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Warum lohnt es sich wählen zu gehen? Was tun deine Europaabgeordneten? Hier könnt ihr nachschauen, welche
Politiker und Politikerinnen aus eurem Bundesland euch im Europäischen Parlament vertreten.

 

Die Abgeordneten (MdEP) im Europäischen Parlament (umgangssprachlich auch Europaparlament oder einfach EP)

vertreten die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler in der Europäischen Union (EU), in der etwa eine halbe Milliarde
Menschen leben. Das EP ist die einzige direkt von den Unionsbürgerinnen und -bürgern gewählte europäische
Institution und die einzige überstaatliche Organisation auf dem Globus! Den Unionsbürgerstatus erlangt jede/r
automatisch, sobald man die Staatsangehörigkeit eines der Mitgliedstaaten der EU erhält. Das EP erlässt europäische
Rechtsakte in Zusammenarbeit mit dem Rat der Europäischen Union (Ministerrat) und auf Vorschlag der Europäischen
Kommission (die Exekutive der EU). 

 

Es ist daher auch wichtig, dass die Wünsche junger Menschen von den Europaabgeordneten gehört und in den
Entscheidungsprozess eingebracht werden. Diese Stimmen können jedoch nur dann effektiv wahrgenommen werden,

wenn sich möglichst viele junge Unionsbürgerinnen und -bürger an den Wahlen beteiligen. So kann sichergestellt
werden, dass die EU auch im Interesse der jungen Generation handelt. Das Brexit-Referendum ist ein schmerzliches
Beispiel dafür, wie stark, auch auf demokratischen Wege, gegen die Interessen von jungen Erwachsenen gehandelt
werden kann: Nur 36% der Personen zwischen 18 und 24 Jahren haben sich an der Abstimmung beteiligt! Im Gegensatz
dazu haben in den danach folgenden Altersgruppen bis zu 83% abgestimmt.

EUROPAWAHLEN - EUROPÄISCHES
PARLAMENT: DEINE STIMME IN EUROPA!
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Brainstorming: 

 
ABC...Europawahl: Was verbindet Ihr mit dem Europäischen Parlament?

1) Wieso geben EU-Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme bei der
Europawahl ab?

Das EP setzt sich nicht nur für praktische Aspekte des Lebens ein.

Die EU ist ein Raum der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Für alle Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedsstaaten gelten
überall in der EU vergleichbare Rechte. Das heißt, dass
Unionsbürgerinnen und -bürger ohne Grenzkontrollen von einem
Land in das andere reisen und sich bspw. aussuchen können, wo in
der EU sie arbeiten möchten. Junge Freiwilligendienstleistende,

Studierende oder Auszubildende können im Rahmen des
Programm ERASMUS+ eine gewisse Zeit im EU-Ausland
verbringen. Sieh dir Rebekkas Geschichte an: Ihr Leben ist von
Grund auf europäisch.
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Hier kannst du sehen, wie die Mitglieder des EP die Menschen in den Mitgliedsstaaten der EU vertreten. Das Parlament
hat sich beispielsweise dafür eingesetzt, dass 2017 die Roaming-Gebühren abgeschafft wurden. Davon profitieren viele
Bürgerinnen und Bürger in der EU, die jetzt auch in anderen europäischen Ländern ohne extra Gebühren zahlen zu
müssen, telefonieren und im Internet surfen können. 

So kann man bspw. ohne Mehrkosten mit europäischen
Freundinnen und Freunden in Kontakt bleiben oder während des
Urlaubs problemlos mit der Heimat kommunizieren!

https://www.diesmalwaehleich.eu/?recruiter_id=59218
http://www.europarl.europa.eu/germany/de/europa_und_sie/das_ep/abgeordnete/bundeslaender.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/the-european-parliament-in-a-nutshell_V007-0044_ev
https://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/
https://ec.europa.eu/commission/index_de
https://ec.europa.eu/commission/index_de
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/how-do-meps-represent-me_B02-ESN-171122_ev
https://europa.eu/euandme/content/rebekka-mattes_de
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Dieses Video links zeigt, wie die Europawahl in den EU-

