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Änderungsantrag 1
Luke Ming Flanagan
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Bericht A9-0103/2020
Joachim Kuhs
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union – Betrugsbekämpfung – 
Jahresbericht 2018
(2019/2128(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. hebt hervor, dass der 
Zusammenhang zwischen Korruption und 
Betrug in der EU negative Auswirkungen 
auf den EU-Haushalt haben könnte; 
bedauert, dass die Kommission es nicht 
mehr für erforderlich hält, einen Bericht 
über die Korruptionsbekämpfung zu 
veröffentlichen; fordert die Kommission 
ferner auf, die Einrichtung eines Netzes 
von für die Korruptionsprävention 
zuständigen Behörden im Bereich der 
Europäischen Union in Erwägung zu 
ziehen;

69. hebt hervor, dass der 
Zusammenhang zwischen Korruption und 
Betrug in der EU negative Auswirkungen 
auf den EU-Haushalt haben könnte; 
bedauert, dass die Kommission es nicht 
mehr für erforderlich hält, einen Bericht 
über die Korruptionsbekämpfung zu 
veröffentlichen; fordert die Kommission 
ferner auf, die Einrichtung eines Netzes 
von für die Korruptionsprävention 
zuständigen Behörden im Bereich der 
Europäischen Union in Erwägung zu 
ziehen; bedauert, dass die Kommission 
beschlossen hat, die Überwachung der 
Korruptionsbekämpfung in die 
wirtschaftspolitische Steuerung im 
Rahmen des Europäischen Semesters zu 
integrieren; ist der Ansicht, dass die 
Kommission infolgedessen noch weniger 
Kontrollen durchführen wird, da nur für 
sehr wenige Länder Daten vorliegen; 
bedauert zudem, dass durch diese 
geänderte Herangehensweise der 
Schwerpunkt vor allem auf den 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Korruption liegt und die anderen 
möglicherweise von Korruption 
betroffenen Bereiche vollständig außer 
Acht gelassen werden, etwa das Vertrauen 
der Bürger in die öffentliche Verwaltung 
oder gar die demokratischen Strukturen 
der Mitgliedstaaten; fordert die 
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Kommission deshalb nachdrücklich auf, 
mit der Veröffentlichung ihrer Anti-
Korruptionsberichte fortzufahren; 
bekräftigt seine Forderung an die 
Kommission, eine noch größer angelegte 
und stimmigere EU-Strategie der 
Korruptionsbekämpfung zu verfolgen, 
wozu auch eine eingehende Evaluierung 
der Maßnahmen der einzelnen 
Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der 
Korruption zählt;
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