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4.4.2017 A8-0156/29 

Änderungsantrag 29 

Eider Gardiazabal Rubial 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018 – Einzelplan I – 

Europäisches Parlament 

2017/2022(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

29. betrachtet Besuchergruppen als 

eines der wichtigsten Instrumente, um die 

Bürger stärker für die Tätigkeiten des 

Parlaments zu sensibilisieren; begrüßt die 

überarbeiteten Vorschriften für 

Besuchergruppen und ist der Ansicht, 

dass sich die Gefahr der 

missbräuchlichen Verwendung von 

Geldern durch die Umsetzung der neuen 

und strengeren Vorschriften verringert 

hat; fordert das Präsidium vor diesem 

Hintergrund auf, gemeinsam mit seiner 

Arbeitsgruppe für Information und 

Kommunikation den Mittelansatz für 

Besuchergruppen der Mitglieder neu 

anzupassen und dabei die Inflationsraten 

der letzten Jahre zu berücksichtigen, die 

einen Anstieg der Kosten für solche 

Besuche bewirkt haben; ist der Auffassung, 

dass – auch wenn diese Beträge nicht alle 

Kosten im Zusammenhang mit 

Besuchergruppen decken sollen, sondern 

eher als Zuschuss zu betrachten sind – 

nicht ignoriert werden darf, dass sich der 

Anteil der gedeckten Kosten verringern 

wird, wenn die Zuschüsse nicht um die 

Inflation bereinigt werden; fordert das 

Präsidium auf, zu berücksichtigen, dass 

sich diese Unstimmigkeit 

unverhältnismäßig stark auf 

Besuchergruppen auswirkt, die aus weniger 

29. betrachtet Besuchergruppen als 

eines der wichtigsten Instrumente, um die 

Bürger stärker für die Tätigkeiten des 

Parlaments zu sensibilisieren; fordert das 

Präsidium vor diesem Hintergrund auf, 

gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe für 

Information und Kommunikation den 

Mittelansatz für Besuchergruppen der 

Mitglieder neu anzupassen und dabei die 

Inflationsraten der letzten Jahre zu 

berücksichtigen, die einen Anstieg der 

Kosten für solche Besuche bewirkt haben; 

ist der Auffassung, dass – auch wenn diese 

Beträge nicht alle Kosten im 

Zusammenhang mit Besuchergruppen 

decken sollen, sondern eher als Zuschuss 

zu betrachten sind – nicht ignoriert werden 

darf, dass sich der Anteil der gedeckten 

Kosten verringern wird, wenn die 

Zuschüsse nicht um die Inflation bereinigt 

werden; fordert das Präsidium auf, zu 

berücksichtigen, dass sich diese 

Unstimmigkeit unverhältnismäßig stark auf 

Besuchergruppen auswirkt, die aus weniger 

wohlhabenden sozioökonomischen 

Verhältnissen kommen und über sehr 

beschränkte finanzielle Mittel verfügen; 
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wohlhabenden sozioökonomischen 

Verhältnissen kommen und über sehr 

beschränkte finanzielle Mittel verfügen; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/30 

Änderungsantrag 30 

Eider Gardiazabal Rubial 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018 – Einzelplan I – 

Europäisches Parlament 

2017/2022(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 33 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

33. begrüßt die Beratung und 

wissenschaftliche Unterstützung der 

Mitglieder und Ausschüsse durch den 

Wissenschaftlichen Dienst des 

Europäischen Parlaments (EPRS) und die 

Fachabteilungen; erinnert daran, dass bei 

der Einrichtung des EPRS im Jahr 2013 

eine Halbzeitbewertung der Effizienz der 

Zusammenarbeit zwischen dem EPRS und 

den Fachabteilungen beschlossen wurde; 

fordert den Generalsekretär erneut auf, eine 

solche Bewertung auf den Weg zu bringen 

und ihre Ergebnisse dem 

Haushaltsausschuss vor der Lesung des 

Haushalts im Parlament im Herbst 2017 

vorzulegen; billigt die vier spezifischen 

Projekte, die mittelfristig in der Bibliothek 

des Europäischen Parlaments entwickelt 

werden, nämlich die digitale Bibliothek, 

verbesserte Forschungsquellen, Quellen für 

die Rechtsvergleichung sowie die offene 

Bibliothek; betrachtet diese Projekte als ein 

Mittel zur Verbesserung der Unterstützung 

für die Mitglieder und das Personal und als 

eine Erleichterung des Zugangs für externe 

Forschungseinrichtungen und die Bürger; 

weist darauf hin, wie wichtig diese 

Projekte sind und dass sie in die 

gesetzgeberische Arbeit der Mitglieder und 

Bediensteten integriert werden müssen; 