Mitgliedsstaaten abläuft. Das Verfahren ist in den EU-

Mitgliedsstaaten nicht einheitlich geregelt. Das hat seinen
Ursprung in der Vielfalt der politischen Systeme, welche
die EU ausmacht und die die EU schützen möchte. So
sind in der Europawahl die verschiedenen
Wahltraditionen der Mitgliedstaaten wiederzufinden. In
Irland wird beispielsweise freitags gewählt und nicht
sonntags, wie es in Deutschland der Fall ist. In Belgien
etwa gibt es eine Wahlpflicht, in Deutschland nicht. 

2) Europawahlen – wie wird gewählt?

3) Wer darf wählen?
Auch ist einheitlich geregelt, dass alle EU-Bürgerinnen und Bürger spätestens
ab dem 18. Lebensjahr wählen dürfen (=aktikves Wahlrecht). In Österreich und
Malta kann man allerdings schon mit 16 Jahren eine Stimme bei der
Europawahl abgeben. Das ist zwei Jahre bevor man alleine Auto fahren darf!

Transferfrage: 
 
Die Abgeordneten im Europäischen Parlament werden in den EU-Mitgliedsstaaten
nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Erkläre, was das bedeutet! 
Kannst du ein Land in der Europäischen Union nennen, in dem auch das nationale
Parlament nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt wird?

Gemeinsam ist allen Ländern, dass das Europaparlament nach dem Verhältniswahlrecht gewählt wird. Das bedeutet,
dass jede Wählerin und jeder Wähler über eine Stimme verfügt, mit der sie/er einen Listenvorschlag für verschiedene
Kandidaten einer Partei oder einer politischen Vereinigung wählen kann. Die Parteien erhalten dann proportional zu
ihren Wahlergebnissen die entsprechende Anzahl an Sitzen für ihre Kandidatinnen und Kandidaten im EP.

EXKURS: Degressive Proportionalität
Nicht jeder Mitgliedsstaat ist durch gleich
viele Abgeordnete im Parlament vertreten:

Kein Land kann weniger als sechs oder mehr
als 96 Abgeordnete entsenden. 

 

Deutschland entsendet, als das
bevölkerungseichste Land mit ca. 80
Millionen Einwohnern, 96 Abgeordnete. Malta,

das nur 400.000 Einwohner hat, entsendet
sechs Abgeordnete ins EP. Das bedeutet, dass
jeder maltesische Abgeordnete mit je
ungefähr 67.000 Wahlberechtigten eine
kleinere Anzahl von wahlberechtigten
Bürgerinnen und Bürgern vertritt als die
deutschen Abgeordneten, die fast 855.000
Wahlberechtigte repräsentieren. 

 

Warum gibt es dieses Prinzip? Damit kleinere
Staaten in der EU sich relativ in
Entscheidungsprozessen besser einbringen
können.

Transferaufgabe:
 
Auf dieser Seite kannst du dir eins von vier Quiz zu verschiedenen Themenbereichen der
EU aussuchen. Du kannst natürlich auch gerne alle Quiz spielen, um ein richtiger EU-
Profi zu werden!
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Jetzt weißt du ungefähr was das EP für dich tut und welche Rolle es
innerhalb der EU spielt. Die Besonderheit des Parlaments ist, dass es
alle fünf Jahre direkt von den wahlberechtigten Unionsbürgerinnen
und -Bürgern der EU. Das ist die Europawahl. 
Die nächste Wahl findet zwischen dem 23. und 26. Mai 2019 in allen
Mitgliedstaaten statt. Dabei werden pro Land mindestens sechs und
maximal 96 Abgeordnete gewählt. Hier erklärt Nadja, wieso sie bei
der nächsten Wahl ihre Stimme abgeben wird.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/de/voting_B01-ESN-180614_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/voting-testimonials-7_B08-ESN-180601-austria_ev
https://europa.eu/learning-corner/quiz_de
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/voting_B01-ESN-180614_ev
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Transferfragen: 

 

1) Was sind die drei Hauptaufgaben

des Europäischen Parlaments? 

