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Änderungsantrag 1 

Eduard Kukan 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht über Albanien 2015 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. nimmt die Bewertung und die 

Empfehlungen des BDIMR der OSZE zur 

Kenntnis, was den Wahlprozess im 

Anschluss an die Kommunalwahlen vom 

Juni 2015 betrifft, bei dem internationale 

Beobachter eine Reihe von 

Unregelmäßigkeiten ermittelten; begrüßt 

die im Januar 2016 erfolgte Einrichtung 

eines parlamentarischen 

Ad-hoc-Ausschusses zur Wahlreform und 

fordert eine wirksame Umsetzung seiner 

Empfehlungen, insbesondere mit Blick auf 

die Vorbereitung und Durchführung 

künftiger Wahlen; ist besorgt über die 

Politisierung des Wahlverfahrens 

insgesamt und fordert die zuständigen 

staatlichen Stellen auf, unter anderem die 

Verfahrensmängel anzugehen, darunter 

Wahlstreitigkeiten, die Unabhängigkeit 

von Wahlkommissionen, die Transparenz 

und Wirksamkeit bei der 

Parteienfinanzierung, die mutmaßlichen 

Fälle von Stimmenkauf und 

Einschüchterungen von Wählern und den 

Missbrauch von Staatsressourcen, um das 

Vertrauen der Öffentlichkeit in das 

Wahlverfahren zu verbessern; stellt fest, 

dass die Zentrale Wahlkommission die 

internen Zuständigkeiten für die Kontrolle 

der Parteienfinanzierung eindeutig 

festlegen muss und über rein formelle 

Prüfungen der von den Parteien 

10. nimmt die Bewertung und die 

Empfehlungen des BDIMR der OSZE zur 

Kenntnis, was den Wahlprozess im 

Anschluss an die Kommunalwahlen vom 

Juni 2015 betrifft, bei dem internationale 

Beobachter eine Reihe von 

Unregelmäßigkeiten ermittelten; betont, 

dass die Parlamentswahl 2017 eine 

wichtige Prüfung für den Prozess der 

Integration Albaniens in die EU sein 

wird; fordert die zuständigen staatlichen 

Stellen auf, sich nach Kräften zu 

bemühen, eine freie und faire Wahl 

vorzubereiten; begrüßt die im Januar 2016 

erfolgte Einrichtung eines 

parlamentarischen Ad-hoc-Ausschusses 

zur Wahlreform und fordert eine wirksame 

Umsetzung seiner Empfehlungen, 

insbesondere mit Blick auf die 

Vorbereitung und Durchführung der 

anstehenden Wahl; ist besorgt über die 

Politisierung des Wahlprozesses insgesamt 

und fordert die zuständigen staatlichen 

Stellen auf, unter anderem die 

Verfahrensmängel anzugehen, darunter 

Wahlstreitigkeiten, die mangelnde 

Unabhängigkeit von Wahlkommissionen, 

die mangelnde Transparenz und 

Wirksamkeit der Parteienfinanzierung, die 

mutmaßlichen Fälle von Stimmenkauf und 

Einschüchterungen von Wählern und den 

Missbrauch von Staatsressourcen, um das 
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abgegebenen Erklärungen hinausgehen 

muss;  

Vertrauen der Öffentlichkeit in den 

Wahlprozess zu verbessern; stellt fest, dass 

die Zentrale Wahlkommission die internen 

Zuständigkeiten für die Kontrolle der 

Parteienfinanzierung eindeutig festlegen 

muss und über rein formelle Prüfungen der 

von den Parteien abgegebenen Erklärungen 

hinausgehen muss;  

Or. en 

 

 


