reichen - dostarczad
die Entlastung <-, -en> - odciązenie
die Entscheidung <-, -en> - decyzja
die Erörterung <-, -en> - rozprawa
erforderlich - konieczny
die Erweit erung <-, -en> - poszerzenie
die Erörterung <-, -en> - rozprawa
der EU - Mitgliedstaaten - paostwa członkowskie
Unii Europejskiej
das Europäische Parlament- Parlament
Europejski
die Europäischen Gemeinschaft - Wspólnota
Europejska
die Europäische Zentralbank - Europejski Bank
Centralny
die Falle <-, -n> - pułapka
fallen - spadać
finden - znaleźd
die Fraktion <-, -en> -frakcja
funktionieren - funkcjonowad
gelegentlich - nieliczny
gemeinsam - wspólny

die Genehmigung <-, -en> -zezwolenie
das Gesetz <-es, -e> - ustawa
die Gesetzgebung <-, -en> - ustawodawstwo
das Gesetzgebungsorgan <-s, -e> - organ władzy 
ustawodawczej 
gründen - zakładad
der Grundsatz <-es, Grundsätze> - zasada
gewählt - wyszukany
der Haushalt <-[e]s, -e> - gospodarstwo domowe 
der Haushaltsplan <-[e]s, -pläne> - projekt budżetu 
das Informationsbüro - biuro informacyjne 
die Kohle <-, -n> - węgiel 
kommen - przychodzid 
können - umied
das Land <-*e+s, Länder> - kraj
langfristig - długoterminowy 
laufen - biec
mehrjährig - wieloletni
mindestens - przynajmniej
die Mitgliedschaft <-, -en> - członkostwo
der Misstrauensantrag <-[e]s, -anträge> - wniosek 
o wotum nieufności 
möglich - możliwy
die Möglichkeit <-, -en> - możliwośd



mögen - lubić 
müssen - musieć 
das Mitglied <-[e]s, -er> - członek 
normąlerwęjse - zwykle
die Organisation <-, -en> - organizacja
die Petition <-, -en> - petycja
der Petitionsrecht <-[e]s, -e> - prawo petycji 
prüfen - egzaminować
die Prüfung <-, -en> - egzamin
der Rat <-[e]s, kein PI. > - rada
die Rechtsvorschrift <-, -en> - przepis prawny 
richten - kierować
der Rücktritt <-[e]s, -e> - ustąpienie
die Staatsangehörigkeit <-, -en> - obywatelstwo 
der Sitz <-es, -e> - siedziba 
stellen - postawić
die Stimme <-, -n> - głos
die Stufe <-, -n> - stopień
die Tagung <-, -en> - konferencja 
unternehmen - podejmować



der Untersuchungsausschuss
<-es, -ausschüsse> - komisja śledcza 
überschreiten - przekraczać
das Volk <-[e]s, Völker> - naród, lud
verabschieden - żegnać
vertreten - zastępować
die Versammlung <-, -en> - zebranie
das Viertel <-s, -> - ćwiartka
der Vorschlag <-[e]s, Vorschläge> - propozycja
vor ¡schlagen - proponować
die Wahl <-, -en> - wybór
die Währungspolitik <-, -en> - polityka walutowa
weniger - mniej
wenigstens - przynajmniej
werden - stawać się
zusammen - razem
zusätzlich - dodatkowy
die Zusammensetzung <-, -en> - skład
zuständig - właściwy, kompletny
die Zuständigkeit <-[e]s, -e> - kompetencja
der Zuständigkeitsbereich <-[e]s, -e> - zakres
kompetencji
zwingen - zmuszać kogoś
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ICH DANKE IHNEN.
HABEN SIE FRAGEN ?


