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B9-0584/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Korruptionsverdacht gegen Katar 
und zu der umfassenderen Notwendigkeit von Transparenz und Rechenschaftspflicht in 
den Organen der EU
(2022/3012(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. September 2021 zu der Verbesserung 
von Transparenz und Integrität in den Organen der EU durch die Einsetzung eines 
unabhängigen Ethikgremiums der EU1,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 27. April 2021 über den Abschluss einer 
interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der Europäischen Kommission über ein verbindliches 
Transparenzregister2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2017 zu Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und Integrität in den EU-Organen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Januar 2019 zur strategischen 
Untersuchung OI/2/2017 der Bürgerbeauftragten zur Transparenz der Diskussionen im 
Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens in den vorbereitenden Gremien des Rates der 
EU4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2022 zur 
Menschenrechtslage im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar5,

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Mai 2021 zwischen 
dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission über ein verbindliches Transparenz-Register6,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Organe der EU und ihre Beamten die Integrität der 
demokratischen Grundsätze und Werte der EU wahren und als Vorbild für die 
Bürgerinnen und Bürger und andere Beamte gleichermaßen dienen müssen; 

B. in der Erwägung, dass sichergestellt werden muss, dass die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments ohne unzulässige Beeinflussung durch Interessenvertreter handeln, und dass 
die Bereitstellung vergüteter Tätigkeiten für Mitglieder des Europäischen Parlaments, 
Geschenke oder Reiseeinladungen, das Wecken von Erwartungen im Hinblick auf eine 

1 ABl. C 117 vom 11.3.2022, S. 159.
2 ABl. C 506 vom 15.12.2021, S. 127.
3 ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 120.
4 ABl. C 411 vom 27.11.2020, S. 149.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0427.
6 ABl. L 207 vom 11.6.2021, S. 1.
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künftige Beschäftigung nach Beendigung des parlamentarischen Mandats oder der 
Beendigung des Dienstverhältnisses von Beamten und die unzulässige Nutzung von 
Informationen oder Kontakten allesamt streng geregelt werden sollten;

C. in der Erwägung, dass der Verhaltenskodex für die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments im Bereich finanzielle Interessen und Interessenkonflikte von einem 
Beratenden Ausschuss zum Verhalten von Mitgliedern, der sich aus fünf MdEP 
zusammensetzt, überwacht wird, was sich als unwirksam erwiesen hat;

D. in der Erwägung, dass unbedingt sichergestellt werden muss, dass demokratische 
Prozesse nicht von privaten Interessen unterwandert und die Rechte der Bürger in 
vollem Umfang geachtet werden;

E. in der Erwägung, dass das Parlament aufgrund der Maßnahmen, die kürzlich durch die 
Interinstitutionelle Vereinbarung über ein verbindliches Transparenz-Register 
eingeführt wurden, mehr Ehrgeiz an den Tag legen muss, um die ordnungsgemäße 
Umsetzung aller Transparenzstandards sicherzustellen;

F. in der Erwägung, dass Transparenz und Rechenschaftspflicht eine Voraussetzung dafür 
sind, dass die Bürgerinnen und Bürger den EU-Organen vertrauen; in der Erwägung, 
dass Korruption daher einen schweren Angriff auf die europäische Demokratie darstellt;

G. in der Erwägung, dass Länder, darunter Katar, stark in die Lobbyarbeit in den EU-
Organen investiert haben; in der Erwägung, dass dieses Land hauptsächlich mithilfe von 
Beratungsunternehmen und Denkfabriken tätig ist;

H. in der Erwägung, dass das sog. Sportswashing eine Praxis autoritärer Staaten darstellt, 
um die weltweite Aufmerksamkeit von der Bilanz bei Korruption und 
Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land abzulenken, unter anderem im 
Zusammenhang mit der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar;

I. in der Erwägung, dass die Delegationen des Parlaments bei ihren Tätigkeiten und 
Reisen einen Beitrag zur Umsetzung der politischen und legislativen Prioritäten des 
Parlaments sowie in Drittländern einen Beitrag zur Förderung der Werte, auf die sich 
die Europäische Union gründet, leisten und den im Plenum angenommenen Standpunkt 
des Parlaments vertreten müssen, wobei auch der Standpunkt der zuständigen 
Ausschüsse des Parlaments zu berücksichtigen ist;

