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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Bestandsaufnahme der europäischen Wahlen
(2020/2088(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf die 
Artikel 10, 14 und 17 Absatz 7,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 20 und 22,

– unter Hinweis auf die Erklärung zu Artikel 17 Absätze 6 und 7 des Vertrags über die 
Europäische Union im Anhang der Schlussakte der Regierungskonferenz, auf der der 
Vertrag von Lissabon angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU, Euratom) 2018/994 des Rates vom 13. Juli 2018 
zur Änderung des dem Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 
20. September 1976 beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer 
Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments1,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2018/937 des Europäischen Rates vom 28. Juni 
2018 über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments2,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU, Euratom) 2018/767 des Rates vom 22. Mai 2018 
zur Festsetzung des Zeitraums für die neunte allgemeine unmittelbare Wahl der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/673 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. Mai 2018 zur Änderung der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Statut 
und die Finanzierung europäischer politischer Parteien und europäischer politischer 
Stiftungen4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2019/493 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. März 2019 zur Änderung der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 1141/2014 im Hinblick auf ein Überprüfungsverfahren für im 
Zusammenhang mit Wahlen zum Europäischen Parlament begangene Verstöße gegen 
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten5,

– unter Hinweis auf die Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

1 ABI. L 178 vom 16.07.2018, S. 1.
2 ABI. L 165I vom 02.07.2018, S. 1.
3 ABI. L 129 vom 25.05.2018, S. 76.
4 ABI. L 114I vom 04.05.2018, S. 1.
5 ABI. L 85I vom 27.03.2019, S. 7.
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Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission in der geänderten Fassung6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2015 zu der Reform des 
Wahlrechts der Europäischen Union7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zur Verbesserung der 
Funktionsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials des 
Vertrags von Lissabon8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu möglichen 
Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der 
Europäischen Union9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18 April 2018 zu dem Entwurf eines 
Beschlusses des Rates zur Festsetzung des Zeitraums für die neunte allgemeine 
unmittelbare Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Februar 2018 zur Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments11,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 16. Juli zur Wahl des Präsidenten der 
Kommission12,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Oktober 
2019 zur Einmischung des Auslands in Wahlen und zur Desinformation in den 
demokratischen Prozessen der Mitgliedstaaten und Europas13,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 
(A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die europäischen Wahlen 2019 mit 50,2 % die höchste 
Wahlbeteiligung aller Wahlen zum Europäischen Parlament in den letzten 20 Jahren 
verzeichneten (ein Anstieg um acht Prozentpunkte gegenüber 2014), was ein positives 
Signal dafür ist, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger glauben, dass viele ihrer 
Anliegen auf EU-Ebene behandelt werden können;

B. in der Erwägung, dass die höhere Wahlbeteiligung zum Teil auf die stärkere Beteiligung 
junger Menschen zurückzuführen ist;

C. in der Erwägung, dass die höhere Wahlbeteiligung letztlich mit Gewinnen für die 
Euroskeptiker verbunden war, was als Warnung für die europäische Integration 

6 ABI. L 304 vom 20.11.2010, S. 47.
7 ABI. C 366 vom 27.10.2017, S. 7.
8 ABI. C 252 vom 18.07.2018, S. 215.
9 ABI. C 252 vom 18.07.2018, S. 201.
10 ABI. C 390 vom 18.11.2019, S. 170.
11 ABI. C 463 vom 21.12.2018, S. 83.
12 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0002.
13 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0031.
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angesehen werden sollte, insbesondere in einigen Gründungsmitgliedstaaten, in denen 
rechtsextremistische und europafeindliche Kräfte die Wahlen gewannen;

D. in der Erwägung, dass die höhere Wahlbeteiligung auch ein Zeichen dafür ist, dass die 
EU-Bürgerinnen und -Bürger wollen, dass die EU in wichtigen Fragen wie 
Klimawandel, Migration, Schutz der Grundrechte und Demokratisierung rasch und 
effektiv handelt;

E. in der Erwägung, dass sich die Gleichstellung der Geschlechter unter den Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments verbessert hat (41 % Frauen im Jahr 2019 gegenüber 37 % 
im Jahr 2014);

F. in der Erwägung, dass 15 Mitgliedstaaten nach wie vor das Stimmrecht für Menschen 
mit Behinderungen einschränken und damit eine sinnvolle Beteiligung und Vertretung 
dieser Bürgerinnen und Bürger an bzw. in demokratischen Prozessen verhindern;

