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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. anerkennt den erheblichen Einfluss von Lobbytätigkeit auf die Beschlussfassungen der 
Union und damit die Notwendigkeit eindeutiger Regelungen; vertritt die Auffassung, dass 
ein glaubwürdiges und effizientes Registrierungs- und Berichtsystem bei allen Organen 
der Union einschließlich einer finanziellen Offenlegung für alle Interessenvertreter 
verbindlich vorgeschrieben und an einen gemeinsamen Kodex für ethisches Verhalten 
gekoppelt werden muss; vertritt ferner die Auffassung, dass dieser Kodex auch einen 
unabhängigen Umsetzungs- und Sanktionsmechanismus enthalten sollte;

2. fordert die Kommission auf, die Rolle ihrer Sonderberater zu klären und eindeutig 
festzulegen, was unter einem Interessenskonflikt zu verstehen ist; fordert sie ferner auf, 
die genauen Zielsetzungen ihrer hochrangigen Sachverständigengruppen zu bestimmen 
und Leitlinien vorzusehen, um eine ausgewogene Vertretung der unterschiedlichen 
Bereiche der Gesellschaft zu gewährleisten; fordert sie ferner auf, in ihrem Internetportal 
ein Suchregister über die Mitgliedschaft aller Gruppierungen einschließlich der
Komitologie-Ausschüsse, ihren Sitzungskalendern und ihren Dokumenten zu 
veröffentlichen; fordert sie schließlich auf, bei der Einsetzung neuer derartiger Gruppen 
Transparenz zu gewährleisten;

3. fordert die Kommission auf, eine zentralisierte Suchdatenbank mit allen einschlägigen 
Informationen über Mittel unter geteilter Verwaltung und deren Empfänger aufzubauen;

4. fordert die Kommission auf, über alle Beamte Bericht zu erstatten, die die Dienste der 
Kommission verlassen haben, um sich innerhalb von zwei Jahren nach Verlassen ihrer 
Dienststelle neuen Aufgaben zu widmen, die mit ihrem früheren Arbeitsbereich in 
Verbindung stehen, und alle Bedingungen oder Verbote darzulegen, die sie gemäß 
Artikel 16 des Beamtenstatuts beschlossen hat;

5. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine detaillierte Aufstellung aller Mitarbeiter 
und Sachverständigen vorzulegen, die bei der Kommission beschäftigt sind und vom
Privatsektor oder nichtstaatlichen Organisationen vergütet werden, einschließlich der 
Angaben darüber, wer diese Mitarbeiter oder Sachverständigen bezahlt, für welche 
Dienststellen sie tätig sind und an welchen Themen sie arbeiten;

6. fordert das Parlament auf, auf seiner Homepage eine umfassende und vollständige Liste 
aller bestehenden Interessengruppen, ihrer Mitglieder, ihrer Sitzungskalender und ihrer 
Dokumente zu veröffentlichen.
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