2) Welche der Aufgaben des EP ist

deiner Meinung nach am wichtigsten?

Das Parlament ist nicht alleine für die Ausarbeitung
von Rechtsakten in der EU verantwortlich. Die
Gesetzgebung auf europäischer Ebene ist ein
Zusammenspiel von drei Organen der EU. Hier
siehst du, wie die Europäische Kommission, der Rat
und das Parlament zusammen Entscheidungen
treffen, die sich auf die gesamte Europäische Union
auswirken.

 

Neben der Ausarbeitung von Rechtsakten teilt sich
das EP mit dem Rat die Haushaltsbefugnisse. Das
bedeutet, dass die beiden Institutionen zusammen
entscheiden können, wofür in der EU Geld
ausgegeben wird. Insgesamt stehen der EU jährlich
ca. 145 Mrd. Euro (1% der jährl. Wirtschaftsleistung
der EU, Stand 2015) zur Verfügung. 

 

Außerdem ist das Parlament für die demokratische
Kontrolle in der EU verantwortlich. Deshalb prüft
das EP, ob die EU-Finanzen, also auch unser Geld,

ordnungsgemäß verwendet werden. Daher müssen
Vertreterinnen und Vertreter aus den anderen EU-

Institutionen regelmäßig im Parlament über ihre
Arbeit berichten und ihre politischen Maßnahmen
begründen.

5) Was macht das Europäische Parlament?

Transferaufgaben: 

 

1) Sollten Länder wie Italien eurer Meinung nach die Altersbegrenzung für das

passive Wahlrecht bei der Europawahl senken?

2) Sollten überall in der EU alle Menschen bereits ab ihrem 18. Lebensjahr

Abgeordnete im EP werden können?

3) Sollte man Sperrklauseln für die Europawahlen abschaffen?
 
Diskutiere diese Fragen mit deinen Sitznachbarinnen und Sitznachbarn.

Um Abgeordnete oder Abgeordneter im Europäischen Parlament zu werden, muss eine Person gewisse
Voraussetzungen erfüllen. Wer gewählt werden kann, besitzt das sogenannte passive Wahlrecht. Während man in
Deutschland mit 18 Jahren Europaparlamentarierin oder -parlamentarier werden kann, muss man in einigen anderen
Ländern schon 21 oder 23 Jahre alt sein. In Italien, Griechenland und Zypern kann man erst mit 25 Jahren für das
Europaparlament kandidieren.

 

Und es gibt noch weitere Unterschiede: In einigen Ländern gibt es Sperrklauseln für Parteien, die bei drei, vier oder
fünf Prozent liegen. Das bedeutet, dass eine Partei, die unter dieser Prozenthürde liegt, nicht ins Europaparlament
einziehen kann. In Deutschland gibt es auf europäischer Ebene noch keine Sperrklausel für Parteien, diese soll jedoch
in Zukunft eingeführt werden. Anders bei der Bundestagswahl: Hier gibt es eine Fünf-Prozent-Hürde für Parteien, die
in den Bundestag einziehen wollen.

 

Seit 2004 ist es in Deutschland nicht mehr erlaubt, ein sogenanntes Doppelmandat zu besitzen. Das bedeutet, dass
man nicht gleichzeitig gewähltes Mitglied des Europäischen Parlaments und des Bundestages sein kann. Es ist
jedoch erlaubt, dass Europaabgeordnete Mandate auf Kommunal- (z. B. als Stadt-, Gemeinde- oder Kreisrat) oder auf
Landesebene haben.

