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STUDIE 

 

Kurzfassung 

In dieser Studie wird die Leistung des Europäischen Parlaments (EP) bei der 
Gesetzgebung und Politikgestaltung für den von der EU angestrebten Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) seit dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2013 untersucht. In 
der Studie wird der Platz des EP im neuen institutionellen Rahmen seit dem 
Vertrag von Lissabon ermittelt. Dabei werden sein Übergang zum „RFSR-
Entscheidungsträger“ und seine neuen Vollmachten zur Gestaltung und 
Beeinflussung der Politik dokumentiert, die sich nun auch auf die EU-Agenda für 
innere und äußere Sicherheit erstrecken. Das Ergebnis der Studie lautet zwar, 
dass das EP zu einem aktiven Mitgestalter des Post-Lissabon-RFSR der EU 
geworden ist und eine dynamische Anpassung an die neue Rolle und die neuen 
Vollmachten an den Tag legt, die ihm durch den Vertrag von Lissabon 
zukommen. Zugleich arbeiten die Verfasser jedoch eine Reihe von neuen 
Entwicklungen und Herausforderungen heraus, die sich infolge der Ausübung 
der demokratischen Rechenschaftspflicht durch das EP im RFSR seit 2009 
ergeben haben. Angesichts dieser neuen Entwicklungen und Herausforderungen 
ist vor der neuen Legislaturperiode 2014-2019 und vor der Post-2014-Phase 
(Stockholmer Programm) des RFSR der EU ein kritisches Nachdenken 
erforderlich. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Durch den Vertrag von Lissabon sind die Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament 
und die demokratische Aufsicht endlich ins Zentrum der Agenda für den von der EU 
angestrebten Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) gerückt worden. 
Das Europäische Parlament (EP) ist als Mitgesetzgeber für die gesamte Bandbreite der 
RFSR-Politik anerkannt worden, und die Rolle seines Ausschusses für Bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres („LIBE-Ausschuss“) als „RFSR-Entscheidungsträger“ ist 
wirkungsvoll formalisiert worden, wobei der Ausschuss insbesondere mit neuen 
Vollmachten zur Gestaltung und Beeinflussung der Politik hinsichtlich der EU-Agenda für 
innere und äußere Sicherheit ausgestattet worden ist. 

Die Beurteilung der Leistung des EP bei der Gesetzgebung und Politikgestaltung für den 
RFSR der EU zwischen 2009 und Mitte 2013 erweist, dass der Vertrag von Lissabon bewirkt 
hat, dass das Europäische Parlament „erwachsen geworden“ ist und nun 
Entscheidungsträger und Mitgestalter des RFSR der EU ist. Während der 
7. Legislaturperiode hat der LIBE-Ausschuss eine dynamische Anpassung an seine neue 
Rolle und seine neuen Vollmachten an den Tag gelegt und sich erfolgreich in den 
interinstitutionellen Entscheidungsfindungsprozessen sowie in der neue institutionellen 
Landschaft nach dem Vertrag von Lissabon bewegt. Der Beitrag des LIBE-Ausschusses hat 
konkrete und sichtbare Gestalt angenommen in den Inhalten der verabschiedeten RSFR-
Gesetzgebung der EU, in einem höheren Grad der demokratischen Aufsicht bei der RSFR-
Kooperation der EU sowie in der Entwicklung von neuen Arbeitsverfahren und -praktiken 
bei der Verhandlungsführung zu komplexen legislativen Dossiers.  
Die Aneignung der auf dem Lissabonner Vertrag beruhenden neuen Vollmachten und die 
Anpassung an die Rolle als Mitgestalter des RSFR der EU ist jedoch einhergegangen mit 
einer Reihe von neuen Entwicklungen und Herausforderungen. 

Während die Verträge das EP klar im Zentrum der institutionellen Konstruktion und der 
Entscheidungsfindung für den RSFR positionieren, deuten eine Reihe von Kontroversen, die 
sich zwischen dem EP und seinen institutionellen Gegenspielern seit 2009 ergeben haben, 
darauf hin, dass in der vorherrschenden Geisteshaltung innerhalb des Rats und der 
Kommission noch keine umfassende Verinnerlichung des gesamten Umfangs der 
neuen Befugnisse des EP stattgefunden hat. Interinstitutionelle 
Auseinandersetzungen, beispielsweise über die tagespolitische Handhabung der Schengen-
Regelungen oder über die Kooperation zwischen EU und USA im sogenannten „Kampf 
gegen den Terrorismus“, sind augenfällige Beispiele dafür, wie das Parlament darum 
kämpfen muss, dass der Rat seine Befugnisse anerkennt. Diese Auseinandersetzungen 
laufen parallel zu den gegenläufig gerichteten Legitimierungsstrategien des EP, 
denn das Parlament bemüht sich, vom Rat und von der Kommission als 
vertrauenswürdiger und legitimer Mitgesetzgeber anerkannt zu werden und 
frühere Wahrnehmungen des LIBE-Ausschusses des EP als konfrontativ auftretender 
„Anwalt für die Grundrechte“ vergessen zu machen.  

