
f) Der Vertrag über die EU (Artikel 14) und der Direktwahlakt von 
1976 schreiben vor, dass die Mitglieder des EP in allen Mitglied-
staaten nach dem Verhältniswahlsystem gewählt werden. 

In Deutschland legt das deutsche Europawahlgesetz die natio-
nalen Einzelheiten der Wahl folgendermaßen fest: 

Das Bundesgebiet ist ein einheitliches Wahlgebiet, Parteien kön-
nen eine Wahlliste für das gesamte Gebiet aufstellen oder Wahl-
listen für einzelne Bundesländer einreichen. Gemeinden bis 2 500 
Einwohner bilden einen Wahlbezirk, größere Gemeinden werden 
in mehrere Wahlbezirke eingeteilt. 

Wahlberechtigt sind alle Deutschen ab dem 18. Lebensjahr, die 
seit mindestens drei Monaten in Deutschland oder einem anderen 
Mitgliedstaat der EU ihren Wohnsitz haben und nicht vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind. Wahlberechtigte aus anderen EU-
Staaten, die bereits mehr als drei Monate in Deutschland wohnen, 
müssen sich für die Wahl in ihrem Heimatland oder für die Wahl 
der deutschen Abgeordneten entscheiden.

Die Anzahl aller deutschen Abgeordneten im EP (96 seit der Euro-
pawahl 2014) wird auf die Parteien entsprechend ihrem Anteil am 
Gesamtergebnis der Wahl aufgeteilt. Erhält eine Partei beispiels-
weise 12 Sitze, sind die Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, 
die auf der Liste ihrer Partei die Plätze 1 bis 12 einnehmen.

Listen, die weniger als 5 Prozent der gültigen Stimmen erzielt 
haben, wurden bei der Sitzverteilung bis zur Wahl 2009 nicht 
berücksichtigt, seit der Wahl 2014 gibt es diese Sperrklausel bei 
Europawahlen in Deutschland nicht mehr.

Hinweis: Alle Mitglieder des EP findest Du auf der Internetseite 
des Europäischen Parlaments:  
www.europarl.europa.eu/meps/de/map.html

 
Wähle dort auf der Landkarte Deutschland aus. Du kannst dann 
für jedes deutsche EP-Mitglied persönliche Seiten aufrufen und 
den Lebenslauf erfahren, die Zugehörigkeit zu Ausschüssen des EP 
oder seine Wortmeldungen im Plenum nachlesen.

a) Die nächsten Europawahlen finden 2019 statt. Wenn Du dann 
18 Jahre alt bist, wirst Du wahlberechtigt sein. Wie wird das Euro-
päische Parlament gewählt?

b) Drei aus der Klasse sollen drei politische Parteien vertreten, 
entweder tatsächlich existierende oder erfundene. Die Drei halten 
nacheinander eine kurze Wahlrede für ihre Partei.

c) Entscheide Dich nun für eine Partei und gib ihr Deine Stimme.

d) Nach dem Auszählen der Stimmen (als Beispiel 40 Stimmen) 
wird das Ergebnis in einem Schaubild dargestellt.

e) Die Verteilung der Sitze (im Beispiel 9 Sitze) auf die Parteien 
entspricht nach dem Verhältniswahlsystem weitgehend dem Er-
gebnis der Stimmenzählung (Schaubild unten).
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