G. in der Erwägung, dass die Reform des Wahlakts von 1976, wie sie vom Europäischen 
Parlament in seiner legislativen Entschließung vom 4. Juli 2018 zu dem Entwurf eines 
Beschlusses des Rates zur Änderung des dem Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom 
des Rates vom 20. September 197614beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments, angenommen 
wurde, immer noch nicht vollständig ratifiziert ist, da Deutschland, Spanien und Zypern 
nicht bereit sind, die letzten notwendigen Schritte in ihrer nationalen Gesetzgebung zu 
unternehmen, und damit die Entwicklung des Rechtsrahmens für europäische Wahlen 
blockieren;

H. in der Erwägung, dass der geänderte Wahlakt, dessen Ratifizierung durch einige 
Mitgliedstaaten noch aussteht, bereits weiterer Verbesserungen bedarf (d.h. in Bezug 
auf Elternzeit für MdEPs);

I. in der Erwägung, dass das Ergebnis der europäischen Wahlen von 2019 die politische 
Vertretung im Parlament fragmentiert, und zu einer zunehmenden Komplexität im 
Beschlussfassungsverfahren geführt hat;

J. in der Erwägung, dass es bei den Wahlen 2019 nicht gelungen ist, unter den 
verschiedenen Spitzenkandidaten einen Kommissionspräsidenten zu wählen, was zu 
einem Rückschritt gegenüber dem 2014 eingeführten Prozess geführt hat;

K. in der Erwägung, dass der Prozess der Spitzenkandidaten noch nicht vollständig 
entwickelt ist; in der Erwägung, dass er unter anderem für Spitzenkandidaten nicht die 
Möglichkeit vorsieht, als offizielle Kandidaten auf transnationalen Listen in allen 
Mitgliedstaaten zu stehen, sodass alle europäischen Wählerinnen und Wähler ihren 
bevorzugten Spitzenkandidaten wählen und für ihn stimmen können; in der Erwägung, 
dass das Parlament dieses Thema in seinem Beschluss vom 7. Februar über die Revision 
der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament 
und der Europäischen Kommission15zur Sprache gebracht hat;

14 J C 118, 08.04.2020, S. 246.
15 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0030.
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L. in der Erwägung, dass das System der Spitzenkandidaten verbessert, und nach 
eingehenden institutionellen Überlegungen im Primärrecht der EU formalisiert werden 
muss; in der Erwägung, dass diese Überlegungen auch die de facto politische Rolle der 
Kommission und ihres Präsidenten sowie alle damit verbundenen Änderungen des 
Beschlussfassungsverfahrens der Union beinhalten sollten;

M. in der Erwägung, dass institutionelle Verbesserungen wie transnationale Listen, wie sie 
vom Parlament in seiner Entschließung vom 7. Februar 2018 zur Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments anerkannt wurden, oder die Umgestaltung des Rates zu einer 
zweiten Legislativkammer 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, die europäischen Wahlen 
radikal in eine einzige echte Europawahl verwandeln würden - im Gegensatz zu der 
Zusammenstellung aus 27 getrennten nationalen Wahlen, wie es heute der Fall ist;

N. in der Erwägung, dass der intensivierte politische Austausch im Parlament auch die 
Unzulänglichkeiten verschiedener ständiger Verfahren wie die Anhörungen designierter 
Kommissionsmitglieder unter besonderer Berücksichtigung der Bedingungen für die 
rechtliche Beurteilung ihrer Anträge (z.B. Erklärungen der finanziellen Interessen) 
aufgezeigt hat;

O. in der Erwägung, dass demokratische Prozesse sowohl auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten als auch auf EU-Ebene von ausländischen Mächten ins Visier 
genommen wurden, um den Ausgang der Wahlen zu beeinflussen und die Union zu 
schwächen; in der Erwägung, dass die von den europäischen Institutionen eingeführten 
Mechanismen wie der Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation und das 
Schnellwarnsystem für Wahlen, zur Eindämmung ausländischer Einmischung während 
des Wahlkampfs beigetragen haben;

P. in der Erwägung, dass die Anfragen der Kommission an Social-Media-Plattformen im 
Vorfeld der Wahlen für Verwirrung sorgten und unbeabsichtigte Folgen hatten, wie das 
Verbot einer europaweiten Wahlwerbung, die für europäische politische Parteien die 
einzige Möglichkeit darstellt, während des europäischen Wahlkampfs für sich zu 
werben; in der Erwägung, dass die Institutionen insbesondere in dieser Frage einen 
interinstitutionellen Ansatz entwickeln sollten, um einen positiven Einfluss auf die 
Sicherheit und Stabilität des Wahlprozesses auszuüben;

