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Jo Leinen
über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 über die Regelungen für die politischen 
Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung

Vorschlag für eine Verordnung (KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Andrew Duff

Änderungsantrag 8
ERWÄGUNG 8

(8) Um den europäischen Charakter der 
Wahlen zum Europäischen Parlament stärker 
hervorzuheben und zu fördern, soll 
ausdrücklich festgeschrieben werden, dass 
politische Parteien auf europäischer Ebene 
die Mittel, die sie aus dem EU-Haushalt 
erhalten, auch zur Finanzierung von 
Kampagnen im Zusammenhang mit den 
Wahlen zum Europaparlament verwenden 
dürfen, solange damit keine unmittelbare 
oder mittelbare Finanzierung von nationalen 
politischen Parteien oder deren Kandidaten 

(8) Um den europäischen Charakter der 
Wahlen zum Europäischen Parlament stärker 
hervorzuheben und zu fördern, soll 
ausdrücklich festgeschrieben werden, dass 
politische Parteien auf europäischer Ebene 
die Mittel, die sie aus dem EU-Haushalt 
erhalten, auch zur Finanzierung von 
Kampagnen im Zusammenhang mit den 
Wahlen zum Europaparlament verwenden 
dürfen, solange damit keine unmittelbare 
Finanzierung von nationalen politischen 
Parteien oder deren Kandidaten erfolgt. 
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erfolgt. 

Or. en

Änderungsantrag von Jo Leinen

Änderungsantrag 9
ERWÄGUNG 8

(8) Um den europäischen Charakter der 
Wahlen zum Europäischen Parlament stärker 
hervorzuheben und zu fördern, soll 
ausdrücklich festgeschrieben werden, dass 
politische Parteien auf europäischer Ebene 
die Mittel, die sie aus dem EU-Haushalt 
erhalten, auch zur Finanzierung von 
Kampagnen im Zusammenhang mit den 
Wahlen zum Europaparlament verwenden 
dürfen, solange damit keine unmittelbare 
oder mittelbare Finanzierung von nationalen 
politischen Parteien oder deren Kandidaten 
erfolgt.

(8) Um den europäischen Charakter der 
Wahlen zum Europäischen Parlament stärker 
hervorzuheben und zu fördern, soll 
ausdrücklich festgeschrieben werden, dass 
politische Parteien auf europäischer Ebene 
die Mittel, die sie aus dem EU-Haushalt 
erhalten, auch zur Finanzierung von 
Kampagnen im Zusammenhang mit den 
Wahlen zum Europaparlament verwenden 
dürfen, solange damit keine unmittelbare 
oder mittelbare Finanzierung von nationalen 
politischen Parteien oder deren Kandidaten 
erfolgt. Politische Parteien auf 
europäischer Ebene können im 
Zusammenhang mit den Wahlen zum 
Europäischen Parlament insbesondere 
tätig werden, um den europäischen 
Charakter dieser Wahlen zu verdeutlichen.

Or. de

Änderungsantrag von Johannes Voggenhuber

Änderungsantrag 10
ERWÄGUNG 8

(8) Um den europäischen Charakter der 
Wahlen zum Europäischen Parlament stärker 
hervorzuheben und zu fördern, soll 
ausdrücklich festgeschrieben werden, dass 
politische Parteien auf europäischer Ebene 
die Mittel, die sie aus dem EU-Haushalt 
erhalten, auch zur Finanzierung von 
Kampagnen im Zusammenhang mit den 
Wahlen zum Europaparlament verwenden 
dürfen, solange damit keine unmittelbare 
oder mittelbare Finanzierung von nationalen 

(8) Um den europäischen Charakter der 
Wahlen zum Europäischen Parlament stärker 
hervorzuheben und zu fördern, soll 
ausdrücklich festgeschrieben werden, dass 
politische Parteien auf europäischer Ebene 
die Mittel, die sie aus dem EU-Haushalt 
erhalten, auch zur Finanzierung von 
Kampagnen im Zusammenhang mit den 
Wahlen zum Europaparlament verwenden 
dürfen, solange damit keine unmittelbare 
oder mittelbare Finanzierung von nationalen 
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politischen Parteien oder deren Kandidaten 
erfolgt.

politischen Parteien oder deren Kandidaten 
erfolgt und sie den Wahlkampf von 
nationalen politischen Parteien ergänzen, 
aber nicht ersetzen.

Or. de

Änderungsantrag von Andrew Duff
Änderungsantrag 11

ARTIKEL 1 NUMMER 5
Artikel 6 Absatz 3 (Verordnung (EG) Nr. 2004/2003)

3. Zuwendungen von nationalen politischen 
Stiftungen, die Mitglieder einer politischen 
Stiftung auf europäischer Ebene sind, sowie 
von politischen Parteien auf europäischer 
Ebene an eine politische Stiftung auf 
europäischer Ebene sind zulässig. Sie dürfen 
40 % des Jahresbudgets dieser Stiftung nicht 
übersteigen.“

3. Zuwendungen von nationalen politischen 
Stiftungen, die Mitglieder einer politischen 
Stiftung auf europäischer Ebene sind, sowie 
von politischen Parteien auf europäischer 
Ebene an eine politische Stiftung auf 
europäischer Ebene sind zulässig. Sie dürfen 
50 % des Jahresbudgets dieser Stiftung nicht 
übersteigen.“

Or. en


