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Politische Kontrolle: Interpellationen
Abgeordnetenkammer

 Was ist eine Interpellation?

Eine Interpellation ist ein parlamentarisches Kontrollmittel, 
mit dem ein Abgeordneter einen oder mehrere Minister der 
Föderalregierung auffordern kann, sich bezüglich einer po-
litischen Handlung, einer bestimmten Situation sowie allge-
meiner oder spezifi scher Aspekte der Regierungspolitik zu 
rechtfertigen.
Interpellationen kennzeichnen sich dadurch, dass sie 
durch einen Antrag, der die Verantwortlichkeit der 
Regierung oder eines Mitgliedes der Regierung in 
Frage stellt oder der eine Empfehlung an die Regierung ent-
hält, abgeschlossen werden können. Minister dürfen aus-
schließlich zu ihrer Politik und nicht über ihre Absichten be-
fragt werden.
Das Recht, Mitglieder der föderalen Regierung zu interpel-
lieren, ist den Mitgliedern der Abgeordnetenkammer vorbe-
halten. Einzig und allein die Abgeordnetenkammer ist näm-
lich dazu befugt, die politische Kontrolle über die föderale 
Regierung auszuüben.
Das Interpellationsrecht wird nicht ausdrücklich in der Verfas-
sung erwähnt. Es ruht im verfassungsrechtlichen System der 
ministeriellen Verantwortlichkeit gegenüber der Kammer.

 Wozu dienen Interpellationen?

Die Abgeordneten interpellieren, um ein aktuelles Problem 
aufzuwerfen. Den Anlass dazu geben aktuelle Ereignisse so-
wohl im In- und Ausland.

 Wie sieht der praktische Ablauf einer 
Interpellation aus?

Das Verfahren ist der Kammerordnung unterworfen.

  Einreichung

Ein Abgeordneter, der die Regierung zu interpellieren 
wünscht, teilt seine Absicht schriftlich dem Kammervor-
sitzenden mit. Der Vorsitzende liest der Plenarsitzung die 
schriftliche Erklärung vor. Der Interpellant stellt anschlie-
ßend eine Mitteilung für den Kammervorsitzenden zusam-
men, in der er den Gegenstand seiner Interpellation darlegt 
und den Sachverhalt beleuchtet, um dessen Klärung gebeten 
wird. Diese Mitteilung wird über die Kanzlei der Kammer an 

15 Interpellatie van mevrouw Evita Willaert tot de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fi scale fraude over 
“de benoeming van de heer Steven Vanackere als directeur bij de Nationale Bank van België” (nr. 286)

15.01 Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer de minister, de voorbije weken waren geen mooi schouwspel 
voor de politiek. Het verdelen van postjes, puur op basis van ons kent ons en niet op basis van objectief geteste kwaliteiten, is echt politiek uit 
de vorige eeuw.
De prioriteiten van de traditionele machtspartijen zijn duidelijk. Sommige partijvoorzitters zijn vooral verontwaardigd en woedend wanneer 
een collega-partijgenoot een bepaald postje niet krijgt. Wanneer het echter gaat over de stijgende armoede in dit land of wanneer het over de 
luchtvervuiling gaat die al onze kinderen parten speelt, dan is die verontwaardiging een heel stuk minder.
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den jeweils zuständigen Minister geschickt, damit Letzterer 
seine Antwort vorbereiten kann.

  Annehmbarkeit

Der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer befi ndet über die 
Annehmbarkeit einer Interpellation. Der Vorsitzende kann 
aber, auf Anraten der Konferenz der Vorsitzenden, eine In-
terpellation in eine mündliche Frage umsetzen.

  Versand

  An eine öffentliche Ausschussversammlung
In der Regel werden Interpellationen in einer öffentli-
chen Ausschussversammlung behandelt.

  An die Plenarversammlung
Die Konferenz der Vorsitzenden kann je nach der po-
litischen Bedeutung oder dem öffentlichen Interesse 
entscheiden, dass die Interpellation in der Plenarsit-
zung gehalten wird.

  Diskussion

Sowohl in der öffentlichen Ausschussversammlung als in der 
Plenarsitzung wird dasselbe Verfahren angewandt.

Der Interpellant ergreift als erster das Wort während maxi-
mal zehn Minuten. Danach folgen eventuell weitere Inter-
pellanten. Fragen können hinzugefügt werden. Die Redezeit 
der Mitinterpellanten und Fragesteller ist auf jeweils fünf Mi-
nuten beschränkt. Aufgrund der politischen Bedeutung ei-
ner Interpellation kann die Konferenz der Vorsitzenden je-
doch entscheiden, die Redezeit der Interpellanten zu verlän-
gern. Anschließend beantwortet der Minister die ihm gestell-
te Frage. Danach hat der Interpellant (oder die Interpellan-
ten, wenn mehrere Mitglieder eine Interpellation zum sel-
ben Thema einleiten) die Gelegenheit zur Reaktion. 

  Anträge

Zum Ende der Diskussion, wenn alle Standpunkte behandelt 
worden sind, werden gegebenenfalls Anträge eingereicht. Es 
gibt mehrere Möglichkeiten:

  einfacher Antrag: Es handelt sich um einen Antrag, zur 
Tagesordnung überzugehen (d.h. die Tätigkeiten einfach 
fortzusetzen). Dieser Antrag hat gegenüber allen ande-
ren Anträgen Vorrang. Die Annahme dieses Antrages führt 
dazu, dass alle anderen Anträge aufgehoben werden.

  konstruktiver Misstrauensantrag: Es handelt sich hier-
bei um einen Antrag, in dem die Abgeordnetenkam-
mer nicht allein der Regierung ihr Vertrauen entzieht, 
sondern zugleich dem König einen Nachfolger für 
den Premierminister vorschlägt.

  Misstrauensantrag: Es handelt sich hierbei um einen An-
trag, in dem die Abgeordnetenkammer einem Minister 
oder der gesamten Regierung das Vertrauen entzieht.

  Empfehlungsantrag: Es handelt sich hierbei um einen 
begründeten Antrag, in dem die Kammer weder ihr 
Vertrauen noch ihr Misstrauen gegenüber der Regie-
rung oder einem Minister zum Ausdruck bringt, son-
dern der Regierung politische Handlungen vorschlägt.

  Abstimmung

Laut Kammerordnung werden die Anträge nicht unmittelbar, 
aber in der Woche nach der Versammlung, in der die Inter-
pellation behandelt wurde, zur Abstimmung gebracht. Die-
se Überlegungsfrist soll den Antragstellern die Gelegenheit 
bieten, ihren Antrag abzuändern.
Im Allgemeinen wird der einfache Antrag, der von den 
Mehrheitsparteien unterstützt wird, angenommen.

 Wo werden die Interpellationen 
veröffentlicht?

Die Interpellationen und die Antworten der Regierung wer-
den im wortwörtlichen Bericht sowie im Kurzbericht der öf-
fentlichen Ausschusssitzungen und Plenarsitzungen aufge-
nommen. Diese Berichte werden auf den Internetseiten der  
Abgeordnetenkammer veröffentlicht.

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Evita Willaert en luidt als volgt:
“De Kamer,
gehoord de interpellatie van mevrouw Evita Willaert
en het antwoord van de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fi scale fraude, verzoekt de regering om 
de heer Steven Vanackere niet te benoemen als directeur bij de Nationale Bank van België.”;
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