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Simone Veil, europäische politische Pionierin 
Simone Veil, die erste Präsidentin des direkt gewählten Europäischen Parlaments 1979 und damit die erste Frau 
in diesem Amt, starb am 30. Juni 2017 im Alter von 89 Jahren. Als eine prominente französische Persönlichkeit 
des öffentlichen Lebens über ihre Amtszeit hinaus hinterlässt sie ein bedeutendes und bleibendes Vermächtnis. 

Erste Präsidentin des direkt gewählten Europäischen Parlaments 
Am 17. Juli 1979 wurde Simone Veil von ihren 
Amtskolleginnen und Amtskollegen zur Präsidentin des 
Europäischen Parlaments gewählt. Sie wurde die erste 
Präsidentin des Parlaments, das zum ersten Mal direkt von 
den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurde. In ihrer 
Antrittsrede erklärte sie: „Unser Parlament hat auch beim 
europäischen Aufbauwerk Impulse zu geben. Dies gilt 
besonders zu einer Zeit, da Europa, wie wir bereits sagten, 
an erster Stelle mehr Solidarität aufbringen muß. Dieses 
neue Parlament wird alle Bürger der Gemeinschaft auf der 
europäischen Tribüne zu Wort kommen lassen und 
gleichzeitig dazu beitragen, daß unter den verschiedenen 
Gesellschaftsschichten die Erfordernisse der europäischen 
Solidarität stärker empfunden werden – über die 
Tagessorgen hinaus, die zwar stets gerechtfertigt sind, 
jedoch nie die wesentlichen Interessen der Gemeinschaft 
verdecken dürfen.“ 
In der Tat war die Wahl von 1979 ein Wendepunkt in der 
Geschichte des Europäischen Parlaments, weil die nun 
direkt gewählte Versammlung begann, eine mögliche Reform der europäischen Institutionen zu erörtern. Altiero 
Spinelli nahm bereits 1981 einen produktiven Dialog mit der Präsidentin des Parlaments Simone Veil zu diesem 
Thema auf. Nach ihrer Präsidentschaft blieb Simone Veil bis 1993 aktives Mitglied des Europäischen Parlaments. 
Später beschloss das Parlament, die Agora vor dem Spinelli-Gebäude im Herzen ihres Brüsseler Campusnach ihr 
zu benennen – ein symbolischer Akt, um die Fortsetzung dieses Dialogs zu fördern. 

Verfechterin von Frauenrechten 
In Frankreich ist Simone Veil in ihrer Eigenschaft als Richterin für ihre Arbeit im Bereich der Politik des Strafvollzugs 
auch als Verfechterin der Menschenrechte bekannt. Die für ihren Mut bekannte Simone Veil wurde von dem damals 
neu gewählten Präsidenten Valery Giscard d’Estaing zur Gesundheitsministerin ernannt und 1975 beauftragt, 
Abtreibungen in Frankreich zu legalisieren. Nach vier Jahren als Ministerin führte sie ihre Menschenrechtsarbeit 
im Europäischen Parlament bis 1993 fort. Daraufhin setzte sie nach einer weiteren kurzen Amtszeit als Ministerin 
ihre juristische Laufbahn als Mitglied des französischen Verfassungsrats von 1998 bis 2007 fort. 

Eine tragische Familiengeschichte 
Während des Zweiten Weltkriegs wurde Simone Veil in Nizza auf der Straße festgenommen. Ihre Familie wurde 
1944 aufgrund ihres jüdischen Hintergrunds in Konzentrationslager deportiert. Sie wurde aus dem 
Konzentrationslager Bobrek befreit und kehrte 1945 nach Frankreich zurück, nicht jedoch ihre Eltern oder ihr 
Bruder. Simone Veil hat sich während ihres gesamten Lebens dafür eingesetzt, dass der Holocaust nie vergessen 
wird. Im Jahr 2018 wurde sie im Panthéon in Paris beigesetzt, wo der französische Staat seit der Französischen 
Revolution besonders geehrte Personen beisetzt. 
Dies ist eine aktualisierte Fassung einer „Auf-einen-Blick“-Mitteilung von Juli 2017. 
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