
PA\936267DE.doc PE510.780v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

2012/2308(INI)

15.5.2013

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Petitionsausschusses

für den Ausschuss für konstitutionelle Fragen

zur Festlegung der Sitze der Organe der Europäischen Union
(2012/2308(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Giles Chichester



PE510.780v01-00 2/5 PA\936267DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\936267DE.doc 3/5 PE510.780v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass mehrere Petitionen eingereicht wurden, in denen gefordert wird, 
dass das Europäische Parlament nicht länger mehr als einen Sitz haben soll;

B. in der Erwägung, dass eine dieser Petitionen (0630/2006) von mehr als einer Million EU-
Bürgern unterzeichnet wurde;

C. in der Erwägung, dass sich der Petitionsausschuss seit 2006 bemüht hat, diese Frage auf 
parlamentarischer Ebene zu erörtern, diese Bemühungen jedoch wiederholt behindert 
wurden, obwohl dieses Thema bei den Mitgliedern der Europäisches Parlaments 
allgemein auf großes Interesse gestoßen ist;

1. begrüßt den Beschluss des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, einen Bericht über die 
Festlegung der Sitze der Organe der Europäischen Union auszuarbeiten;

2. stimmt dem Grundsatz zu, dass das Europäische Parlament effizienter und 
kosteneffizienter arbeiten würde und es umweltfreundlicher wäre, wenn der Sitz des 
Parlaments an einem einzigen Ort wäre, und stellt fest, dass das monatliche Pendeln 
zwischen Brüssel und Straßburg bei der Mehrzahl der EU-Bürger zu einem negativen 
Symbol geworden und dem Ruf des Parlaments abträglich ist;

3. respektiert die historischen Gründe für die Festlegung der Plenartagungen in Straßburg 
und die Erfordernisse des Vertrags, nach denen das System mit zwei Sitzen notwendig ist; 
weist jedoch eindringlich darauf hin, dass eine solche Regelung nicht unendlich 
weitergeführt werden kann, und dass das Parlament selbst in der Lage sein muss, zu 
erklären, welcher Regelung es für die Zukunft den Vorzug gibt;

4. fordert das Parlament auf, sich dazu zu äußern, ob die gegenwärtige Regelung seiner 
Ansicht nach fortgesetzt werden sollte, und empfiehlt dem Parlament, falls eine 
entsprechende Mehrheitsentscheidung getroffen wird, gemäß Artikel 48 eine Änderung 
der Verträge vorzuschlagen.
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BEGRÜNDUNG

Historischer und rechtlicher Hintergrund

Auf der Tagung des Europäischen Rates im Dezember 1992 in Edinburgh entschieden die  
Regierungschefs der Mitgliedstaaten über die Festlegung der Sitze der Organe der 
Europäischen Union. In Bezug auf das Europäische Parlament heißt es wie folgt: 
„Das Europäische Parlament hat seinen Sitz in Straßburg; dort finden die 12 monatlichen 
Plenartagungen einschließlich der Haushaltstagung statt. Zusätzliche Plenartagungen finden 
in Brüssel statt. Die Ausschüsse des Europäischen Parlaments treten in Brüssel zusammen. 
Das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments und dessen Dienststellen verbleiben in 
Luxemburg.“

Die Mitgliedstaaten verankerten den Beschluss von Edinburgh im Protokoll Nr. 6 zum 
Vertrag von Amsterdam von 1997.

Die Befugnisse des Europäischen Parlaments haben im Laufe der Jahre erheblich 
zugenommen, vor allem seit dem Vertrag von Lissabon, der 2009 in Kraft getreten ist. Wie 
die meisten Parlamente ist es befugt, seine eigenen Arbeitsmodalitäten weitgehend selbst 
festzulegen. Im Beschluss von Edinburg/Protokoll Nr.6 wird jedoch seine Befugnis 
eingeschränkt, darüber zu entscheiden, wann und wo es zusammentritt.

Für eine Änderung des offiziellen Sitzes des Europäischen Parlaments und damit das 
Parlament uneingeschränkt darüber entscheiden kann, wann und wo es zusammentritt, ist eine 
Änderung der Verträge notwendig; dies kann nur durch einstimmige Zustimmung aller EU-
Mitgliedstaaten erfolgen. Dies wurde unlängst durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
in einer gesonderten, aber damit in Zusammenhang stehenden Frage  – Rechtssache C-237-11 
– bekräftigt.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments  können beschließen, ihre neuen Befugnisse 
gemäß Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union zu benutzen, um den 
Mitgliedstaaten Vertragsänderungen vorzuschlagen, wenn sie in dieser Hinsicht nicht tätig 
werden. 

Beim Ausschuss eingegangene Petitionen

In den letzten Jahren sind 7 Petitionen im Zusammenhang mit dem Sitz des Europäischen 
Parlaments beim Petitionsausschuss (PETI) eingegangen. In allen Petitionen bis auf einer 
wird der Gedanke eines einzigen Sitzes für die Organe der EU befürwortet.

Eine dieser Petitionen hat eine hohe Zahl von Unterschriften erhalten und ist besonders 
bemerkenswert:

2006 lancierte Cecilia Malmström (zu jener Zeit liberales MdEP und jetzt für Inneres 
zuständiges Kommissionsmitglied) eine Petition im Internet (Petition Nr. 630-2006), in der 
ein einziger Sitz für das Europäische Parlament gefordert wurde, und zwar in Brüssel.
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Diese Kampagne konnte bisher nahezu 1,3 Millionen Unterschriften von europäischen 
Bürgern sammeln; das ist mehr als derzeit für eine offizielle europäische Bürgerinitiative 
nötig ist.

Das Thema wurde im Februar 2008 in Anwesenheit zahlreicher Petenten im PETI-Ausschuss 
behandelt. Anschließend wurde dem Präsidenten des Parlaments ein Schreiben zur Prüfung 
durch das Präsidium übermittelt, da das Präsidium das parlamentarische Organ ist, das für 
Fragen betreffend die Funktionsweise der Institutionen zuständig ist. Für Mai 2008 wurden 
eine mündliche Anfrage und ein Entschließungsantrag eingereicht, die Konferenz der 
Präsidenten verweigerte jedoch die Zustimmung und forderte den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments stattdessen auf, sich schriftlich an die Mitgliedstaaten zu wenden.


