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Streiche einen heraus 
Der Gesetzgebungsprozess der EU wäre viel einfacher, wenn es nur zwei statt drei 
Institutionen gäbe. Die Frage ist, ob wir ohne die EU-Kommission auskommen könnten, indem 
wir ihr entweder weniger Verantwortung übertragen oder ihre Aufgaben an andere 
delegieren.   

Die Rolle der Kommission besteht darin, neue Gesetze vorzuschlagen, die von den 
Ministern*innen der Mitgliedsstaaten, sowie vom Europäischen Parlament, vereinbart 
werden.  

Dieser Prozess könnte vereinfacht werden, indem man die Kommission abschafft und 
stattdessen die Mitgliedstaaten Gesetze vorschlagen lässt. 

Findet die besten Argumente für diese Vereinfachung des EU-Gesetzgebungsprozesses.  
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Streiche einen heraus 
Der Gesetzgebungsprozess der EU wäre viel einfacher, wenn es nur zwei statt drei 
Institutionen gäbe. Die Frage ist, ob wir ohne den Ministerrat auskommen könnten, indem wir 
ihm entweder weniger Verantwortung übertragen oder seine Aufgaben an andere delegieren.   

Der Ministerrat stellt sicher, dass die EU-Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten Unterstützung 
findet. Die Minister*innen müssen ihre Unterstützung für einen Kompromiss gegenüber 
ihrem Parlament zu Hause verteidigen, sodass sie sich nicht auf alles einlassen können. Doch 
vielleicht gibt es einen Weg, die Unterstützung auf eine einfachere Art und Weise 
sicherzustellen.  

So könnten beispielsweise die gesetzgebenden Zuständigkeiten an das Europäische 
Parlament übertragen werden. Findet die besten Argumente für diese Vereinfachung des 
EU-Gesetzgebungsprozesses.  
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Streiche einen heraus 
Der Gesetzgebungsprozess der EU wäre viel einfacher, wenn es nur zwei statt drei 
Institutionen gäbe. Die Frage ist, ob wir ohne das Europäische Parlament auskommen 
könnten, indem wir ihm entweder weniger Verantwortung übertragen oder wir seine 
Aufgaben an andere delegieren.   

Das Europäische Parlament wird von den Bürger*innen der Mitgliedstaaten der EU gewählt. 
Wenn die Abgeordneten sehr unpopuläre Gesetze unterstützen, können sie ihren Sitz bei der 
nächsten Wahl verlieren. Es macht den Gesetzgebungsprozess oft noch komplizierter, dass 
gewählte Politiker*innen so viel Macht haben. Das ist außerdem sehr ungewöhnlich in der 
internationalen Zusammenarbeit.  

Es würde die legislative Arbeit einfacher machen, wenn das EU-Parlament geschlossen wäre. 
Findet die besten Argumente für diese Vereinfachung des EU-Gesetzgebungsprozesses.  
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Streiche einen heraus 
Die Medien haben keine formale Rolle im EU-Gesetzgebungsprozess, aber sie spielen dennoch eine 

wichtige Rolle. Sie helfen Bürger*innen, Organisationen und Unternehmen, den Überblick über das 

Geschehen in der EU zu behalten, damit sie die Gesetzgeber zur Verantwortung ziehen und in den 

Prozess eingreifen können. Diese Einmischung macht den Gesetzgebungsprozess viel 

komplizierter. Zudem kann die Medienberichterstattung einseitig sein oder missverstanden werden. 
 
Es würde die Gesetzgebungsarbeit einfacher machen, wenn die Verhandlungen vertraulich wären 

und die Medien auf Distanz gehalten würden. Findet die besten Argumente für diese 

Vereinfachung des EU-Gesetzgebungsprozesses.  
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Streiche einen heraus 
Auch wenn Lobbyorganisationen keine formale Rolle im EU-Gesetzgebungsverfahren spielen, so 

haben sie dennoch eine bedeutende Rolle. Sie helfen Regionen, Organisationen und Unternehmen, 

eine Stimme zu haben, sodass die Gesetzgeber ihre Wünsche und Anliegen kennen. Das hilft den 

Gesetzgebern, Fehler und Kritik zu vermeiden. Andererseits müssen die Gesetzgeber sicherstellen, 

dass sie sich nicht auf einseitige Informationen verlassen und unter Druck durch die 

wohlhabendsten Interessengruppen setzen lassen.  
 
Es würde die Gesetzgebungsarbeit einfacher machen, wenn der Lobbyismus streng eingeschränkt 

wäre. Findet die besten Argumente für diese Vereinfachung des EU-Gesetzgebungsprozesses. 
 
 


