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18.11.2020 A9-0211/1

Änderungsantrag 1
Leila Chaibi
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die höhere 
Wahlbeteiligung auch mit Zugewinnen von 
proeuropäischen Parteien einherging, die 
Stimmen jüngerer Wählerinnen und 
Wähler erhielten, wodurch die 
proeuropäische Mehrheit im 
Europäischen Parlament größer wurde, 
dass aber die Ergebnisse von 
Euroskeptikern, Populisten und 
nationalistischen Bewegungen, die eine 
Gefahr für das Projekt der europäischen 
Integration darstellen, als Warnung dienen 
sollten;

F. in der Erwägung, dass die höhere 
Wahlbeteiligung auch mit Zugewinnen von 
rechtsextremen Parteien einherging, die als 
Warnung dienen und dazu führen sollten, 
dass die Unterstützung für die derzeitige 
Politik der EU, insbesondere in Bezug auf 
Sozialdumping, infrage gestellt wird;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Änderungsantrag 2
Leila Chaibi
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass es schwer 
feststellbar ist, ob das Parlament die 
soziale Vielfalt der Gesellschaft 
widerspiegelt; in der Erwägung, dass die 
Verwaltung des Parlaments nicht 
verlangt, dass die gewählten Vertreter 
Angaben zu ihrem Beruf machen; in der 
Erwägung, dass die gewählten Vertreter 
zwar in ihrer Erklärung über die 
finanziellen Interessen, die veröffentlicht 
wird, Angaben zu ihrer Berufstätigkeit 
machen müssen, die Verwaltung des 
Parlaments jedoch keine Statistiken über 
diese Daten erstellt oder veröffentlicht; in 
der Erwägung, dass nationale Parlamente 
diese Informationen zur Verfügung 
stellen; in der Erwägung, dass es im 
öffentlichen Interesse liegt, dass diese 
Informationen zusammengestellt und 
veröffentlicht werden, damit sichergestellt 
werden kann, dass alle 
sozioprofessionellen Kategorien im 
Parlament angemessen vertreten sind;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/3

Änderungsantrag 3
Leila Chaibi
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Erwägung K b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Kb. in der Erwägung, dass die 
Verwendung der englischen Sprache 
ohne Verdolmetschung in den 
Verhandlungssitzungen mit den 
Berichterstattern und 
Schattenberichterstattern des 
Europäischen Parlaments sowie verspätet 
eingehende oder gar nicht vorhandene 
Übersetzungen von Texten der EU-
Organe zusätzliche Hindernisse für eine 
vielfältigere und repräsentativere 
Vertretung der sozialen Vielfalt Europas 
im Europäischen Parlament darstellen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/4

Änderungsantrag 4
Leila Chaibi
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Erwägung W

Entschließungsantrag Geänderter Text

W. in der Erwägung, dass 
institutionelle Vorschläge wie 
transnationale Listen, wie sie vom 
Parlament in seiner Entschließung vom 
7. Februar 2018 zur Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments erwähnt wurden 
und mit denen die europäischen politischen 
Parteien und Bewegungen stärker in den 
Mittelpunkt der Wahlen zum Europäischen 
Parlament rücken würden, oder die 
Umgestaltung des Rates zu einer zweiten 
Gesetzgebungskammer der Union, wie sie 
in seiner Entschließung vom 16. Februar 
2017 zu möglichen Entwicklungen und 
Anpassungen der derzeitigen 
institutionellen Struktur der Europäischen 
Union vorgeschlagen wurde, oder die 
Einführung der Möglichkeit, vor der Wahl 
Bündnisse europäischer Parteien und 
politischer Bewegungen zu bilden, dazu 
beitragen könnten, die einzelnen Wahlen 
zum Europäischen Parlament (in den 
Mitgliedstaaten) in eine einzige Wahl zum 
Europäischen Parlament zu verwandeln – 
im Gegensatz zu einem Bündel aus 27 
getrennten nationalen Wahlen, wie es 
heute der Fall ist;

W. in der Erwägung, dass 
institutionelle Vorschläge wie 
transnationale Listen, wie sie vom 
Parlament in seiner Entschließung vom 
7. Februar 2018 zur Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments erwähnt wurden 
und mit denen die europäischen politischen 
Parteien und Bewegungen stärker in den 
Mittelpunkt der Wahlen zum Europäischen 
Parlament rücken würden, oder die 
Umgestaltung des Rates zu einer zweiten 
Gesetzgebungskammer der Union, wie sie 
in seiner Entschließung vom 16. Februar 
2017 zu möglichen Entwicklungen und 
Anpassungen der derzeitigen 
institutionellen Struktur der Europäischen 
Union vorgeschlagen wurde, oder die 
Einführung der Möglichkeit, vor der Wahl 
Bündnisse europäischer Parteien und 
politischer Bewegungen zu bilden, dazu 
beitragen könnten, die Wahl zum 
Europäischen Parlament zu einem 
bedeutenden Ereignis zu machen, dem 
echte Debatten und die Vorstellung 
unterschiedlicher Visionen im Hinblick 
auf die Zukunft des europäischen 
Integrationsprojekts vorausgehen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/5