Q. in der Erwägung, dass europäische politische Parteien und europäische politische 
Stiftungen sowohl während als auch nach den europäischen Wahlen die vorrangigen 
Vermittler einer erfolgreichen europäischen politischen Debatte darstellen;

R. in der Erwägung, dass die europäischen politischen Parteien während der europäischen 
Wahlen diversen Beschränkungen für den Wahlkampf unterliegen, und es ihnen 
untersagt ist, in nationalen Referenden zu europäischen Angelegenheiten Wahlkampf zu 
betreiben;

1. nimmt die höhere Wahlbeteiligung bei den europäischen Wahlen 2019 zur Kenntnis; ist 
der Auffassung, dass dies zeigt, dass eine wachsende Zahl an Bürgerinnen und Bürgern 
die EU als die geeignete Ebene betrachtet, auf der die Herausforderungen unserer Zeit 
wie Klimawandel und Umweltbelange, soziale und geschlechtsspezifische 
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Ungleichheiten, nachhaltiges Wachstum und geopolitische Anliegen wie Migration und 
Außenpolitik angegangen werden können; fordert daher alle europäischen Institutionen 
auf, Verantwortung zu übernehmen und gemäß dem Mandat, das ihnen direkt oder 
indirekt von den Bürgerinnen und Bürgern erteilt wurde, zu handeln; bedauert sowohl 
die mangelnde Entschlossenheit des Rates als auch das Fehlen einer klaren Absicht, 
Lösungen auf der Grundlage eines gemeinsamen Ansatzes zu erzielen;

2. begrüßt die deutliche Zunahme der Beteiligung junger Menschen an den Wahlen; 
bekräftigt seine Aufforderung an den Rat und die Kommission, ihre Anliegen, die für 
das Leben der nächsten Generationen von entscheidender Bedeutung sind, zu 
berücksichtigen;

3. 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;

4. stellt fest, dass ähnliche Empfehlungen hinsichtlich der Ausübung des passiven und 
aktiven Wahlrechts von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen ausgesprochen 
werden könnten; erinnert mit großer Besorgnis daran, dass in mehreren Mitgliedstaaten 
Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen im Jahr 2019 nicht wählen konnten, weil 
das Wahlmaterial oder die Infrastruktur der Wahllokale ungeeignet waren;

5. ist der Auffassung, dass der Grund, warum der Prozess der Spitzenkandidaten nach den 
Wahlen 2019 keinen Präsidenten der Europäischen Kommission hervorgebracht hat, 
darin liegt, dass nach den Erfahrungen von 2014 keine Verbesserungen daran 
vorgenommen wurden; beabsichtigt, den demokratischen Prozess zur Wahl des 
Kommissionspräsidenten vor den nächsten europäischen Wahlen 2024 zu stärken,

6. begrüßt die bevorstehende gemeinsame Erklärung der drei europäischen Institutionen 
zur Konferenz zur Zukunft Europas, und erinnert an die Zusage des 
Kommissionspräsidenten, die Frage der transnationalen Listen und des Prozesses der 
Spitzenkandidaten im Rahmen der Konferenz als vorrangige institutionelle Fragen zu 
behandeln;

7. betont, dass die Wahl des Kommissionspräsidenten von einer Mehrheit der Mitglieder 
des Parlaments abhängt, was de facto die Bildung einer Koalition erfordert; empfiehlt, 
das Wahlverfahren umzukehren, sodass das Parlament den Kommissionspräsidenten 
vorschlägt und wählt, nachdem es die Zustimmung des Europäischen Rates erhalten hat;

8. ist der Auffassung, dass der Ausgang der europäischen Wahlen die politische 
Dimension der Wahl der Europäischen Kommission und damit die Notwendigkeit einer 
genaueren und objektiveren Prüfung der Interessenerklärungen der designierten 
Kommissionsmitglieder verstärkt hat; fordert die Schaffung eines unabhängigen 
Gremiums, das mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet ist, um diese Prüfung in 
seine Zuständigkeiten aufzunehmen;

9. bedauert, dass die Zuweisung von Ressorts in der Kommission ausschließlich einer 
Logik folgt, bei der nationale Interessen Vorrang vor dem gemeinsamen europäischen 
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Interesse haben;