1. zeigt sich zutiefst bestürzt über die jüngsten Vorwürfe im Zusammenhang mit 
Korruption aus Katar im Parlament, die es mit Nachdruck verurteilt, und erklärt, dass es 
gegenüber jeglicher Form von Korruption eine Null-Toleranz-Politik verfolgt; betont, 
dass das Parlament und die Organe der EU angesichts der Schwere und des Ausmaßes 
der laufenden Ermittlungen mit unmissverständlicher Einigkeit und unerschütterlicher 
Entschlossenheit reagieren müssen;

2. unterstützt eine gründliche Ermittlung und die vollständige Offenlegung der Ergebnisse 
der laufenden Ermittlungen und bekundet seine uneingeschränkte Bereitschaft, mit den 
Behörden zusammenzuarbeiten;



PE738.913v01-00 4/7 RE\1269078DE.docx

DE

3. schlägt vor, einen Untersuchungsausschuss gemäß Artikel 226 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einzusetzen, um sich umfassend mit der 
Einflussnahme aus dem Ausland innerhalb der EU-Organe zu befassen, die darauf 
abzielt, die Entscheidungsfindung zu beeinflussen; schlägt vor, dass für den Fall, dass 
bei der Ermittlung festgestellt wird, dass ausländische Einflussnahme und Korruption 
stattgefunden haben, Sanktionen gegen alle beteiligten Staaten und Einzelpersonen 
verhängt werden;

4. vertritt die Auffassung, dass die mutmaßlichen Versuche Katars, Mitglieder des 
Europäischen Parlaments und ihre Mitarbeiter durch Bestechung zu beeinflussen, um 
die Menschenrechtsbilanz des Landes zu bereinigen, ein möglicher Fall 
schwerwiegender ausländischer Einflussnahme in die demokratischen Prozesse der EU 
darstellen; verurteilt ein solches Vorgehen auf das Schärfste;

5. ist der Ansicht, dass die jüngsten Vorwürfe zeigen, dass die konkrete Kapazität der EU-
Organe, die in den letzten Jahren angenommenen Transparenzstandards und 
Mechanismen zur Korruptionsbekämpfung zu überwachen und durchzusetzen, dringend 
ausgebaut werden muss;

6. weist darauf hin, dass Transparenz, Rechenschaftspflicht und die Offenheit der Organe 
der Eckpfeiler unserer Demokratien und die Grundlage sind, auf der das 
Vertrauensverhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern aufgebaut ist;

7. betont, dass die Einflussnahme aus dem Ausland auf die demokratischen Prozesse der 
EU-Organe eine erhebliche Bedrohung darstellt, die unter anderem die Ausarbeitung 
von und die Abstimmung über Rechtsvorschriften und Entschließungen beeinflusst;

8. ist der Ansicht, dass die Bestechung und Bestechlichkeit von öffentlichen Vertretern – 
insbesondere was illegale Aktivitäten betrifft, die durch bezahlte Lobbyarbeit finanziert 
werden –, einen gravierenden Angriff auf die Demokratie darstellen, dem mit Null-
Toleranz und erhöhter Wachsamkeit begegnet werden sollte;

9. setzt die Arbeit an den Dossiers und Abstimmungen im Plenum im Zusammenhang mit 
den Golfstaaten aus, insbesondere was die Visaliberalisierung anbelangt, was auch für 
geplante Besuche gilt, bis die zuständigen Behörden die gerichtlichen Verfahren 
abgeschlossen haben;

10. teilt mit, dass die S&D-Fraktion, die die laufende Ermittlung unterstützt, als geschädigte 
Partei rechtliche Schritte gegen diejenigen prüfen wird, die die S&D-Fraktion und das 
Europäische Parlament als Ganzes schädigen;

11. fordert die uneingeschränkte Einhaltung der einschlägigen Vorschriften, die für die 
Arbeit der Delegationen des Parlaments gelten; beschließt, die Funktionsweise und die 
Aktivitäten von Freundschaftsgruppen mit Drittländern in dem Organ zu überprüfen; ist 
der Ansicht, dass der Zugang katarischer staatlicher Stellen zu den Räumlichkeiten des 
Parlaments gegebenenfalls eingeschränkt werden muss, bis die gerichtlichen 
Ermittlungen einschlägige Informationen und Klarstellungen ergeben;
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12. beschließt, seine Mechanismen zur Überwachung und Vermeidung potenzieller oder 
tatsächlicher Interessenkonflikte von Mitgliedern des Europäischen Parlaments im 
Rahmen der externen Tätigkeiten des Organs zu stärken; fordert in diesem 
Zusammenhang, dass die Integrität unseres Organs durch den neuen Vizepräsidenten 
des Parlaments garantiert wird, der gewählt wurde, um Korruption und Einflussnahme 
aus dem Ausland zu bekämpfen und die Überarbeitung der Geschäftsordnung des 
Parlaments zu leiten;

