
 

AM\1150828DE.docx  PE618.413v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

12.4.2018 A8-0105/35 

Änderungsantrag 35 

Inés Ayala Sender 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Entlastung 2016: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäisches Parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 79 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

79. vermerkt mit großer Sorge die 

sinkende Nachfrage seitens der Mitglieder 

nach individuellen Sprachkursen für die 

Sprachen Französisch und vor allem 

Spanisch und Italienisch, insbesondere seit 

dem Jahr 2009; stellt fest, dass die Zahlen 

nur bei den Englisch- und Deutschkursen 

gleich geblieben oder sich sogar verbessert 

haben; erinnert den Generalsekretär an die 

Bedeutung der Mehrsprachigkeit im 

europäischen Integrationsprozess und die 

Rolle, die die Verwaltung bei der 

Förderung des Erlernens von Sprachen 

seitens der von den europäischen Bürgern 

gewählten Vertretern übernehmen sollte, 

da Sprachen darüber hinaus ein 

grundlegendes Instrument für das 

Verständnis und die Kommunikation bei 

ihrer parlamentarischen Arbeit sind; fordert 

die Verwaltung auf, neben der 

vorhandenen Broschüre und den online 

verfügbaren Informationen die Mitglieder 

über geeignete Kanäle regelmäßig über alle 

Gelegenheiten zu informieren, die ihnen 

das Parlament bietet, und zwar 

insbesondere über die von den internen 

Sprachlehrern in Brüssel erteilten Kurse 

und die von Lehrern in Straßburg auf 

Anfrage erteilten Kurse, da dies die 

flexibelste und mit ihren Erfordernissen 

und Arbeitsbedingungen am besten 

vereinbare sowie die wirtschaftlichste 

79. vermerkt mit großer Sorge die 

sinkende Nachfrage seitens der Mitglieder 

nach individuellen Sprachkursen für die 

Sprachen Französisch und vor allem 

Spanisch und Italienisch, insbesondere seit 

dem Jahr 2009; stellt fest, dass die Zahlen 

nur bei den Englisch- und Deutschkursen 

gleich geblieben oder sich sogar verbessert 

haben; erinnert den Generalsekretär an die 

Bedeutung der Mehrsprachigkeit im 

europäischen Integrationsprozess und die 

Rolle, die die Verwaltung bei der 

Förderung des Erlernens von Sprachen 

seitens der von den europäischen Bürgern 

gewählten Vertretern übernehmen sollte, 

da Sprachen darüber hinaus ein 

grundlegendes Instrument für das 

Verständnis und die Kommunikation bei 

ihrer parlamentarischen Arbeit sind; fordert 

die Verwaltung auf, neben der 

vorhandenen Broschüre und den online 

verfügbaren Informationen die Mitglieder 

über geeignete Kanäle regelmäßig über alle 

Gelegenheiten zu informieren, die ihnen 

das Parlament bietet, und zwar 

insbesondere über die von den internen 

Sprachlehrern in Brüssel und Straßburg 

erteilten Kurse, da dies die flexibelste und 

mit ihren Erfordernissen und 

Arbeitsbedingungen am besten vereinbare 

Lösung darstellt und auch am 

wirtschaftlichsten ist; fordert den 
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Lösung darstellt; fordert den 

Generalsekretär ferner auf, die 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 

in diesem Bereich die Mehrsprachigkeit zu 

fördern, unter anderem indem die 

Verfügbarkeit der internen Sprachlehrer 

verbessert und den unsicheren 

Beschäftigungsverhältnissen vieler von 

ihnen ein Ende gesetzt wird; nimmt 

Kenntnis von der Verlegung des Referats 

Fortbildung der Mitglieder von der 

GD FINS in die GD PERS mit dem Ziel, 

die Synergieeffekte mit dem Referat für die 

Fortbildung des Personals, das bereits in 

der GD PERS angesiedelt ist, zu 

verbessern; fordert den Generalsekretär 

auf, das Parlament über die konkreten 

Ergebnisse, die mit diesem Wechsel 

angestrebt werden, auf dem Laufenden zu 

halten; 

Generalsekretär ferner auf, die 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 

in diesem Bereich die Mehrsprachigkeit zu 

fördern, unter anderem indem die 

Verfügbarkeit der internen Sprachlehrer 

verbessert und deren unsicheren 

Beschäftigungsverhältnissen ein Ende 

gesetzt wird; nimmt Kenntnis von der 

Verlegung des Referats Fortbildung der 

Mitglieder von der GD FINS in die 

GD PERS mit dem Ziel, die 

Synergieeffekte mit dem Referat für die 

Fortbildung des Personals, das bereits in 

der GD PERS angesiedelt ist, zu 

verbessern; fordert den Generalsekretär 

auf, das Parlament über die konkreten 

Ergebnisse, die mit diesem Wechsel 

angestrebt werden, auf dem Laufenden zu 

halten; 

Or. en 

 

 


