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Änderungsantrag 1
Andrey Novakov
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0040/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Entlastung 2018: Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop)
(2019/2066(DEC))

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission auf, eine 
Machbarkeitsstudie durchzuführen, um zu 
prüfen, ob zumindest Synergien mit 
Eurofound genutzt werden können, falls 
eine vollständige Zusammenlegung nicht 
in Betracht kommt; fordert die 
Kommission auf, beide Szenarien zu 
prüfen, d. h. die Verlegung des Zentrums 
an den Eurofound-Hauptsitz in 
Loughlinstown (Irland) und die Verlegung 
des Eurofound-Hauptsitzes an den 
Hauptsitz des Zentrums in Thessaloniki; 
stellt fest, dass dies die gemeinsame 
Nutzung von internen Diensten und 
Unterstützungsdiensten und die 
gemeinsame Verwaltung der 
Räumlichkeiten sowie die gemeinsame 
Nutzung von IKT-Infrastrukturen, 
Telekommunikationsinfrastrukturen und 
internetgestützten Infrastrukturen bedeuten 
würde, wodurch erhebliche Summen 
eingespart würden, die für eine weitere 
Finanzierung beider Agenturen verwendet 
werden könnten;

8. fordert die Kommission auf, eine 
Machbarkeitsstudie durchzuführen, um zu 
prüfen, ob zumindest Synergien mit 
Eurofound genutzt werden können, falls 
eine vollständige Zusammenlegung nicht 
in Betracht kommt; fordert die 
Kommission auf, beide Szenarien zu 
prüfen, d. h. die Verlegung des Zentrums 
an den Eurofound-Hauptsitz in 
Loughlinstown (Irland) und die Verlegung 
des Eurofound-Hauptsitzes an den 
Hauptsitz des Zentrums in Thessaloniki; 
stellt fest, dass dies die gemeinsame 
Nutzung von internen Diensten und 
Unterstützungsdiensten und die 
gemeinsame Verwaltung der 
Räumlichkeiten sowie die gemeinsame 
Nutzung von IKT-Infrastrukturen, 
Telekommunikationsinfrastrukturen und 
internetgestützten Infrastrukturen bedeuten 
würde, wodurch erhebliche Summen 
eingespart würden, die für eine weitere 
Finanzierung beider Agenturen verwendet 
werden könnten; nimmt zur Kenntnis, dass 
die effektive, effiziente und fehlerfreie 
Arbeit der Agenturen eng mit einer 
ausreichenden Mittelausstattung, aus der 
sie ihre operativen und administrativen 
Tätigkeiten bestreiten können, verbunden 
ist; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, 
die von den Agenturen auszuführenden 
Tätigkeiten an die Mittel anzupassen, die 
ihnen zugewiesen werden;
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