Änderungsantrag 5
Leila Chaibi
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die höhere Wahlbeteiligung 
bei der Wahl zum Europäischen Parlament 
2019, die zeigt, dass die Tendenz zur 
sinkenden Wahlbeteiligung in der Union 
umgekehrt werden kann, erklärt sich aber 
gleichzeitig enttäuscht darüber, dass die 
Stimmenthaltungsquote anhaltend hoch ist 
und in der gesamten Union fast die Hälfte 
aller Wahlberechtigten ihre Stimme nicht 
abgegeben hat; stellt fest, dass Kampagnen 
der Unionsorgane und von Organisationen 
der Zivilgesellschaft, etwa die Kampagne 
des Parlaments „Diesmal wähle ich“, von 
großer Bedeutung sind, wenn es darum 
geht, die Wahlbeteiligung zu erhöhen; 
betont, dass auf lokaler, regionaler, 
nationaler und unionsweiter Ebene mehr 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
die Wählerinnen und Wähler zur 
Beteiligung an den Wahlen zum 
Europäischen Parlament zu motivieren; ist 
der Auffassung, dass die höhere 
Wahlbeteiligung zeigt, dass eine 
wachsende Zahl an Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürgern die EU als die 
geeignete Ebene betrachtet, um die 
aktuellen Herausforderungen wie 
Wirtschaft und nachhaltiges Wachstum, 
Klimawandel und Umweltschutz, soziale 
und geschlechtsspezifische Ungleichheit, 
die digitale Revolution, die Förderung von 
Freiheit, Menschenrechten und 

1. begrüßt die höhere Wahlbeteiligung 
bei der Wahl zum Europäischen Parlament 
2019, die zeigt, dass die Tendenz zur 
sinkenden Wahlbeteiligung in der Union 
umgekehrt werden kann, erklärt sich aber 
gleichzeitig enttäuscht darüber, dass die 
Stimmenthaltungsquote anhaltend hoch ist 
und in der gesamten Union fast die Hälfte 
aller Wahlberechtigten ihre Stimme nicht 
abgegeben hat; stellt fest, dass Kampagnen 
der Unionsorgane und von Organisationen 
der Zivilgesellschaft, etwa die Kampagne 
des Parlaments „Diesmal wähle ich“, von 
großer Bedeutung sind, wenn es darum 
geht, die Wahlbeteiligung zu erhöhen; 
betont, dass auf lokaler, regionaler, 
nationaler und unionsweiter Ebene mehr 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
die Wählerinnen und Wähler zur 
Beteiligung an den Wahlen zum 
Europäischen Parlament zu motivieren; ist 
der Auffassung, dass die höhere 
Wahlbeteiligung offenbar darauf 
hinzudeutet, dass einige 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern die 
EU als die geeignete Ebene betrachten, um 
die aktuellen Herausforderungen wie 
Wirtschaft und nachhaltiges Wachstum, 
Klimawandel und Umweltschutz, soziale 
und geschlechtsspezifische Ungleichheit, 
Sozialdumping, die digitale Revolution, 
die Förderung von Freiheit, 
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Demokratie, die demografische 
Entwicklung sowie geopolitische 
Herausforderungen wie Migration, 
Außenpolitik, Sicherheit und die Rolle der 
EU in der Welt anzugehen; fordert daher 
alle Unionsorgane auf, Verantwortung zu 
übernehmen und gemäß dem Mandat, das 
ihnen direkt oder indirekt von den 
Bürgerinnen und Bürgern erteilt wurde, zu 
handeln;

Menschenrechten und Demokratie, die 
demografische Entwicklung sowie 
geopolitische Herausforderungen wie 
Migration, Außenpolitik, Sicherheit und 
die Rolle der EU in der Welt anzugehen; 
fordert daher alle Unionsorgane auf, 
Verantwortung zu übernehmen und gemäß 
dem Mandat, das ihnen direkt oder indirekt 
von den Bürgerinnen und Bürgern erteilt 
wurde, zu handeln;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/6

Änderungsantrag 6
Leila Chaibi
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt, dass Wahlbeteiligung 
unter junger Menschen deutlich gestiegen 
ist; bekräftigt seine Aufforderung an den 
Rat und die Kommission, ihre Anliegen, 
die für das Leben der nächsten 
Generationen von entscheidender 
Bedeutung sind, durch öffentliche 
Konsultationen und die Konferenz über die 
Zukunft Europas zu berücksichtigen; 
empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten über 
eine Harmonisierung des Mindestalters 
für die Teilnahme an Wahlen nachdenken, 
um die Wahlbeteiligung junger Menschen 
weiter zu erhöhen;

