
 

 

Themen und Links: Absturz von MH17, Israel-

Palästina, TTIP, Mitgliederstatut 

Die Katastrophe der malaysischen Passagiermaschine in der Ukraine und die 

Eskalation der Gewalt zwischen Israel und Palästina waren zwei der Themen, über 

die die Bürger im Juli 2014 an das Europäische Parlament schrieben. Wie in den 

vergangenen Monaten äußerten die Bürger ihre Bedenken über das 

Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Sie stellten auch Fragen zu 

verschiedenen Aspekten der Arbeit und des Statuts der Mitglieder des Europäischen 

Parlaments.  

 

Die Themen wurden auf der Grundlage von Fragen und Kommentaren von Bürgern 

ausgewählt, die sich schriftlich an das Europäische Parlament gewendet haben. 

 

Absturz MH17: Malaysische Passagiermaschine verunglückt in der 

Ukraine 

Nach dem Absturz der malaysischen Passagiermaschine MH17 in der Ukraine am 

17. Juli verliehen die Bürger in ihren Schreiben an das Europäische Parlament ihrer 

Trauer und Sorge Ausdruck. Sie kommentierten den militärischen Konflikt in der 

Ostukraine und forderten díe Europäische Union auf, zielgerichtete Maßnahmen zur 

Lösung der Krise einzuleiten. 

 

Über die folgenden Links gelangen Sie zu den entsprechenden Informationen: 

MH17 crash: MEPs call for solidarity with Ukraine and sanctions against 

Russia (22.7.2014) 

President Schulz on the crash of Malaysia Airlines plane MH17 in Ukraine 

(17.7.2014) 

MEPs call on Russia to cooperate with Ukrainian peace plan (17.7.2014) 

Council: Adoption of agreed restrictive measures in view of Russia's role in 

Eastern Ukraine (31.7.2014) 

G-7 Leaders Statement on Ukraine (30.7.2014) 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm


 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder ein anderes Anliegen im Zusammenhang 

mit dem Europäischen Parlament? Nutzen Sie bitte unser Online-Formular. Sie 

schreiben uns, wir antworten. 

 

Eskalation der Gewalt im Gasa-Streifen 

Die Bürger wandten sich an das Europäische Parlament in Sorge um die Eskalation 

der Gewalt zwischen Israel und Palästina. Sie forderten die EU und das Parlament 

auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die militärischen Operationen zu beenden, die im 

Gazastreifen bereits eine große Zahl ziviler Opfer gefordert haben. 

 

Über die folgenden Links gelangen Sie zu den entsprechenden Informationen: 

MEPs call for an immediate ceasefire in the Israeli-Palestinian conflict 

(17.7.2014) 

European Parliament resolution on the escalation of violence between Israel 

and Palestine (17.7.2014) 

EU increases humanitarian aid in Gaza in response to escalating crisis 

(25.7.2014) 

EU statement on the need for an immediate ceasefire in the Gaza Strip (25.7.2014) 

EU information on Israel 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder ein anderes Anliegen im Zusammenhang 

mit dem Europäischen Parlament? Nutzen Sie bitte unser Online-Formular. Sie 

schreiben uns, wir antworten. 

 

TTIP, TiSA und Fracking 

In den vergangenen Monaten wandten sich die Bürger an das Europäische 

Parlament mit Fragen zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft 

(TTIP) zwischen der EU und den USA. Die Bürger stellen immer wieder eine 

Verbindung zwischen den Verhandlungen zum TTIP und anderen Themen wie dem 

Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) und die 

Umweltauswirkungen des Hydrofracking von Schiefergas (Fracking).  

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140715STO52510/html/Debate-MEPs-call-for-an-immediate-ceasefire-in-the-Israeli-Palestinian-conflict
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/askEP.html


 

 

Über die folgenden Links gelangen Sie zu den entsprechenden Informationen: 

TTIP und TiSA 

MEPs call for more transparency in transatlantic trade talks (16.7.2014) 

European Parliament resolution on the opening of negotiations on a plurilateral 

agreement on services (4.7.2013) 

European Commission's website on TTIP 

European Commission's website on TiSA 

Fracking 

Environmental impact assessment directive: agreement reached with EU 

ministers (20.12.2013) 

Environment: Impact assessment of projects now simplified (15.5.2014) 

European Commission recommends minimum principles for shale gas 

(22.1.2014) 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder ein anderes Anliegen im Zusammenhang 

mit dem Europäischen Parlament? Nutzen Sie bitte unser Online-Formular. Sie 

schreiben uns, wir antworten. 

 

MdEP - Wer sind sie und was machen sie? 

Nach den Europawahlen im Mai 2014 haben sich die Bürger immer wieder beim 

Europäischen Parlament mit einer großen Bandbreite an Fragen nach den 

Tätigkeiten und dem Statut der Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) 

erkundigt.  

 

Über die folgenden Links gelangen Sie zu den entsprechenden Informationen: 

Search tool to find MEPs' contacts details by name, country or political group 

MEPs – Code of Conduct, salaries and allowances 

EP answer: Presence of MEPs in the hemicycle (2.5.2014) 

How plenary works  

Rules of Procedure 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140711IPR52249/html/Abgeordnete-verlangen-mehr-Transparenz-bei-EU-US-Handelsgespr%C3%A4chen
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//DE
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_de.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html


 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder ein anderes Anliegen im Zusammenhang 

mit dem Europäischen Parlament? Nutzen Sie bitte unser Online-Formular. Sie 

schreiben uns, wir antworten. 

 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/askEP.html