13. fordert einen Zugang zu relevanten nachrichtendienstlichen Informationen, die anderen 
EU-Organen und einschlägigen Diensten der Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und 
durch die die proaktive Erkennung von Versuchen vonseiten von Drittländern, Einfluss 
auf die Arbeit des Parlaments und anderer EU-Organe zu nehmen, erleichtert werden 
könnte;

14. fordert eine konsequente und vollständige Umsetzung der Ethikstandards in allen EU-
Organen, um sicherzustellen, dass öffentliche Entscheidungen im Interesse des 
Gemeinwohls getroffen werden; betont, dass sich diese Ethikstandards auf die 
Richtigkeit der Erklärungen über die finanziellen Interessen, Transparenzpflichten, die 
Einhaltung der Vorschriften über den Drehtüreffekt und die allgemeine Einhaltung aller 
Bestimmungen des Verhaltenskodex und der Integritätsvorschriften erstrecken müssen;

15. fordert, dass der derzeitige Beratende Ausschuss des Europäischen Parlaments zum 
Verhalten von Mitgliedern dringend zu einem vollwertigen Ethikausschuss ausgebaut 
wird, um aktuellen und künftigen Bedrohungen und Einflussnahmen wirksam zu 
begegnen;

16. betont, dass mehr Ehrgeiz und ein gemeinsamer politischer Wille in Bezug auf 
Transparenz erforderlich sind, um einen ganzheitlichen Ansatz für die ethische 
Vertretung von Interessen zu schaffen;

17. weist darauf hin, dass die kürzlich angenommene Interinstitutionelle Vereinbarung über 
ein verbindliches Transparenz-Register einen wichtigen Fortschritt bei der Einführung 
verbindlicher Normen für alle Interessenträger dargestellt hat, die von allen EU-
Organen anzuwenden sind; fordert dringend, dass alle Organe sich zu einer strengeren 
Umsetzung dieser Vereinbarung verpflichten;

18. betont, dass die mit der Interinstitutionellen Vereinbarung über ein verbindliches 
Transparenz-Register eingeführten Maßnahmen nur ein Minimum darstellen; fordert 
alle einschlägigen Gremien des Parlaments nachdrücklich auf, für die vollständige 
Umsetzung der neuen Bestimmungen des Registers zu sorgen und einseitig 
Sofortmaßnahmen einzuführen, durch die die Rechenschaftspflicht der Mitglieder – 
auch der ehemaligen Mitglieder – und der Bediensteten verbessert würde;

19. weist darauf hin, dass sichergestellt werden muss, dass der Verhaltenskodex nach 
Anhang I des Transparenz-Registers uneingeschränkt eingehalten wird;

20. ist davon überzeugt, dass jede Bestimmung über Transparenzanforderungen in den 
Organen für alle Bediensteten und nicht nur für die ranghöchsten Bediensteten gelten 
sollte;
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21. hält es für dringend erforderlich, die Geschäftsordnung des Parlaments zu ändern, um 
strengere Kriterien und Verpflichtungen in Bezug auf Transparenz und 
Rechenschaftspflicht einzuführen;

22. betont, wie wichtig es ist, einen tätigkeitsbezogenen Ansatz zu verfolgen, der indirekte 
Lobbytätigkeiten einschließt; beharrt darauf, dass es wichtig ist, solche Tätigkeiten zu 
erfassen, insbesondere angesichts des Entstehens neuer Formen der Interaktion 
zwischen Interessenvertretern und Entscheidungsträgern in der EU; ist der Auffassung, 
dass andere Sitzungen als Präsenzsitzungen, etwa Videokonferenzen oder geplante 
Telefongespräche, ebenfalls als Sitzungen betrachtet werden sollten, die in den 
Geltungsbereich der Überwachung von Lobbytätigkeiten fallen;