Das Streben des Parlaments nach Legitimität im RSFR bedeutet zweierlei: Während es dem 
LIBE-Ausschuss gelungen ist, seine Arbeitsweise an den neuen plurizentrischen 
interinstitutionellen Entscheidungsfindungsprozess der Post-Lissabon-Zeit anzupassen, hat 
das Parlament eine Tendenz an den Tag gelegt, Arbeitsweisen zu übernehmen oder zu 
verinnerlichen, die in der Vergangenheit eher für den Rat oder für die Kommission 
charakteristisch waren. Dadurch hat sich insgesamt ein Trend zur größerer Flexibilität, 
zu informellem Vorgehen und zu frühzeitigen Kompromissvereinbarungen mit der 
rotierenden Präsidentschaft und dem Rat im Laufe der Gesetzgebungsverfahren 
herausgebildet, parallel zu einer zunehmenden „Technokratisierung“ und einem 
gewissen Grad der Entpolitisierung seiner internen Arbeitsverfahren, wodurch sich - 
zuweilen - ein Spannungsfeld zur demokratischen Aufsicht über die Wahrung der 
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Grundrechte, zur Transparenz und zur rechenschaftspflichtigen Entscheidungsfindung 
ergeben hat. Das Bemühen um Legitimität hat den LIBE-Ausschuss daher in ein 
grundlegendes Dilemma hinsichtlich seiner Identität geführt, denn er soll zugleich 
Mitgesetzgeber für den RSFR (insbesondere bei der Sicherheitspolitik) und Hüter der 
Grundrechte und der demokratischen Aufsicht sein. Vor diesem Hintergrund kann man sich 
bei der Beurteilung der legislativen Leistung des EP für den RSFR im Post-Lissabon-Kontext 
nicht ausschließlich auf das Konzept „verantwortungsbewusster“ institutioneller Partner 
stützen, denn ein derartiges Konzept zielt nur auf Effizienz und Schnelligkeit ab. Vielmehr 
muss als Bezugspunkt für die Beurteilung die anerkannte Kompetenz des LIBE-Ausschusses 
herangezogen werden (wie sie in der Geschäftsordnung des EP niedergelegt ist): Zu den 
Aufgaben des LIBE-Ausschuss zählen die demokratische Aufsicht sowie die Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit und der Grundrechte, woraus sich naturgemäß Auseinandersetzungen 
und Konfrontationen ergeben, die als wesentliche Elemente einer gesunden europäischen 
Demokratie zu betrachten sind.  

Nach dem Vertrag von Lissabon hat sich der LIBE-Ausschuss Schritt für Schritt eine 
Rolle in der Vorgabe von Marschrouten für die RSFR-Politik erworben, indem er 
Initiativberichte und Entschließungen zu wichtigen Fragen verabschiedet hat. Obwohl 
die Verträge dem EP keine Gesetzesinitiative zuerkennen, konnte das Parlament dank 
dieser Aktivitäten zur „Vorgabe von Marschrichtungen für die Politik“ eigene politische 
Initiativen und Strategien für Justiz und Inneres (JI) einbringen. In der Folge waren dabei 
allerdings eine Reihe von Schwachstellen bei der Nachbearbeitung und bei der 
Konsequenz zu beobachten, nicht nur hinsichtlich der Gegenspieler des Parlaments im 
Institutionengefüge der EU (insbesondere hinsichtlich der Europäischen Kommission), 
sondern auch hinsichtlich der eigenen politischen und gesetzgeberischen Arbeit des EP. Ein 
Musterbeispiel sind die internen politischen Widersprüche, die sich durch die Einrichtung 
und die Tätigkeit des Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und 
Geldwäsche (CRIM) ergeben haben. 

Abschließend ist festzustellen, dass der LIBE-Ausschuss des EP weiterhin eine wichtige Rolle 
als Vorkämpfer für die Grundrechte und für die Rechtsstaatlichkeit im Rahmen der RSFR-
Kooperation der EU gespielt hat, was nicht zuletzt dem Umstand geschuldet ist, dass die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union seit dem Vertrag von Lissabon 
rechtsverbindlich ist. Zugleich sieht sich das EP angesichts seiner neuen Rolle bei der 
Gestaltung und Beeinflussung der EU-Sicherheitspolitik (Polizei und Strafjustiz) mit 
Dilemmata hinsichtlich des Schutzes der Grundrechte konfrontiert, wie sie der Rat 
und die Kommission schon seit langem kennen. Zwar kann sich der LIBE-Ausschuss 
auf eine Reihe von Instrumenten und Sicherheitsvorkehrungen stützen, um bei seiner 
eigenen gesetzgeberischen Arbeit und bei der gesetzgeberischen Arbeit des gesamten EP 
die Wahrung der Grundrechte zu gewährleisten, doch diese Werkzeuge sind unzureichend 
entwickelt und zersplittert, so dass sie während der Gesetzgebungsverfahren nicht 
vollumfassend auf den gesamten Prozess angewandt werden können. 

Die hinsichtlich der Aktivitäten des LIBE-Ausschusses bei Gesetzgebung und 
Politikgestaltung ermittelten neuen Entwicklungen und Herausforderungen im Post-
Lissabon-Kontext sollten Anlass zu kritischem Nachdenken und Abwägen geben, bevor die 
nächste Phase des RSFR der EU beginnt und bevor das EP und die Europäische Kommission 
2014 neu besetzt werden. Der LIBE-Ausschuss des EP sollte sich die Agenda der 
Gesetzgebung und Politikgestaltung für den RSFR umfassend zu eigen machen, indem er 
sich bemüht, seine „eigene Identität in Sachen Gesetzgebung und Politikgestaltung“ zu 
konsolidieren, unter Wahrung der festen Verankerung in seinem Auftrag und seinen 
Aufgaben zur Wahrung der demokratischen Rechenschaftspflicht und der Grundrechte. Das 
EP sollte innovative Wege zur wirkungsvolleren und konsequenteren Umsetzung 
dieser gesetzgeberischen Identität finden, die im übergreifenden Rahmen einer internen 
horizontalen „Strategie für Rechenschaftspflicht, Transparenz und Grundrechte“ 
fest verankert sein sollten. 

 



 




