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Lernen sie die 3 Präsidenten kennen 
Wer ist der Präsident der Europäischen Union? Um diese 

Frage zu beantworten, müssen wir uns die drei 

Institutionen der EU ansehen: Parlament(EP), Rat(ER) und 

Kommission(EK) (siehe Canopy 5), Es gibt also drei 

Präsidenten, einen für jede Institution. 

Der Präsident des EP – derzeit Antonio Tajani – leitet 

gemeinsam mit seinen 14 Vizepräsidenten die Debatten 

und Aktivitäten des EP. Der Präsident vertritt das 

Parlament auch international. Er ist verantwortlich für die 

Leitung der Sitzungen des Präsidiums, das für die tägliche 

Arbeit des Parlaments zuständig ist, sowie für die 

Konferenz der Präsidenten, die das Leitungsgremium des 

Parlaments darstellt und sich aus den Vorsitzenden aller 

politischen Parteien im Parlament zusammensetzt. 

Die Unterschrift des Präsidenten ist sowohl unter dem EU-

Haushalt, als auch in verschiedenen Rechtsakten der 

Union erforderlich, da in der EU das direkt gewählte 

Parlament als oberste Instanz gilt, so dass sein Präsident 

bei jedem europäischen oder nationalen Protokoll an 

1. Stelle steht. Tajani's 2 ½j-Mandat endet im Mai 2019. 

Der Präsident des ER, der aus den Staatsoberhäuptern 

der EU besteht, ist deren Vertreter auf der Weltbühne. Der 

Präsident – derzeit Donald Tusk – nimmt an Gipfeltreffen 

und anderen Weltereignissen teil, um den gemeinsamen 

Willen der EU-Staaten zu vertreten. Er führt außerdem die 

Treffen der Staatschefs, die ihren Präsidenten mit einer 

qualifizierten Mehrheit für eine Amtszeit von zweieinhalb 

Jahren ernennen, die einmal verlängerbar ist. Tusks 

2. Mandat endet im Mai 2019. Der Rat der EU, in dem die 

nationalen Minister die gemeinsame Gesetzgebung ihrer 

jeweiligen Ressorts diskutieren, wird von dem Land geleitet, 

das die Ratspräsidentschaft innehat, z.Zt. Bulgarien. 

Der Präsident der EK – derzeit Jean-Claude Juncker – ist 

Vorsitzender des Kabinetts der Kommissionsmitglieder. Sie 

sind gegenüber dem EP rechenschaftspflichtig, das direkt 

von den EU-Bürgern gewählt wird. Der Präsident weist den 

Kommissaren, die von ihren Mitgliedsstaaten nominiert 

und von deren Parlament bestätigt werden, ihre Ressorts 

zu. Es ist die Aufgabe des Präsidenten der Kommission, in 

Absprache mit den anderen Kommissionsmitgliedern und 

deren Beamten, Gesetze vorzuschlagen. Aber sowohl der 

Rat als auch das Parlament können ihrerseits die 

Kommission ersuchen, einen Gesetzesvorschlag zu 

erstellen. Alle Gesetze müssen aber vom Parlament und 

vom Rat angenommen bzw. abgelehnt werden. Nach deren 

Annahme sind der Präsident der Kommission und seine 

Beamten für die Umsetzung verantwortlich. Der 

Kommissionspräsident vertritt ebenfalls die EU im Ausland. 

Der Präsident wird vom ER ernannt und formell auch vom 

EP für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt, die 

möglicherweise verlängert werden kann. Juncker jedoch 

wird im November 2019 kein zweites Mal antreten. 

Gebet: 

 Betet, für die 3 gegenwärtigen Präsidenten, dass sie 

doch alle für göttliche Weisheit und Rat offen sein 

mögen, wozu  besonders Tusk bereit zu sein scheint; 

 Betet für die nächsten Präsidenten, die im Jahr 2019 

gewählt werden, gleichzeitig mit den Europawahlen; 

 um Gunst für alle 3 Präsidenten, die vielen Gräben in der 

Union zu überbrücken (Polen, England, Spanien). 

Bitte betet auch für 

 die bulgarische Regierung, die zum ersten Mal die sechsmonatige Ratspräsidentschaft übernommen hat.. 

 Gespräche zur Bildung einer stabilen Regierung in Deutschland, und damit mehr Sicherheit für D. und Europa. 
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