3. begrüßt, dass Wahlbeteiligung 
unter junger Menschen deutlich gestiegen 
ist; bekräftigt seine Aufforderung an den 
Rat und die Kommission, ihre Anliegen, 
die für das Leben der nächsten 
Generationen von entscheidender 
Bedeutung sind, durch öffentliche 
Konsultationen und die Konferenz über die 
Zukunft Europas zu berücksichtigen; 
empfiehlt, dass alle Mitgliedstaaten ein 
Mindestalter für die Teilnahme an Wahlen 
einführen, um jungen Menschen den 
ihnen gebührenden Platz in unseren 
Gesellschaften zu geben; fordert 
diejenigen 13 Mitgliedstaaten, in denen 
das erforderliche Mindestalter für 
Kandidaten bei über 18 Jahren liegt, auf, 
dieses Mindestalter auf 18 Jahre 
herabzusetzen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/7

Änderungsantrag 7
Leila Chaibi
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt, dass sich das 
Geschlechtergleichgewicht im Parlament 
nach der vergangenen Wahl verbessert hat; 
betont jedoch, dass es noch Spielraum für 
weitere Verbesserungen gibt, um ein 
wirklich ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis zu erreichen, und 
stellt fest, dass es erhebliche Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten gibt, und 
zwar von einem Frauenanteil von über 
50 % unter den gewählten Mitgliedern bis 
hin zu keiner einzigen ins Europäische 
Parlament gewählten Frau; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Organe der 
Union auf, alle notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Grundsatz der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
im gesamten Wahlverfahren zu fördern; 
betont in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung von Wahllisten mit einem 
ausgewogenen Geschlechterverhältnis; 
fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit dem Parlament und 
anderen Gremien wie der Venedig-
Kommission den Mitgliedstaaten 
Empfehlungen auszusprechen, um den 
Frauenanteil im Europäischen Parlament 
zu erhöhen; fordert ferner die Einführung 
von Kandidatenlisten mit einer gleichen 
Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten auf 
wählbaren Plätzen, z. B. durch die 
Anwendung des Reißverschlusssystems 

4. bedauert die Tatsache, dass das 
Ergebnis der Wahlen nicht zu einem echten 
Geschlechtergleichgewicht im Parlament 
geführt hat; fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit dem Parlament und 
anderen Gremien wie der Venedig-
Kommission, Empfehlungen an die 
Mitgliedstaaten auszusprechen, um die 
Vertretung von Frauen im Europäischen 
Parlament zu erhöhen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, in ihr jeweiliges 
nationales Wahlrecht eine allgemeine 
Verpflichtung für politische Parteien 
aufzunehmen, vollständig 
geschlechterausgewogene Kandidatenlisten 
aufzustellen, auf denen abwechselnd ein 
Mann und eine Frau stehen; fordert ferner 
diejenigen Mitgliedstaaten, in denen es ein 
Präferenzwahlsystem gibt, auf, die Wahl 
mit Vorzugsstimmen für eine gerade 
Anzahl von Kandidaten einzuführen, um 
die Parität sicherzustellen;
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oder sonstige gleichwertige Methoden, da 
es in vielen Mitgliedstaaten keine 
gesetzlichen Vorschriften gibt, mit denen 
bei Wahlen für politische Parität gesorgt 
wird;

Or. en



AM\1218589DE.docx PE658.420v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

18.11.2020 A9-0211/8

Änderungsantrag 8
Leila Chaibi
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt, dass sich das 
Geschlechtergleichgewicht im Parlament 
nach der vergangenen Wahl verbessert hat; 
betont jedoch, dass es noch Spielraum für 
weitere Verbesserungen gibt, um ein 
wirklich ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis zu erreichen, und 
stellt fest, dass es erhebliche Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten gibt, und 
zwar von einem Frauenanteil von über 
50 % unter den gewählten Mitgliedern bis 
hin zu keiner einzigen ins Europäische 
Parlament gewählten Frau; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Organe der Union 
auf, alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um den Grundsatz der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
im gesamten Wahlverfahren zu fördern; 
betont in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung von Wahllisten mit einem 
ausgewogenen Geschlechterverhältnis; 
fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit dem Parlament und 
anderen Gremien wie der Venedig-
Kommission den Mitgliedstaaten 
Empfehlungen auszusprechen, um den 
Frauenanteil im Europäischen Parlament 
zu erhöhen; fordert ferner die Einführung 
von Kandidatenlisten mit einer gleichen 
Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten auf 
wählbaren Plätzen, z. B. durch die 
Anwendung des Reißverschlusssystems 