33. nimmt die Beratung und 

wissenschaftliche Unterstützung der 

Mitglieder und Ausschüsse durch den 

Wissenschaftlichen Dienst des 

Europäischen Parlaments (EPRS) und die 

Fachabteilungen zur Kenntnis; erinnert 

daran, dass bei der Einrichtung des EPRS 

im Jahr 2013 eine Halbzeitbewertung der 

Effizienz der Zusammenarbeit zwischen 

dem EPRS und den Fachabteilungen 

beschlossen wurde; fordert den 

Generalsekretär erneut auf, eine solche 

Bewertung auf den Weg zu bringen und 

ihre Ergebnisse dem Haushaltsausschuss 

vor der Lesung des Haushalts im Parlament 

im Herbst 2017 vorzulegen; nimmt die vier 

spezifischen Projekte zur Kenntnis, die 

mittelfristig in der Bibliothek des 

Europäischen Parlaments entwickelt 

werden, nämlich die digitale Bibliothek, 

verbesserte Forschungsquellen, Quellen für 

die Rechtsvergleichung sowie die offene 

Bibliothek; betrachtet diese Projekte als ein 

Mittel zur Verbesserung der Unterstützung 

für die Mitglieder und das Personal und als 

eine Erleichterung des Zugangs für externe 

Forschungseinrichtungen und die Bürger; 

weist darauf hin, wie wichtig diese 

Projekte sind und dass sie in die 

gesetzgeberische Arbeit der Mitglieder und 
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Bediensteten integriert werden müssen; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/31 

Änderungsantrag 31 

Eider Gardiazabal Rubial 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018 – Einzelplan I – 

Europäisches Parlament 

2017/2022(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 33 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

33. begrüßt die Beratung und 

wissenschaftliche Unterstützung der 

Mitglieder und Ausschüsse durch den 

Wissenschaftlichen Dienst des 

Europäischen Parlaments (EPRS) und die 

Fachabteilungen; erinnert daran, dass bei 

der Einrichtung des EPRS im Jahr 2013 

eine Halbzeitbewertung der Effizienz der 

Zusammenarbeit zwischen dem EPRS und 

den Fachabteilungen beschlossen wurde; 

fordert den Generalsekretär erneut auf, eine 

solche Bewertung auf den Weg zu bringen 

und ihre Ergebnisse dem 

Haushaltsausschuss vor der Lesung des 

Haushalts im Parlament im Herbst 2017 

vorzulegen; billigt die vier spezifischen 

Projekte, die mittelfristig in der Bibliothek 

des Europäischen Parlaments entwickelt 

werden, nämlich die digitale Bibliothek, 

verbesserte Forschungsquellen, Quellen für 

die Rechtsvergleichung sowie die offene 

Bibliothek; betrachtet diese Projekte als ein 

Mittel zur Verbesserung der Unterstützung 

für die Mitglieder und das Personal und als 

eine Erleichterung des Zugangs für externe 

Forschungseinrichtungen und die Bürger; 

weist darauf hin, wie wichtig diese 

33. begrüßt die Beratung und 

wissenschaftliche Unterstützung der 

Mitglieder und Ausschüsse durch den 

Wissenschaftlichen Dienst des 

Europäischen Parlaments (EPRS) und die 

Fachabteilungen; erinnert daran, dass bei 

der Einrichtung des EPRS im Jahr 2013 

eine Halbzeitbewertung der Effizienz der 

Zusammenarbeit zwischen dem EPRS und 

den Fachabteilungen beschlossen wurde; 

weist darauf hin, dass bei der 

Abstimmung im Plenum vom 14. April 

2016 ein Antrag angenommen wurde, 

eine solche Bewertung vorzunehmen und 

die Ergebnisse im Haushaltsausschuss 

vorzustellen1; fordert den Generalsekretär 

erneut auf, eine solche Bewertung auf den 

Weg zu bringen und ihre Ergebnisse dem 

Haushaltsausschuss vor der Lesung des 

Haushalts im Parlament im Herbst 2017 

vorzulegen; billigt die vier spezifischen 

Projekte, die mittelfristig in der Bibliothek 

des Europäischen Parlaments entwickelt 

werden, nämlich die digitale Bibliothek, 

verbesserte Forschungsquellen, Quellen für 

die Rechtsvergleichung sowie die offene 

Bibliothek; betrachtet diese Projekte als ein 

                                                 
1  Haushaltsvoranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Parlaments für das 

Haushaltsjahr 2017, Ziffer 22 
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Projekte sind und dass sie in die 

gesetzgeberische Arbeit der Mitglieder und 

Bediensteten integriert werden müssen; 

