
Luxemburg – die „europäische Hauptstadt“ und Sitz mehrerer EU-Institutionen 

 

Seit der Gründung der EU war Luxemburg immer dabei. Ein kleines Land im Zentrum Euro-

pas übernimmt wohl eine der wichtigsten Rollen in der ganzen Europäischen Union. Inwie-

fern lässt sich der Einfluss Luxemburgs auf die EU erkennen? Welche Institutionen haben 

ihren Sitz hier gefunden? 

Nach der Besichtigung der Stadt Luxemburg war es jedem Schüler klar: von dem Maison de 

l`Union Européenne bis zum Amt der Veröffentlichungen befinden sich hier viele für die EU 

wichtige Organe.  

Zwischen mehreren Wolkenkratzern der luxemburgischen Downtown stehen zwei identische 

Gebäude – schön von außen und wichtig von innen, Sitz der Justiz- und Finanzorgane. Hier 

werden zum Beispiel die Justizprobleme innerhalb der gesamten Europäischen Union bespro-

chen, auch die finanzielle Entwicklung und Stabilität in der Wirtschaft aller Mitglieder ist oft 

ein wichtiges Thema hier.  

Nicht weit entfernt steht ein großes, braunes Gebäude, die Europäische Kommission. Hier 

treffen sich die Kommissare und Kommissarinnen aller Mitgliedstaaten, die allerdings nicht 

ihrer eigenen Heimat, sondern der EU als Ganzem dienen. Die Kommission hat das alleinige 

Initiativrecht für „Gesetze“ und ist als Exekutivorgan für die Umsetzung der Beschlüsse des 

Europäischen Parlaments und des Rates zuständig, außerdem führt sie den Haushaltsplan aus.  

Hinter der schönen Philharmonie in Luxemburg-Stadt sind zwei gelbe „Zwillinge“ zu sehen. 

In den zwei massiven, riesigen Gebäuden befindet sich wohl die wichtigste Institution der 

Judikative – der Gerichtshof der Europäischen Union. Der Gerichtshof, der aus drei Gerich-

ten besteht, sorgt dafür, dass das EU-Recht in allen Mitgliedstaaten einheitlich ausgelegt und 

angewandt wird. Falls sich ein Land mit solchen Justizproblemen selbst nicht auseinanderset-

zen kann, wendet es sich an diesen Gerichtshof. 

Die große Allee der Flaggen führt zu noch einer bedeutenden Institution, dem Rechnungshof. 

Er setzt sich aus 28 Mitgliedern, einem je Mitgliedstaat, zusammen. Die Aufgabe des Rech-

nungshofes ist es, den sparsamen, wirtschaftlichen und wirksamen Einsatz der EU-Mittel zu 

überwachen.  

Außerdem ist Luxemburg-Stadt der Sitz mehrerer wichtiger Banken, z.B. der Europäischen 

Investitionsbank (EIB). Alle Investitionen der Länder werden hier gesammelt und das gesam-

te Geld wird später für transeuropäische Netze sowie zur Förderung sicherer, nachhaltiger 

und erneuerbarer Energien gebraucht.  

Zu guter Letzt befindet sich im Großherzogtum eine der vierzehn Europaschulen. Außer der 

Kinder der Beamten, die im Dienst der EU-Institutionen stehen, besuchen die Schule auch die 

Kinder, deren Eltern in diplomatischen Vertretungen oder bei internationalen Unternehmen 

beschäftigt sind. Gemeinsam werden sie nach einer multikulturellen, mehrsprachigen und 

multikonfessionellen Weise unterrichtet. 

Zusammenfassend sind viele Vertreterinnen und Vertreter aller EU-Mitglieder in Luxemburg, 

einem kleinen Land zwischen Belgien, Deutschland und Frankreich, treffen sich, besprechen, 

diskutieren und organisieren den Weg der gemeinsamen Union, hier wird die europäische 

Zukunft gestaltet. 
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