4. begrüßt, dass sich das 
Geschlechtergleichgewicht im Parlament 
nach der vergangenen Wahl verbessert hat; 
betont jedoch, dass es noch Spielraum für 
weitere Verbesserungen gibt, um ein 
wirklich ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis zu erreichen, und 
stellt fest, dass es erhebliche Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten gibt, und 
zwar von einem Frauenanteil von über 
50 % unter den gewählten Mitgliedern bis 
hin zu keiner einzigen ins Europäische 
Parlament gewählten Frau; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Organe der Union 
auf, alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um den Grundsatz der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
im gesamten Wahlverfahren zu fördern; 
betont in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung von Wahllisten mit einem 
ausgewogenen Geschlechterverhältnis; 
fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit dem Parlament und 
anderen Gremien wie der Venedig-
Kommission den Mitgliedstaaten 
Empfehlungen auszusprechen, um den 
Frauenanteil im Europäischen Parlament 
zu erhöhen; fordert ferner die Einführung 
von Kandidatenlisten mit einer gleichen 
Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten auf 
wählbaren Plätzen durch die Anwendung 
des Reißverschlusssystems, da es in vielen 
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oder sonstige gleichwertige Methoden, da 
es in vielen Mitgliedstaaten keine 
gesetzlichen Vorschriften gibt, mit denen 
bei Wahlen für politische Parität gesorgt 
wird;

Mitgliedstaaten keine gesetzlichen 
Vorschriften gibt, mit denen bei Wahlen 
für politische Parität gesorgt wird;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/9

Änderungsantrag 9
Nikolaj Villumsen
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Auffassung, dass die 
Gründe, aus denen das Verfahren der 
Spitzenkandidaten nach der Wahl 2019 
keinen Präsidenten der Europäischen 
Kommission hervorgebracht hat, darin 
liegen, dass erstens nach den 
Erfahrungen von 2014 keine 
Verbesserungen am Spitzenkandidaten-
Modell vorgenommen wurden, und 
zweitens den Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürgern das Verfahren nicht 
hinreichend erklärt und es von ihnen 
nicht hinreichend verstanden wurde; 
beabsichtigt, das demokratische 
Verfahren zur Wahl des 
Kommissionspräsidenten vor der nächsten 
Wahl zum Europäischen Parlament 2024 
zu reformieren; weist jedoch darauf hin, 
dass die Wahl des 
Kommissionspräsidenten immer an die 
Unterstützung der Mehrheit der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments 
gebunden ist, damit dem Wahlergebnis, 
wie im Vertrag von Lissabon vorgesehen, 
in vollem Umfang Rechnung getragen 
wird;

14. ist der Auffassung, dass das 
Verfahren der Spitzenkandidaten 
aufgegeben werden sollte;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/10

Änderungsantrag 10
Nikolaj Villumsen
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0211/2020
Pascal Durand
Bestandsaufnahme zu den Wahlen zum Europäischen Parlament
(2020/2088 (INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont angesichts des Ergebnisses 
der Wahl zum Europäischen Parlament 
2019, dass der bevorstehenden Konferenz 
über die Zukunft Europas im Hinblick auf 
die Debatte über institutionelle Fragen sehr 
hohe Bedeutung zukommt; begrüßt die 
anstehende gemeinsame Erklärung der 
drei Unionsorgane zur Konferenz über die 
Zukunft Europas und fordert deren zügige 
Verabschiedung; erinnert an die Zusage der 
Kommissionspräsidentin, sich mit Themen 
zu befassen, die speziell mit 
demokratischen Prozessen und 
institutionellen Fragen zusammenhängen, 
insbesondere dem 
Spitzenkandidatensystem für die Wahl des 
Präsidenten der Europäischen 
Kommission und länderübergreifenden 
Listen für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament, auch im Rahmen der 
Konferenz, und zwar unbeschadet der von 
der Konferenz selbst gefassten Beschlüsse 
über die Liste der zu behandelnden 
Prioritäten;

15. betont angesichts des Ergebnisses 
der Wahl zum Europäischen Parlament 
2019, dass der bevorstehenden Konferenz 
über die Zukunft Europas im Hinblick auf 
die Debatte über institutionelle Fragen sehr 
hohe Bedeutung zukommt; sieht der 
anstehenden gemeinsamen Erklärung der 
drei Unionsorgane zur Konferenz über die 
Zukunft Europas erwartungsvoll entgegen 
und fordert deren zügige Verabschiedung; 
erinnert an die Zusage der 
Kommissionspräsidentin, sich mit Themen 
zu befassen, die speziell mit 
demokratischen Prozessen und 
institutionellen Fragen zusammenhängen;

Or. en


