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"Aberwitzige Überbezahlung" 
EUROPAPARLAMENT VtrfassungsrechtlerHansHerbert von Amim fordert Reform derAbgeordnetoobezüge 

8ERUN. . Der Parteienkritiker 
und Vedassungsrecbder Hans 
Herbert von Amim hält die Be
züge derAbgeordneten des Huro
.päischen ·Pariaments tür übeno
gen -\Uld fordert Korrekturen. 

HerrVOfl Arnim, am nädlsten 
Sonntag. wird· du neue • Euro
paparlament· ·gewihlt: Verfü
gen die AbgeordnetenlnBrü~ 
sei und . Straßburg eQmtUch 
über mehrPrMIegieR und hö
her& Bezüge ISs Ihre Kollegen 
im Oei.ItScMnBundestag? 

Die Abgeordneten im EUl'Opäi
sChenParlamentsmd .. deutlich 
bessergesteDtals Mitglieder des 
.Deutscben Bundestags, obwobl 
auch diese schon manches Ptlvi
leg besitzen. DieParlamentQrier 
in StraßburgundBrüssel. erhal· 
ten wie Bundestagsabgeordnete 
eine· steuerfreie .KostenpatlSC18 
von gut ·4000 Euro.Zusätzlidl 
gibt. es· für ~ete 
noch ein überaus großzügiges 
steuerfreieS Thgege~. Das sind 
pro Sitzungstag.· 304 Euro !Ur 

EUROPAWAHL 

Übemachturtg und VerpDegung 
m BrtisseIoder StI'aIburg. Bon· 
destagsabgoordnete müssen Kost 
\UldLogis dagegen aus ihrerKos
tenpauschale bestreiten. 

Unter· . dem· Strich ... 150 ·eine 
deutliche Bessemellung? 

Hans Herbert von Atnlm ist Verfasslingsrechtier an der DelltsCben 
DnlvefSltät für Verwaltungswissenschaften in .Speyer. ArchMotQ: Opa 

Ja, . absolut! Deutsche Europa
abgeordnete·körmeD . auch nodl 
Leis.tungen des ·Bundesrages in 
.Aßspru(:h nehmen, für die elgent. 
lIch bereits ihre KostenpausChale 
gedacht ist. 

Wlen Sie.e Rechtfertigung 
für be5sereAusstattung und 
Altersversorgung von Europa
Abgeordneten? 

Abgeordneten aus Ländern mit 
einem geringeren Durchschnitt&
einkommen Ist· die Übel'bezah
l\Ulg sogar noch viel krasser als 
bei den Deutschen. 

Weshalb? 
Die steuerpttichtigenBeziige. 

sind· für aDe EU-Parlameutarier 
gleich undbet:ragen einhei:dich 
8021 Euro. Das ist gerade für Ab
geordnete aus Polen, dem ßalü: 
kwn, RumänIen· oder. Bulgarien 
sehr viel Geld. 

WoHen SIe für jeden Mitglieds-

burg dieselben Pauschalen b&
kommen, ist in Ordnung. 1m 
Heimatland aber wird das Ein. 
beitsgehalt zu einem Lottoge. 
winn .. Sie soIItenstattd~n be
zahlt werden wie· die ·MitgJieder 
ihres jeweiligen natißnalen Paria
ments.Huropa.Abgeordnete aus 
diesen Staaten verfUgen zum Teil 
sogar über ein höheresEinkom
men als ihre Staats- \Uld Mißis. 
tetpfäsidenten, ganz zu· schwei
gen von den Mitgliedern der je
weiligen nationalen Parlamente. 
Das ist aberwilZige Überbezah. 
hing. 

Wie wahrscheinlich ist.. dass 
Bezüge und Altersversorgung 
der Europa-Parlamentarler 
bald nach der Wahl auf den 
Prüfstand gestellt werden? 

Ich habe denElndruck, dass 
zumindest einige Abgeordnete 
ins Zweifeln geraten slnd,ob sich 
ihre . hohen· Pauschalen noch 
rechtfertigen Iassen.. Das . Euro
paparlament hat im April eine 
Entschließung gefasst, dass fi
nanzielle Bezüge un.d Ausstat
tung der Parlamentarier über
prüft werden sollen - aber. wenn 
überhaupt, eben erst für die 
nächste WablpeIiode, die ab 
20Hlbeginnt Ich befürchte, dass 
dieser Beschluss einzig und al
lein der Beschwichtigung der 
Wlihlerinnen und Wähler dienen 
sollte. 

Nein. Es gibt keinen einzigen 
GnJIld, der eine BessersteUung 
rechtfertigen . würde. Natürlich 
müssen. Abgeordneteordentlidl 
~twerden. Aber es Ist nicht 
_voll, ·\ierart großzügjge Kos
teQpauSChalenzu gewähren .. Bei 

staat andere Regeln? Pas Interview führte 
Dass ~ in B~undStra8- RasmusBucbsteiner. 


