Das Wahlsystem in der EU

Die Grundlage der Wahlsysteme in den _______________ ist der Europa-Direktwahlakt, der den
EU-Staaten einige Vorgaben für das ____________ macht.
Jedes Mitgliedsland der _________________________ hat eine feste Anzahl von _________ für
seine

Abgeordneten

im

______________________.

Die

Bundesrepublik

Deutschland

beispielsweise als _____________________ Mitgliedsstaat entsendet mit 96 Abgeordneten die
meisten ______________________ ins Europaparlament – das bleibt auch 2019 so. Weitere
größere Mitgliedsstaaten wie Frankreich oder _______________ und Italien folgten mit je 74 bzw.
73 __________________. Wird der _______ durchgeführt, so ist Großbritannien nach der Wahl
2019 nicht mehr im EU-Parlament ___________. Die bisherigen 73 britischen Sitze werden dann
auf andere Mitgliedsstaaten ________, bzw. für zukünftige _________________ aufgespart.
Kleine

_________

sind

besser

repräsentiert:

Jeder

oder

jede

Abgeordnete

aus

bevölkerungsreichen Staaten ________________ weitaus mehr Bürgerinnen und Bürger (ein/e
Abgeordnete/r

in

Deutschland

vertritt

ca.

850.000

Bürgerinnen

und

Bürger)

als

in

___________________ Staaten (ein/e Abgeordnete/r in Malta vertritt ca. 65.000 Bürgerinnen und
Bürger). Dies wird "degressive Stimmverteilung" genannt. Die ______________________
ermöglicht auch kleineren Staaten parlamentarische _______________ im EU-Parlament.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden alle _______ Jahre gewählt. Als einzige
direkt gewählte ________________ Versammlung der ________ vertritt das Europäische
Parlament die _____________ der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger auf europäischer Ebene. Es
wählt

den/die

Präsident*in

der

_________________________

und

ernennt

die

Kommissionsmitglieder, die ihm über ihr Handeln _______________ ablegen müssen. Es erlässt
in unserem Interesse ____________________ und verabschiedet in unserem Namen jedes
______ den Unionshaushalt. Es vertritt uns im ____________ und reagiert auf unsere Petitionen.
Seine Mitglieder gestalten mit ihren Debatten unser ____________ und ____________ Leben,
und sie achten dabei die Werte des ____________ der Europäischen Union.
Europäischen Union – Großbritannien – degressive Stimmverteilung – überstaatliche – Jahr –
Vertrags – Brexit – Mitgliedstaaten – bevölkerungsarmen – vertreten – Europäischen
Kommission – Ausland – Rechenschaft – Mitbestimmung – Wahlsystem – SitzenEuropäischen Parlament – Länder – Welt – fünf – politisches – verteilt – bevölkerungsreichster
– Rechtsvorschriften – Parlamentarier*innen – Beitrittsländer – Interessen – soziales –
repräsentiert – Abgeordneten

