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Änderungsantrag 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag B8-0230/2019
Sophia in 't Veld
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Lage in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der Korruption in der EU, 
insbesondere in Malta und in der Slowakei

Entschließungsantrag
Titel von Kapitel III

Entschließungsantrag Geänderter Text

VERFASSUNGSRECHTLICHE 
HERAUSFORDERUNGEN IN MALTA 
UND DER SLOWAKEI

INSTITUTIONELLE 
HERAUSFORDERUNGEN IN MALTA 
UND DER SLOWAKEI

Or. en
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Änderungsantrag 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Entschließungsantrag B8-0230/2019
Sophia in 't Veld
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Lage in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der Korruption in der EU, 
insbesondere in Malta und in der Slowakei

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die Regierung und das 
Parlament von Malta auf, alle 
Empfehlungen der Venedig-Kommission 
ausnahmslos und gegebenenfalls auch 
rückwirkend umzusetzen, damit 
sichergestellt wird, dass frühere und 
aktuelle Beschlüsse, Standpunkte und 
Strukturen mit diesen Empfehlungen in 
Einklang gebracht werden, und zwar 
insbesondere mit dem Ziel,
– die Unabhängigkeit, die 
Aufsichtsbefugnisse und die Fähigkeiten 
der Mitglieder des maltesischen 
Repräsentantenhauses, insbesondere 
durch eine Verschärfung der 
Unvereinbarkeitsbestimmungen und 
durch ein angemessenes Gehalt und eine 
unparteiische Unterstützung, zu stärken;
– offene Stellen für Richterposten 
öffentlich bekanntzugeben (Ziffer 44);
– die Zusammensetzung des 
Ausschusses für Ernennungen im 
Justizwesen dahingehend zu ändern, dass 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
von ihren Amtskollegen gewählte Richter 
sind, und dem Ausschuss die Befugnis zu 
erteilen, Kandidaten nach ihrer Leistung 
zu bewerten und diese Kandidaten dem 
Präsidenten direkt zur Ernennung 

30. fordert die Regierung und das 
Parlament Maltas auf, ein wirksames 
System von institutioneller Kontrolle und 
Gegenkontrolle zu gewährleisten und zu 
fördern, damit die Grundsätze der 
Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit 
der Justiz praktisch umgesetzt werden und 
gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass die 
Medien und die Zivilgesellschaft ihre 
Rolle als öffentliche Kontrollinstanz 
gemäß den einschlägigen Empfehlungen 
der Venedig-Kommission ordnungsgemäß 
erfüllen können, was eine notwendige 
Voraussetzung für die tatsächliche 
Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit ist;



AM\1181070DE.docx PE637.673v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

vorzuschlagen, auch im Falle der 
Ernennung des Obersten Richters 
(Ziffer 44);
– der Kommission für die 
Rechtspflege die Befugnis zur Absetzung 
von Richtern zu erteilen und ein 
Berufungsverfahren vor Gericht gegen 
die von dieser Kommission erlassenen 
Disziplinarmaßnahmen vorzusehen 
(Ziffer 53);
– eine unabhängige Leitung der 
Staatsanwaltschaft einzurichten, die für 
alle staatsanwaltschaftlichen Tätigkeiten 
zuständig ist und die derzeitigen 
staatsanwaltlichen Aufgaben des 
Generalstaatsanwalts sowie die 
staatsanwaltlichen Aufgaben der Polizei 
und die gerichtlichen Untersuchungen 
übernimmt, wie von der Venedig-
Kommission empfohlen (Ziffern 61-73); 
fordert die maltesische Regierung auf, 
diese Leitung der Staatsanwaltschaft, die 
möglicherweise neu eingerichtet wird, 
einer gerichtlichen Überprüfung zu 
unterziehen, insbesondere bei 
Entscheidungen, keine 
Strafverfolgungsmaßnahmen in die Wege 
zu leiten (Ziffer 68, 73);
– den Ständigen Ausschuss gegen 
Korruption zu reformieren, und zwar 
durch ein Ernennungsverfahren, das von 
der Exekutive und insbesondere vom 
Premierminister weniger abhängig ist, 
und dadurch, dass die Berichte dieses 
Ausschusses tatsächlich zu 
Strafverfolgungsmaßnahmen führen; 
auch die Möglichkeit in Betracht zu 
ziehen, dass der Ständige Ausschuss 
gegen Korruption direkt an einer neu 
eingerichteten Leitung der 
Staatsanwaltschaft Bericht erstattet 
(Ziffer 72);
– eine Verfassungsreform 
einzuleiten, um sicherzustellen, dass 
Urteile des Verfassungsgerichts, ohne 
dass das Parlament eingreifen muss, zur 
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Aufhebung von für verfassungswidrig 
befundenen Bestimmungen führen 
(Ziffer 79);
– die Praxis der 
Teilzeitbeschäftigung von Abgeordneten 
abzuschaffen, das Gehalt von 
Abgeordneten zu erhöhen, die Ernennung 
von Abgeordneten auf amtlich 
zugelassene Stellen zu beschränken, den 
Abgeordneten ausreichend 
unterstützendes Personal und 
unabhängiges Wissen und Beratung zur 
Verfügung zu stellen und von der 
ausgiebigen Verwendung der 
Sekundärgesetzgebung abzusehen 
(Ziffer 94);
– sicherzustellen, dass die Behörden 
den Auskunftsersuchen des 
Bürgerbeauftragten in vollem Umfang 
nachkommen, dass die Berichte des 
Bürgerbeauftragten im Parlament erörtert 
werden, dass das Amt des 
Bürgerbeauftragten auf 
Verfassungsebene geregelt ist und dass 
das Gesetz über die Informationsfreiheit 
aktualisiert wird (Ziffern 100-101);
– den Prozess der Ernennung von 
Staatssekretären neu zu gestalten, und 
zwar im Sinne einer leistungsorientierten 
Auswahl durch eine unabhängige 
Kommission für den öffentlichen Dienst 
und nicht durch den Premierminister 
(Ziffern 119-120);
– die Praxis der „Vertrauensposten 
oder Vertrauenspersonen“ erheblich 
einzuschränken und klare rechtliche 
Regelungen einzuführen sowie eine 
Verfassungsänderung vorzunehmen, die 
die Grundlage und den Rahmen für die 
Regulierung dieser Praxis bilden 
(Ziffer 129);
– das Ernennungsverfahren für den 
Polizeichef zu ändern, und zwar durch die 
Einführung eines auf Leistung 
beruhenden öffentlichen 
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Auswahlverfahrens (Ziffer 134);

Or. en


