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Änderungsantrag 1 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0098/2018 

Bart Staes 

Entlastung 2016: Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem 

Gebiet der Strafverfolgung (CEPOL) 

COM(2017)0365 – C8-0274/2017 – 2017/2163(DEC) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 11 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. stellt fest, dass die Zahl der 

Kündigungen in der Akademie infolge des 

Umzugs vom Vereinigten Königreich nach 

Ungarn angestiegen ist, da der auf die 

Gehälter angewendete 

Berichtigungskoeffizient am neuen 

Standort erheblich niedriger ist; stellt fest, 

dass eine Reihe von Abhilfemaßnahmen 

ergriffen wurden; stellt jedoch fest, dass 

die Einstufung in niedrige 

Besoldungsgruppen in Kombination mit 

dem niedrigen Berichtigungskoeffizienten 

kein Anreiz für Ausländer (insbesondere 

aus West- und Nordeuropa) ist, nach 

Ungarn zu ziehen, und dass demzufolge die 

geografische Ausgewogenheit des 

Personalbestands nicht gewährleistet ist; 

stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 

2016 30 % der Mitarbeiter der Akademie 

Ungarn waren, was eine unverhältnismäßig 

große Anzahl darstellt; entnimmt dem 

Bericht des Rechnungshofs mit Sorge, dass 

sich die hohe Personalfluktuation auf die 

Kontinuität des Geschäftsbetriebs und die 

Fähigkeit der Akademie, die in ihrem 

Arbeitsprogramm vorgesehenen 

Tätigkeiten durchzuführen, auswirken 

könnte, und weist darauf hin, dass dieses 

Problem angegangen werden muss; stellt 

ferner fest, dass sich die geografische 

Unausgewogenheit des Personalbestands 
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auf die Personalkosten auswirkt, was zu 

dem Beschluss geführt hat, nicht 

verwendete Mittel von Titel 1 auf Titel 3 

zu übertragen, wodurch die Durchführung 

zusätzlicher operativer Tätigkeiten 

ermöglicht wird; 

auf die Personalkosten auswirkt, was zu 

dem Beschluss geführt hat, nicht 

verwendete Mittel von Titel 1 auf Titel 3 

zu übertragen, wodurch die Durchführung 

zusätzlicher operativer Tätigkeiten 

ermöglicht wird; äußert seine Besorgnis 

über die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn 

und in diesem Zusammenhang über die 

Qualität der Akademie auf lange Sicht; 

betont, dass bei der An- bzw. Umsiedlung 

von Agenturen in den Mitgliedstaaten die 

Effizienz berücksichtigt werden muss; 

Or. en 

 

 


