Institutionen der EU
Europäische Kommission
- hat das Initiativmonopol für Gesetzesvorschläge
- besteht aus 28 Kommissaren, wobei jedes EU-Mitglied einen Kommissar für einen speziellen
Bereich entsendet, z.B. Verkehr, Umwelt, Wirtschaft etc.
- ihre Mitglieder müssen unabhängig sein, d.h. nur die gesamteuropäischen Interessen und
nicht die ihrer Länder vertreten
- als „Hüterin der Verträge“ kann sie Vertragsverletzungsverfahren einleiten
- Präsident ist seit November 2014 ist Jean-Claude Juncker

Europäischer Rat
- wird von den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten gebildet
- tagt zwei Mal im Halbjahr
- legt die politischen Ziele fest und setzt dafür notwendige Impulse
- beruft den Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik
- aktueller Präsident ist Donald Tusk
- Präsident soll der oberste politische Leitliniengeber sein und die Sitzungen des Rates leiten

Europäisches Parlament
- wird alle 5 Jahre von den Bürgern gewählt --> „Stimme der Bürger“
- besteht aus 751 Abgeordneten, wobei jedem Land eine Sitzzahl im Verhältnis zur
Bevölkerungszahl zusteht, z.B. 96 Sitze für Deutschland
- setzt sich zusammen, indem in jedem Land nach nationalem Wahlrecht gewählt wird
- Befugnisse: - Abstimmungen über Gesetze
- den Präsidenten der Kommission wählen und der Zusammensetzung der
gesamten Kommission zustimmen
- im Haushaltsverfahren mitentscheiden
Rat der EU
- wird je nach Themenlage von den spez. Fachministern der Mitgliedstaaten der EU gebildet
- ist mit dem Parlament die Legislative der EU

Verhältnis zwischen Kommission und Europäischem Parlament (EP)
- EP stimmt über den vom Europäischen Rat vorgeschlagenen Kommissionspräsidenten ab
- das EP kann die Kommission durch ein Misstrauensvotum zum geschl. Rücktritt auffordern
- das EP hat eine Kontrollfunktion, indem es den Jahresbericht der Kommission diskutiert

das Demokratiedefizit der EU
- Abgeordnete im EP haben kein Initiativrecht (anders als im Bundestag)
- nur das EP wird gewählt, auf die anderen Institutionen und deren Präsidenten hat die
Bevölkerung keinen Einfluss