10. besteht darauf, dass alle europäischen Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit haben 
sollten, für ihren bevorzugten Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten zu 
stimmen; bekräftigt daher, dass die Spitzenkandidaten bei den nächsten Wahlen in 
einem gemeinsamen europäischen Wahlkreis in allen Mitgliedstaaten als offizielle 
Kandidaten kandidieren können sollten;

11. ist der Auffassung, dass die Gewährung einer Zweitstimme für europäische 
Wählerinnen und Wähler für transnationale Listen, die von europäischen politischen 
Parteien und Bewegungen aufgestellt werden, in einem gemeinsamen europäischen 
Wahlkreis die europäischen Wahlen über eine rein nationale Kampagne, basierend auf 
nationalen Interessen, erheben würde, insbesondere, wenn diese Listen von den 
jeweiligen Spitzenkandidaten angeführt würden;

12. weist darauf hin, dass die in diesem Bericht vorgeschlagenen Änderungen des 
Primärrechts der EU, welche die gewachsene politische Rolle der Kommission im EU-
Rahmen widerspiegeln, auch die individuelle und kollektive Verantwortung der 
Kommission gegenüber dem Parlament und dem Rat sowie die Umgestaltung des Rates 
zu einer zweiten Legislativkammer der Union beinhalten sollten;

13. erkennt an, dass, trotz der Tatsache, dass die verabschiedete Reform des Wahlrechts von 
einigen Mitgliedstaaten noch nicht ratifiziert wurde, weitere Verbesserungen 
erforderlich sind, wie z.B. Bestimmungen über Fernabstimmungen unter bestimmten 
oder außergewöhnlichen Umständen sowie über die Wahlen im gemeinsamen 
europäischen Wahlkreis;

14. nimmt die Bemühungen der Kommission und anderer Institutionen zur Kenntnis, gegen 
ausländische Einmischung während des Wahlkampfs vorzugehen; weist jedoch darauf 
hin, dass die finanziellen und personellen Ressourcen, die erforderlich sind, um diesen 
Angriffen auf die europäische Demokratie, auch auf nationaler Ebene, 
entgegenzuwirken, um ein Vielfaches höher sind als die ausgewiesenen europäischen 
Ressourcen zusammengenommen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Mittel, die sie für den Kampf gegen ausländische Einmischung 
zur Verfügung stellen, erheblich aufzustocken;

15. fordert die Kommission und den Rat nachdrücklich auf, in Übereinstimmung mit der 
Arbeit des Sonderausschusses des Parlaments für ausländische Einmischung und 
Desinformation die dringende Schaffung einer europäischen Organisation zu prüfen, die 
sich dem Kampf gegen ausländische Einmischung widmet; ermutigt die Kommission 
und den Rat, in diesen Fragen viel enger mit dem Parlament zusammenzuarbeiten, da 
der Schutz unserer demokratischen Institutionen eine Kernkompetenz des Europäischen 
Parlaments darstellt;

16. erkennt die wichtige Rolle europäischer politischer Parteien und europäischer 
politischer Stiftungen bei der Förderung einer europäischen politischen Debatte an; 
weist jedoch darauf hin, dass sich europäische politische Parteien aufgrund restriktiver 
Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebenen nicht in vollem Umfang an 
europäischen Wahlkämpfen beteiligen können; betont darüber hinaus, dass es ihnen 
nicht gestattet ist, in Referenden, die europäische Angelegenheiten betreffen, 
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einschließlich internationaler Handelsabkommen oder des britische Referendums zur 
Mitgliedschaft in der EU von 2016, Wahlkampf zu betreiben;

17. schlägt vor, die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Statut und die Finanzierung europäischer politischer 
Parteien und europäischer politischer Stiftungen16 zu ändern, um europäischen 
politischen Parteien und europäischen politischen Stiftungen eine uneingeschränkte 
Beteiligung am europäischen politischen Raum zu ermöglichen und gleichzeitig die 
Transparenz ihrer Finanzierung zu erhöhen, insbesondere wenn die Finanzierung von 
Mitgliedsparteien außerhalb der EU stammt;

18. Ist der Auffassung, dass das Ergebnis der Europawahlen ein klares Signal für 
eingehende institutionelle Überlegungen gibt, die es den Bürgerinnen und Bürgern, der 
Zivilgesellschaft und ihren Vertretern ermöglicht, die Zukunft der Union zu gestalten; 
fordert daher alle institutionellen Partner auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden 
und eine ambitionierte Konferenz zur Zukunft Europas abzuhalten;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Kommission und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

16 ABI. L 317 vom 4.11.2014, S. 1.


