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Hintergrund

Mit Schreiben vom 8. Juni 2007 (309662) ersuchte Präsident Pöttering den Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen gemäß Artikel 201 Absatz 1 um Prüfung der Frage, ob Artikel 116 der 
Geschäftsordnung in einer Weise ausgelegt werden sollte, die den möglichen Inhalt von 
schriftlichen Erklärungen auf den Bereich der „politischen” Tätigkeiten der Europäischen 
Union beschränkt (ähnlich dem möglichen Inhalt von Entschließungsanträgen gemäß Artikel 
113) oder ob auch Fragen, die Verwaltungsangelegenheiten oder die interne Organisation des 
Parlaments betreffen, in einer schriftlichen Erklärung behandelt werden können. 
Der Präsident stellt klar, dass seiner Auffassung nach gemäß Artikel 116 der 
Geschäftsordnung der Inhalt von schriftlichen Erklärungen auf „politische” Tätigkeiten 
beschränkt sein sollte. Vor dem Hintergrund eines Redebeitrags von Herrn Corbett im Plenum 
hat der Präsident nichtsdestoweniger beschlossen, die Frage zur Prüfung an den AFCO-
Ausschuss zu überweisen.
Gemäß Artikel 201 der Geschäftsordnung müsste der Ausschuss zunächst darüber befinden, 
ob die Angelegenheit mit Hilfe einer Auslegung geregelt werden kann oder aber eine 
Änderung der Geschäftsordnung erfordert.

Die Frage

Die Frage, die dem Ausschuss zur Beantwortung vorgelegt werden könnte, lautet: Sind die 
Mitglieder der Auffassung, dass zwischen politischen Themen und administrativen Inhalten 
von schriftlichen Erklärungen unterschieden werden sollte. Wird diese Frage mit „Ja” 
beantwortet, würde sich eine weitere Frage stellen: Wie kann eine klare Begriffsbestimmung 
dessen herbeigeführt werden, was „politischen” und was „administrativen” Charakter hat.

Auf den ersten Blick hat es den Anschein, dass eine klare Unterscheidung zwischen den 
beiden Kategorien getroffen werden kann. Einige Beispiele können jedoch zeigen, dass unter 
bestimmten Umständen eine Unterscheidung zwischen „politischen Tätigkeiten” und 
„Verwaltungsfragen” oder der „internen Organisation des Parlaments” sehr heikel werden 
kann.

Würde das Parlament beispielsweise beschließen, Artikel 29 seiner Geschäftsordnung so zu 
ändern, dass für die Bildung einer Fraktion mindestens 100 Mitglieder erforderlich sind, hätte 
ein solcher Beschluss definitiv politische Konsequenzen, auch wenn es formal nach einer 
Frage der internen Organisation des Parlaments aussehen würde.

Wenn die Quästoren beschließen würden, dass das Tragen eines Schleiers oder einer Burka in 
den Räumlichkeiten des Parlaments nicht erlaubt ist, hätte ein solcher Beschluss die Form 
eines Verwaltungsbeschlusses, wäre jedoch mit beträchtlichen politischen Konsequenzen 
verbunden.

Lassen wir uns die hypothetische Situation vorstellen, dass es eine Fraktion europäischer 
Raucher gibt. Wäre ein völliges Rauchverbot im EP einschließlich der internen Sitzungen 
einer solchen Fraktion in diesem Falle ein politischer Beschluss?

Anregung für eine mögliche Auslesung
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Aus den vorstehend dargelegten Gründen erscheint es schwierig, eine Auslegung zu 
unterstützen, mit der die möglichen Themen eingeschränkt werden, die in Form einer 
schriftlichen Erklärung behandelt werden können. Allerdings könnte in einer Auslegung der 
Geltungsbereich von schriftlichen Erklärungen insofern geklärt werden, als klar festgelegt 
werden könnte, dass der Inhalt einer schriftlichen Erklärung die Form einer Erklärung nicht 
überschreiten soll und insbesondere keinen Beschluss über Fragen enthalten soll, für die in 
der Geschäftsordnung spezifische Verfahren und Zuständigkeiten festgelegt sind.

Zeitplan

Wenn innerhalb des Ausschusses ein Konsens über die vorstehend genannte Auslegung erzielt 
werden kann, könnte sie unmittelbar oder in der nächsten Ausschusssitzung gebilligt werden. 
Anderenfalls müsste die Angelegenheit in einer der nächsten Sitzungen erneut geprüft 
werden.
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