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6.5.2020 A9-0021/10

Änderungsantrag 10
Gilles Boyer
im Namen der Renew-Fraktion

Bericht A9-0021/2020
Maria Grapini
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäisches Parlament
(2019/2056(DEC))

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. verweist darauf, dass die 
Berichterstatter, Schattenberichterstatter 
und Ausschussvorsitze mit Artikel 11 der 
Geschäftsordnung dazu verpflichtet 
wurden, Informationen über Sitzungen, die 
sie im Zusammenhang mit ihren Berichten 
mit Interessenvertretern abhalten, zu 
veröffentlichen; stellt zufrieden fest, dass 
seit Beginn der neuen Wahlperiode auf der 
Website des Parlaments die erforderliche 
Infrastruktur verfügbar ist, damit die 
Mitglieder Informationen über geplante 
Sitzungen mit Interessenvertretern 
veröffentlichen können; fordert das 
Generalsekretariat auf, detaillierte 
Informationen zu verbreiten und 
Schulungen zu organisieren, um es den 
Büros der Mitglieder zu erleichtern, dieser 
Verpflichtung vollumfänglich 
nachzukommen; bedauert, dass die 
Infrastruktur derzeit keinen Mechanismus 
umfasst, über den die Mitglieder und APA 
auf der Grundlage ihrer Erfahrungen als 
Nutzer Verbesserungsvorschläge anbringen 
können; fordert die Dienststellen des 
Parlaments auf, jährlich einen Fragebogen 
für Rückmeldungen auszuarbeiten und die 
Ergebnisse in einen Bericht über die 
Nutzung des Instruments aufzunehmen;

46. verweist darauf, dass die 
Berichterstatter, Schattenberichterstatter 
und Ausschussvorsitze mit Artikel 11 der 
Geschäftsordnung dazu verpflichtet 
wurden, Informationen über Sitzungen, die 
sie im Zusammenhang mit ihren Berichten 
mit Interessenvertretern abhalten, zu 
veröffentlichen; stellt zufrieden fest, dass 
seit Beginn der neuen Wahlperiode auf der 
Website des Parlaments die erforderliche 
Infrastruktur verfügbar ist, damit die 
Mitglieder Informationen über geplante 
Sitzungen mit Interessenvertretern 
veröffentlichen können; fordert das 
Generalsekretariat auf, detaillierte 
Informationen zu verbreiten und 
Schulungen zu organisieren, um es den 
Büros der Mitglieder zu erleichtern, dieser 
Verpflichtung vollumfänglich 
nachzukommen; bedauert, dass die 
Infrastruktur derzeit keinen Mechanismus 
umfasst, über den die Mitglieder und APA 
auf der Grundlage ihrer Erfahrungen als 
Nutzer Vorschläge und Bemerkungen zur 
Verbesserung anbringen können; fordert 
die Dienststellen des Parlaments auf, 
jährlich einen Fragebogen für 
Rückmeldungen auszuarbeiten und die 
Ergebnisse in einen Bericht über die 
Nutzung des Instruments aufzunehmen; 
begrüßt, dass der Generalsekretär die 
Dienststellen des Parlaments beauftragt 
hat, das Instrument mit dem 
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Transparenzregister und der Legislativen 
Beobachtungsstelle zu verknüpfen, und 
unterstützt jegliche Bemühungen um die 
Verbesserung dieses Instruments, unter 
anderem indem der Zugang zur 
Verarbeitung der von den MdEP über die 
Infrastruktur der Website des Parlaments 
in einem maschinenlesbaren Format 
bereitgestellten Daten über Treffen mit 
Interessenvertretern zur Verfügung 
gestellt und die Möglichkeit angeboten 
wird, eine Sitzung mit der Mitgliedschaft 
in einer Delegation zu verknüpfen, 
anzugeben, dass eine Sitzung auf 
Personalebene stattfand, die Einträge auf 
der Website des Parlaments mit den 
persönlichen Websites der Mitglieder zu 
verknüpfen und diese Infrastruktur in 
allen Amtssprachen der Union zur 
Verfügung zu stellen; fordert das 
Parlament zudem auf, die Mitglieder 
verstärkt über die Verpflichtung der 
Berichterstatter, Schattenberichterstatter 
und Ausschussvorsitze zur 
Veröffentlichung von Informationen über 
solche Sitzungen zu informieren;
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6.5.2020 A9-0021/11

Änderungsantrag 11
Gilles Boyer
im Namen der Renew-Fraktion

Bericht A9-0021/2020
Maria Grapini
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäisches Parlament
(2019/2056(DEC))

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. begrüßt diesen positiven Schritt 
hin zu mehr Transparenz und die 
Möglichkeit für alle Mitglieder, die dies 
wünschen, diese Informationen über die 
Infrastruktur der Website des Parlaments 
zu veröffentlichen, auch wenn sie keine 
Berichterstatter, Schattenberichterstatter 
oder Ausschussvorsitzende sind; ist der 
Ansicht, dass diese erhöhte Transparenz 
den EU-Bürgern hilft, ein besseres 
Verständnis für die Arbeit ihrer 
Mitglieder zu erlangen; bedauert daher, 
dass die Infrastruktur für die Angabe von 
Informationen über Sitzungen nur auf 
Englisch und nicht in allen Amtssprachen 
der Union verfügbar ist;

entfällt

Or. en


