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Änderungsantrag 71
Stéphane Séjourné
im Namen der Renew-Fraktion
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Standpunkt des Europäischen Parlaments zur Konferenz über die Zukunft Europas

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. schlägt ferner vor, dass die 
teilnehmenden Bürger unter allen EU-
Bürgern von unabhängigen Einrichtungen 
in den Mitgliedstaaten nach den oben 
genannten Kriterien ausgewählt werden 
und dass Kriterien festgelegt werden, durch 
die sichergestellt wird, dass Mandatsträger, 
hochrangige Regierungsvertreter und 
Vertreter beruflicher Interessen nicht an 
Bürgerforen teilnehmen können; fordert, 
dass die Bürgerforen an den verschiedenen 
Orten verschiedene Teilnehmer haben, 
während im Sinne der Kohärenz und 
Konstanz jedes thematische Bürgerforum 
bei jedem seiner Treffen aus denselben 
Teilnehmern bestehen muss; besteht 
darauf, dass jedes thematische 
Bürgerforum mindestens zweimal 
zusammentritt, um einen Beitrag zur 
Plenarversammlung der Konferenz zu 
leisten und in einer anderen Sitzung im 
Dialogformat eine allgemeine 
Rückmeldung zu den Beratungen zu 
erhalten; betont, dass sich die Bürgerforen 
um eine einvernehmliche Einigung 
bemühen sollten und dass, wenn dies nicht 
möglich ist, eine Minderheitenansicht 
geäußert werden kann;

11. schlägt ferner vor, dass die 
teilnehmenden Bürger unter allen EU-
Bürgern von unabhängigen Einrichtungen 
in den Mitgliedstaaten nach dem 
Zufallsprinzip nach den oben genannten 
Kriterien ausgewählt werden und dass 
Kriterien festgelegt werden, durch die 
sichergestellt wird, dass Mandatsträger, 
hochrangige Regierungsvertreter und 
Vertreter beruflicher Interessen nicht an 
Bürgerforen teilnehmen können; fordert, 
dass die Bürgerforen an den verschiedenen 
Orten verschiedene Teilnehmer haben, 
während im Sinne der Kohärenz und 
Konstanz jedes thematische Bürgerforum 
bei jedem seiner Treffen aus denselben 
Teilnehmern bestehen muss; besteht 
darauf, dass jedes thematische 
Bürgerforum mindestens zweimal 
zusammentritt, um einen Beitrag zur 
Plenarversammlung der Konferenz zu 
leisten und in einer anderen Sitzung im 
Dialogformat eine allgemeine 
Rückmeldung zu den Beratungen zu 
erhalten; betont, dass sich die Bürgerforen 
um eine einvernehmliche Einigung 
bemühen sollten und dass, wenn dies nicht 
möglich ist, eine Minderheitenansicht 
geäußert werden kann;
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Änderungsantrag 72
Daniel Freund
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Standpunkt des Europäischen Parlaments zur Konferenz über die Zukunft Europas

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert, dass sich die 
Plenarversammlung der Konferenz wie 
folgt zusammensetzt:

14. fordert, dass sich die 
Plenarversammlung der Konferenz wie 
folgt zusammensetzt:

– aus dem Europäischen Parlament, 
das die Unionsbürger mit höchstens 
135 Mitgliedern vertritt,

– aus dem Europäischen Parlament, 
das die Unionsbürger mit höchstens 
135 Mitgliedern vertritt,

–  dem Rat, der die Mitgliedstaaten 
mit 27 Mitgliedern vertritt,

– aus dem Rat, der die 
Mitgliedstaaten mit 27 Mitgliedern vertritt,

– aus den nationalen Parlamenten, 
mit zwei bis vier Mitgliedern pro 
mitgliedstaatlichem Parlament,

– aus den nationalen Parlamenten, 
mit zwei bis vier Mitgliedern pro 
mitgliedstaatlichem Parlament,

– aus der Europäischen Kommission, 
die von den drei entsprechenden 
Kommissionsmitgliedern vertreten wird,

– aus der Europäischen Kommission, 
die von den drei entsprechenden 
Kommissionsmitgliedern vertreten wird,

– aus dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und dem Ausschuss 
der Regionen, mit jeweils vier Mitgliedern,

– aus dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und dem Ausschuss 
der Regionen, mit jeweils vier Mitgliedern,

– aus den auf EU-Ebene tätigen 
Sozialpartnern, mit jeweils zwei 
Mitgliedern;

– aus den auf EU-Ebene tätigen 
Sozialpartnern, mit jeweils zwei 
Mitgliedern,
– aus den auf EU-Ebene tätigen 
Nichtregierungsorganisationen, mit vier 
Mitgliedern;
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Änderungsantrag 73
Stéphane Séjourné
im Namen der Renew-Fraktion
Gwendoline Delbos-Corfield
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Standpunkt des Europäischen Parlaments zur Konferenz über die Zukunft Europas

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. besteht darauf, dass der Rat auf 
Ministerebene vertreten sein muss und dass 
Vertreter des Europäischen Parlaments und 
der nationalen Parlamente für eine 
ausgewogene politische Vertretung sorgen 
sollten, die ihre jeweilige Vielfalt 
widerspiegelt; betont, dass die 
institutionellen Konferenzteilnehmer als 
gleichberechtigte Partner auftreten werden 
und dass eine strikte Gleichstellung 
zwischen dem Europäischen Parlament 
einerseits und dem Rat und den nationalen 
Parlamenten andererseits sichergestellt 
wird; besteht darauf, dass ein Konsens über 
die Empfehlungen der Plenarversammlung 
der Konferenz angestrebt wird oder dass 
die Empfehlungen zumindest die 
Ansichten der Mehrheit der Vertreter der 
drei EU-Organe und der nationalen 
Parlamente widerspiegeln;

16. besteht darauf, dass der Rat auf 
Ministerebene vertreten sein muss und dass 
Vertreter des Europäischen Parlaments und 
der nationalen Parlamente für eine 
ausgewogene politische Vertretung sorgen 
sollten, die ihre jeweilige Vielfalt 
widerspiegelt; betont, dass die 
institutionellen Konferenzteilnehmer als 
gleichberechtigte Partner auftreten werden 
und dass eine strikte Gleichstellung 
zwischen dem Europäischen Parlament 
einerseits und dem Rat und den nationalen 
Parlamenten andererseits sichergestellt 
wird; besteht darauf, dass ein Konsens über 
die Empfehlungen der Plenarversammlung 
der Konferenz angestrebt wird oder dass 
die Empfehlungen zumindest die 
Ansichten der Mehrheit der Vertreter jedes 
der drei EU-Organe, der nationalen 
Parlamente und der Bürger- und 
Jugendforen widerspiegeln;
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