4) Wer kann gewählt werden?
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https://europa.eu/european-union/topics/budget_de
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/the-eu-decision-making-process_B01-ESN-171130_ev
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Im Europäischen Parlament arbeiten die Abgeordneten nicht in

nationalen Gruppen zusammen. Die Mitglieder des Parlaments sind in

Fraktionen organisiert, die sich hinsichtlich ihrer politischen Standpunkte

unterscheiden. Das bedeutet, dass alle sozialdemokratischen Parteien

oder alle christdemokratischen Parteien zusammen sitzen, arbeiten und

nach Möglichkeit abstimmen - oft ergeben sich wechselnde Mehrheiten. 

 

Daneben verteilen sich die Parlamentarier und Parlamentarierinnen auf

20 ständige Fachausschüsse. Die Mitglieder der Ausschüsse erarbeiten die

Positionen des Parlaments zu ihren jeweiligen Themengebieten.

Daraufhin wird über die jeweilige Thematik im Parlament abgestimmt.

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz beschäftigt sich

beispielsweise mit dem Handel innerhalb der EU. Hier kannst du dir

ansehen, wie die Arbeit in den parlamentarischen Ausschüssen abläuft.

7) Systemkritische und extremistische Kräfte im Europäischen Parlament

Eine effektive Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ist

auf Dauer nur möglich, wenn alle beteiligten Akteure

grundsätzlich der Kompromissbereitschaft offen

gegenüber stehen und eine gemeinsame Wertebasis

haben. Im Geiste vom Meinungspluralismus sollte es im EP

auch immer Platz für kritische und auch skeptische

Meinungen geben, solange diese mit den demokratischen

Grundwerten, auf denen unsere europäische Gesellschaft

basiert, im Einklang stehen. 

Transferaufgabe: 

 

Diskutiere in einer Gruppe, wie mit
populistischen und radikalen Kräften
im EP umgegangen werden soll? 

Wie sollen sich die anderen Parteien im
EP verhalten, um die Einhaltung von
europäischen Werten und die effektive
Arbeit in der EU sicherzustellen?

Transferaufgabe: 

 

Recherchiere in welchen Fraktionen des EP die deutschen Parteien Mitglied sind,

die im Bundestag vertreten sind!

Checkout:
 

Was weißt Du über die Europawahlen
2019?

 

1. In welchen Bereichen ist das
Europäische Parlament tätig?

1. 
2. Nenne zwei Bereiche, in denen das EP
Verbesserungen für die Bürgerinnen und
Bürger in den Mitgliedsstaaten
durchgesetzt hat.
 

3. In welchen Abständen finden
Europawahlen statt?
 

4. Wer wird bei den Europawahlen
gewählt?
 

5.  Wer ist in Deutschland wahlberechtigt
und wie wird gewählt?
 

6.   Warum organisieren sich die
Abgeordneten im EP in Fraktionen?

 

7.  Ordne die deutschen Parteien im
Bundestag der entsprechenden
Fraktionen im Europäischen Parlament
zu!

 

6) Wie arbeitet das Europäische Parlament?
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Das EP ist eine Plattform für alle Meinungen und Interessen, die in den Mitgliedsstaaten der EU vertreten sind.

Kontroversen und Diskussionen gehören deshalb in den Plenarsitzungen zur Tagesordnung. Es ist jedoch wichtig,

dass die politischen Strömungen, die im EP vertreten sind, nicht gegen die europäischen Werte verstoßen. Zu diesen

Werten zählen unter anderem die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit,

Demokratie, der Schutz von Menschenrechten sowie Solidarität und der Respekt gegenüber anderen Kulturen.

Es ist wichtig, wählen zu gehen, damit ein Parlament das

tatsächliche Meinungsbild in der Gesellschaft besser

widerspiegeln kann. Nur so kann sich das Europaparlament

und die Europäische Union mit der ihr entgegen

gebrachten Kritik auseinandersetzen und sich auf

demokratische Weise weiterenwickeln. Dabei muss man

jedoch beachten, dass solche politisch-strukturellen

Prozesse viel Zeit in Anspruch nehmen, eben weil sie

demokratisch und nicht autoritär verlaufen.

Mit freundlicher Unterstützung durch das Auswärtige Amt

https://www.europarl.europa.eu/committees/de/parliamentary-committees.html
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