Mittel zur Verbesserung der Unterstützung 

für die Mitglieder und das Personal und als 

eine Erleichterung des Zugangs für externe 

Forschungseinrichtungen und die Bürger; 

weist darauf hin, wie wichtig diese 

Projekte sind und dass sie in die 

gesetzgeberische Arbeit der Mitglieder und 

Bediensteten integriert werden müssen; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/32 

Änderungsantrag 32 

Eider Gardiazabal Rubial 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018 – Einzelplan I – 

Europäisches Parlament 

2017/2022(BUD) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 33 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

33. begrüßt die Beratung und 

wissenschaftliche Unterstützung der 

Mitglieder und Ausschüsse durch den 

Wissenschaftlichen Dienst des 

Europäischen Parlaments (EPRS) und die 

Fachabteilungen; erinnert daran, dass bei 

der Einrichtung des EPRS im Jahr 2013 

eine Halbzeitbewertung der Effizienz der 

Zusammenarbeit zwischen dem EPRS und 

den Fachabteilungen beschlossen wurde; 

fordert den Generalsekretär erneut auf, eine 

solche Bewertung auf den Weg zu bringen 

und ihre Ergebnisse dem 

Haushaltsausschuss vor der Lesung des 

Haushalts im Parlament im Herbst 2017 

vorzulegen; billigt die vier spezifischen 

Projekte, die mittelfristig in der Bibliothek 

des Europäischen Parlaments entwickelt 

werden, nämlich die digitale Bibliothek, 

verbesserte Forschungsquellen, Quellen für 

die Rechtsvergleichung sowie die offene 

Bibliothek; betrachtet diese Projekte als ein 

Mittel zur Verbesserung der Unterstützung 

für die Mitglieder und das Personal und als 

eine Erleichterung des Zugangs für externe 

Forschungseinrichtungen und die Bürger; 

weist darauf hin, wie wichtig diese 

Projekte sind und dass sie in die 

gesetzgeberische Arbeit der Mitglieder und 

Bediensteten integriert werden müssen; 

33. begrüßt die Beratung und 

wissenschaftliche Unterstützung der 

Mitglieder und Ausschüsse durch den 

Wissenschaftlichen Dienst des 

Europäischen Parlaments (EPRS) und die 

Fachabteilungen; erinnert daran, dass bei 

der Einrichtung des EPRS im Jahr 2013 

eine Halbzeitbewertung der Effizienz der 

Zusammenarbeit zwischen dem EPRS und 

den Fachabteilungen beschlossen wurde; 

fordert den Generalsekretär erneut auf, eine 

solche Bewertung auf den Weg zu bringen 

und ihre Ergebnisse dem 

Haushaltsausschuss vor der Lesung des 

Haushalts im Parlament im Herbst 2017 

vorzulegen; verweist darauf, dass eine 

solche Bewertung Vorschläge dazu 

enthalten sollte, wie sichergestellt werden 

kann, dass die Unterstützung durch den 

EPRS besser auf die Entwicklungen in 

den jeweiligen Fachausschüssen 

abgestimmt ist und sich weder mit ihren 

Tätigkeiten überschneidet noch zu einem 

Wettbewerb zwischen den Diensten führt; 

erwartet darüber hinaus, dass die 

Bewertung ausführliche Informationen 

zu externen Gutachten, externen Studien 

und externer Unterstützung für die 

Forschungstätigkeiten des Parlaments 

enthalten wird, einschließlich der Zahl 
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und der Kosten der Studien und 

Gutachten, die von internen Dienststellen 

des Parlaments bzw. von externen 

Auftragnehmern erarbeitet wurden; billigt 

die vier spezifischen Projekte, die 

mittelfristig in der Bibliothek des 

Europäischen Parlaments entwickelt 

werden, nämlich die digitale Bibliothek, 

verbesserte Forschungsquellen, Quellen für 

die Rechtsvergleichung sowie die offene 

Bibliothek; betrachtet diese Projekte als ein 

Mittel zur Verbesserung der Unterstützung 

für die Mitglieder und das Personal und als 

eine Erleichterung des Zugangs für externe 

Forschungseinrichtungen und die Bürger; 

weist darauf hin, wie wichtig diese 

Projekte sind und dass sie in die 

gesetzgeberische Arbeit der Mitglieder und 

Bediensteten integriert werden müssen; 

Or. en 

 

 


