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Änderungsantrag 2 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0080/2016 

Derek Vaughan 

Entlastung 2014: Leistung, Finanzmanagement und Kontrolle der dezentralen Einrichtungen 

der EU 

COM(2015)0377 – C8-0266/2015 – 2015/2205(DEC) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. weist darauf hin, dass in Ziffer 27 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung5 ein in 

der Zeit von 2013 bis 2017 umzusetzender 

schrittweiser Personalabbau um 5 % in 

sämtlichen Organen, Einrichtungen und 

Agenturen verlangt wird; begrüßt es, dass 

die meisten Einrichtungen den Abbau um 

5 % auf der Grundlage ihrer jeweiligen 

Stellenpläne für 2012 bereits erreicht oder 

überschritten haben; weist darauf hin, dass 

die Kommission in ihrem Stellenplan 2013 

begann, den Abbau um 5 % umzusetzen, 

wobei sie als Berechnungsgrundlage den 

Stand der Planstellen im Jahr 2012 

heranzog; bedauert zutiefst, dass die 

Kommission auf die Einrichtungen einen 

zusätzlichen Schnitt von 5 % des Personals 

angewandt hat, um einen Pool für die 

Umschichtung von Personal zu bilden, aus 

dem sie die Stellen den Einrichtungen 

zuweisen würde, die neue Aufgaben 

erhalten oder sich in einer Gründungsphase 

befinden; entnimmt den Angaben des 

Netzwerks, dass sich mit dem zusätzlichen 

Schnitt die Erfüllung der Aufträge und 

Jahresprogramme der Einrichtungen als 

immer schwieriger erweist; fordert die 

Kommission auf, andere Optionen dafür 

zu erkunden, wie sie diese Stellen 

verfügbar machen kann, um die 

Fähigkeit der Einrichtungen, ihren 

18. weist darauf hin, dass in Ziffer 27 der 

Interinstitutionellen Vereinbarung5 ein in 

der Zeit von 2013 bis 2017 umzusetzender 

schrittweiser Personalabbau um 5 % in 

sämtlichen Organen, Einrichtungen und 

Agenturen verlangt wird; stellt fest, dass 

die meisten Einrichtungen den Abbau um 

5 % auf der Grundlage ihrer jeweiligen 

Stellenpläne für 2012 bereits erreicht oder 

überschritten haben; weist darauf hin, dass 

die Kommission in ihrem Stellenplan 2013 

begann, den Abbau um 5 % umzusetzen, 

wobei sie als Berechnungsgrundlage den 

Stand der Planstellen im Jahr 2012 

heranzog; stellt fest, dass die Kommission 

auf die Einrichtungen einen zusätzlichen 

Schnitt von 5 % des Personals angewandt 

hat, um einen Pool für die Umschichtung 

von Personal zu bilden, aus dem sie die 

Stellen den Einrichtungen zuweisen würde, 

die neue Aufgaben erhalten oder sich in 

einer Gründungsphase befinden; fordert 

die Kommission auf, die Aufträge und 

Jahresprogramme der Einrichtungen einer 

SWOT-Analyse zu unterziehen, um zu 

einer fundierten Entscheidung darüber zu 

gelangen, welche Einrichtungen mehr 

Personal benötigen und welche nicht; 
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Auftrag zu erfüllen, nicht zu behindern; 

Or. en 

 

 


