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Abstimmung des Europäischen Parlaments über die Kommission Santer
[Klaus Hänsch] Meine Damen und Herren, ich hab hier zwei Mappen, eine blaue und eine rote. In jeder
dieser Mappen ist je ein Brief: in der blauen ist der Brief, in dem ich den Vorsitzenden des Rates bitte, die
Regierungen davon zu unterrichten, dass das Europäische Parlament der Kommission das Vertrauen
ausgesprochen hat, in der roten Mappe ist der Brief, in dem ich den Präsidenten des Rates bitte, den
Regierungen mitzuteilen, dass das Europäische Parlament der neuen Kommission die Zustimmung nicht
erteilt hat. Ich werde sie…, ich werde einen der beiden Briefe unmittelbar nach der Abstimmung
unterschreiben und den Präsidenten des Rates davon in Kenntnis setzen. Wir kommen nun zur
Abstimmung…, wir kommen nun zur Abstimmung über die designierte Kommission. Langsam, langsam,
langsam…Erklärungen zur Abstimmung können anschließend schriftlich abgegeben werden. Ich denke, es
ist vernünftig, weil wir mit einer neuen Abstimmungsanlage arbeiten, noch mal zu testen, ob das Ding so
funktioniert wie es muss. Abstimmung…, die Testabstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Die
Abstimmung ist geschlossen. Es sieht ganz so aus, dass die Abstimmungsanlage funktioniert. Ich weise sie
darauf hin, meine Damen und Herren, dass diese Abstimmung namentlich erfolgt. Gemäß Artikel 33 Absatz
5 der Geschäftsordnung ist für die Zustimmung des Parlaments zur Einsetzung der Kommission die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Abstimmung
ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Dann ist die Abstimmung geschlossen. Ich gebe das Ergebnis der
Abstimmung bekannt: abgegebene Stimmen 578, es haben mit Ja gestimmt 416, mit Nein gestimmt haben
103, Enthaltungen 59. Damit hat das Parlament der Kommission das Vertrauen ausgesprochen. Nach diesem
Zustimmungsvotum erwarten wir von den Regierungen der Mitgliedstaaten die unverzügliche Ernennung
der Kommission.
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