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Änderungsantrag 2
Tomáš Zdechovský
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0031/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Rechnungshof
(2019/2059(DEC))

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt, dass der Rechnungshof 
eine starke Zunahme des Medieninteresses 
mit besonders häufiger Berichterstattung 
über seine Sonderberichte feststellt; 
begrüßt, dass der Rechnungshof seine 
Veröffentlichungen über soziale Medien 
weiter fördern wird; stellt mit Interesse 
fest, dass die meisten Veröffentlichungen 
des Rechnungshofs auf seiner Website im 
Bereich „Veröffentlichungen durchsuchen“ 
abrufbar sind; weist darauf hin, dass die 
meisten Medienberichte im Jahr 2018 die 
Sonderberichte zum europäischen 
Hochgeschwindigkeitsschienennetz, zur 
Effizienz der Verwaltung der Europäischen 
Zentralbank auf dem Gebiet des 
Krisenmanagements für Banken und zur 
Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
betrafen; begrüßt die digitale 
Kommunikationsstrategie des 
Rechnungshofs, die darin besteht, mit nicht 
institutionellen Interessenträgern wie 
Denkfabriken, nichtstaatlichen 
Organisationen, Industrieverbänden und 
Hochschulen zusammenzuarbeiten (die als 
Multiplikatoren für die Mitteilungen des 
Rechnungshofs fungieren können); spricht 
sich ferner dafür aus, auf kostenlose, 
quelloffene, selbst gehostete soziale 
Netzwerke zurückzugreifen und dabei 
besonderes Augenmerk auf den Schutz 
der Nutzerdaten zu richten;

12. begrüßt, dass der Rechnungshof 
eine starke Zunahme des Medieninteresses 
mit besonders häufiger Berichterstattung 
über seine Sonderberichte feststellt; 
begrüßt, dass der Rechnungshof seine 
Veröffentlichungen über soziale Medien 
weiter fördern wird; stellt mit Interesse 
fest, dass die meisten Veröffentlichungen 
des Rechnungshofs auf seiner Website im 
Bereich „Veröffentlichungen durchsuchen“ 
abrufbar sind; weist darauf hin, dass die 
meisten Medienberichte im Jahr 2018 die 
Sonderberichte zum europäischen 
Hochgeschwindigkeitsschienennetz, zur 
Effizienz der Verwaltung der Europäischen 
Zentralbank auf dem Gebiet des 
Krisenmanagements für Banken und zur 
Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
betrafen; begrüßt die digitale 
Kommunikationsstrategie des 
Rechnungshofs, die darin besteht, mit nicht 
institutionellen Interessenträgern wie 
Denkfabriken, nichtstaatlichen 
Organisationen, Industrieverbänden und 
Hochschulen zusammenzuarbeiten (die als 
Multiplikatoren für die Mitteilungen des 
Rechnungshofs fungieren können);
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