23. fordert das Präsidium des Parlaments und andere einschlägige Gremien auf, eine neue 
Anforderung konkret umzusetzen, wonach alle Bediensteten des Parlaments – 
einschließlich der Berater und Assistenten der Fraktionen – sich nur dann mit 
Einzelpersonen oder Organisationen, die in den Anwendungsbereich des Transparenz-
Registers fallen, treffen können, wenn sie registriert sind, und dies vor jedem Treffen 
systematisch zu überprüfen;

24. besteht darauf, dass ausreichende Mittel bereitgestellt werden müssen, damit der 
Verwaltungsrat des Transparenz-Registers seine Aufgabe, die administrative 
Umsetzung der Vereinbarung insgesamt zu überwachen, wahrnehmen kann; fordert die 
Organe auf, dafür zu sorgen, dass ausreichende Mittel und ausreichend Personal 
bereitgestellt werden, damit das ordnungsgemäße Funktionieren des Sekretariats und 
des Verwaltungsrats gewährleistet werden kann;

25. schlägt die Einführung einer neuen Rechtsgrundlage vor, die es den Mitgesetzgebern 
ermöglicht, Gesetzgebungsakte im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
zu erlassen, um Interessenvertretern bei ihren Interaktionen mit den Organen der Union 
verbindliche Ethikregeln aufzuerlegen;

26. fordert die Organe der EU auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um die Praxis der 
Mindest-Karenzzeiten für hochrangige EU-Beamte und ehemalige Mitglieder 
einzuführen, sodass es nicht zum Phänomen des sog. Drehtüreffekts kommt; fordert, 
dass die Namen ehemaliger hochrangiger EU-Beamter oder MdEP, die ihre Organe und 
Einrichtungen verlassen haben und für private Interessen tätig sind, veröffentlicht 
werden;

 27. fordert diejenigen Organe und Einrichtungen der EU, die noch immer nicht über einen 
Verhaltenskodex verfügen, auf, ein solches Dokument dringend auszuarbeiten;

28. fordert, dass alle EU-Beamten, einschließlich akkreditierter parlamentarischer 
Assistenten, Bedienstete auf Zeit und Vertragsbedienstete sowie nationale 
Sachverständige verpflichtende Schulungen zum Umgang mit Interessenvertretern und 
Interessenkonflikten sowie zu Integrität und Transparenz absolvieren; fordert, dass 
diese Fragen bei Einstellungsverfahren und Leistungsüberprüfungen verpflichtend 
erörtert werden;
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29. erinnert daran, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen Union Einzelpersonen 
das Recht auf Zugang zu öffentlichen Dokumenten einräumt, und bemängelt, dass eines 
der Probleme, die mit Blick auf die Transparenz der Organe der Europäischen Union 
am häufigsten auftreten, die häufige Weigerung dieser Organe ist, Zugang zu 
Dokumenten und Informationen zu gewähren; fordert den Rat erneut auf, die Protokolle 
der Ratstagungen und all seine anderen Dokumente zu veröffentlichen;

30. ist davon überzeugt, dass zu diesem Zweck ein gemeinsames unabhängiges 
Ethikgremium der EU erforderlich ist, das befugt ist, eigene Untersuchungen 
einzuleiten; fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, in den nächsten Wochen 
einen Vorschlag für eine Interinstitutionelle Vereinbarung auf der Grundlage von 
Artikel 295 AEUV zur Einrichtung eines unabhängigen Ethikgremiums der EU 
vorzulegen, wie dies auch in der Entschließung des Parlaments vom 16. September 
2021 gefordert wurde;

31. stellt fest, dass das Parlament und alle EU-Organe daran gearbeitet haben, Kapazitäten 
zu entwickeln, um Desinformation und Einflussnahme aus dem Ausland 
entgegenzuwirken, wenngleich sich diese Maßnahmen bedauerlicherweise als 
unzureichend erwiesen haben, um einzelne Fälle von Korruption zu verhindern;

32. fordert, dass sämtliche Einladungen, Geschenke und Reisen, die MdEP und Bedienstete 
aus Drittländern erhalten bzw. zu denen sie eingeladen werden, stärker überwacht 
werden;

33. betont, dass konkrete Rahmen und Maßnahmen ausgearbeitet und umgesetzt werden 
müssen, um von Drittländern unternommene Lobbyversuche zu überwachen;

34. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie der Regierung und dem Parlament Katars zu übermitteln.


