
AM\1204806DE.docx PE647.614v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

8.5.2020 A9-0038/8

Änderungsantrag 8
Isabel García Muñoz
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Rat und Europäischer Rat
2019/2057(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. zeigt sich zutiefst besorgt über 
Informationen in europäischen Medien, 
wonach Mitgliedstaaten, die den 
Ratsvorsitz innehaben, von Unternehmen 
gesponsert werden, und teilt die in diesem 
Zusammenhang von Unionsbürgern und 
Abgeordneten geäußerten Bedenken; 
erkennt an, dass von den Mitgliedstaaten 
erwartet wird, dass sie ihren eigenen 
Ratsvorsitz finanzieren, und bedauert, dass 
der Rückgriff auf Unternehmenssponsoring 
zur Deckung eines Teils ihrer 
diesbezüglichen Ausgaben in den letzten 
Jahren zu einer gängigen Praxis wurde; ist 
zutiefst besorgt über den möglichen 
Verlust an Ansehen und Vertrauen, den 
eine solche Praxis für die Union, ihre 
Organe und insbesondere den Rat aus Sicht 
der Unionsbürger mit sich bringen kann; 
unterstützt uneingeschränkt die Beurteilung 
und Empfehlung9 der Bürgerbeauftragten, 
dass der Rat bei dieser Frage Leitlinien für 
die Mitgliedstaaten erstellt; empfiehlt dem 
Rat überdies mit Nachdruck, über eine 
Einbeziehung der Ratsvorsitze in den 
Haushaltsplan nachzudenken; fordert den 
Rat auf, diese Bedenken an die 
Mitgliedstaaten, insbesondere an den 
derzeitigen Dreiervorsitz, weiterzuleiten;

23. zeigt sich zutiefst besorgt über 
Informationen in europäischen Medien, 
wonach Mitgliedstaaten, die den 
Ratsvorsitz innehaben, von Unternehmen 
gesponsert werden, und teilt die in diesem 
Zusammenhang von Unionsbürgern und 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
geäußerten Bedenken; erkennt an, dass von 
den Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie 
ihren eigenen Ratsvorsitz finanzieren, und 
bedauert, dass der Rückgriff auf 
Unternehmenssponsoring zur Deckung 
eines Teils ihrer diesbezüglichen Ausgaben 
in den letzten Jahren zu einer gängigen 
Praxis wurde; ist zutiefst besorgt über den 
möglichen Verlust an Ansehen und 
Vertrauen, den eine solche Praxis für die 
Union, ihre Organe und insbesondere den 
Rat aus Sicht der Unionsbürger mit sich 
bringen kann; stellt fest, dass der Rat 
argumentiert, dass die Frage des 
Sponsoring ausschließlich in der 
Verantwortung des Mitgliedstaats liegt, 
der den Vorsitz innehat; vertritt wie die 
Bürgerbeauftragte die Auffassung, dass 
die Öffentlichkeit nicht zwischen dem 
Ratsvorsitz und dem Mitgliedstaat, der ihn 
innehat, unterscheidet; unterstützt 
uneingeschränkt die Beurteilung und 
Empfehlung9 der Bürgerbeauftragten, dass 
der Rat bei dieser Frage Leitlinien für die 
Mitgliedstaaten erstellt; empfiehlt dem Rat 
überdies mit Nachdruck, über eine 
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Einbeziehung der Ratsvorsitze in den 
Haushaltsplan nachzudenken; fordert den 
Rat auf, diese Bedenken an die 
Mitgliedstaaten, insbesondere an den 
derzeitigen Dreiervorsitz, weiterzuleiten, 
sich ernsthaft mit diesen Empfehlungen 
zu befassen und dem Parlament Bericht 
zu erstatten;

_________________ _________________
9 Empfehlung der Europäischen 
Bürgerbeauftragten in dem 
Fall 1069/2019/MIG zum Sponsoring des 
Vorsitzes im Rat der Europäischen Union.

9 Empfehlung der Europäischen 
Bürgerbeauftragten in dem 
Fall 1069/2019/MIG zum Sponsoring des 
Vorsitzes im Rat der Europäischen Union.
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Änderungsantrag 9
Isabel García Muñoz
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Rat und Europäischer Rat
2019/2057(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. ist zutiefst besorgt über die 
derzeitige Praxis, dass Ratsvorsitze durch 
private Unternehmen gesponsert werden; 
weist auf die Empfehlung der 
Bürgerbeauftragten vom 6. Januar 2020 
hin, Leitlinien für das Sponsoring der 
Ratsvorsitze herauszugeben, um die 
Reputationsrisiken für die Union 
einzudämmen; merkt an, dass der Rat 
argumentiert, dass die Frage des 
Sponsoring ausschließlich in der 
Verantwortung der Regierung des 
Mitgliedstaats liegt, der den Ratsvorsitz 
innehat; vertritt wie die 
Bürgerbeauftragte die Auffassung, dass 
die Öffentlichkeit nicht zwischen dem 
Ratsvorsitz und dem Mitgliedstaat, der 
den Ratsvorsitz innehat, unterscheidet; 
fordert den Rat auf, diese Empfehlungen 
ernsthaft zu prüfen und dem Parlament 
diesbezüglich Bericht zu erstatten;

entfällt

Or. en


