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7.5.2020 A9-0069/35

Änderungsantrag 35
Tsvetelina Penkova
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäische Kommission
2019/2055(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 356 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

356a. ist besorgt aufgrund von 
Informationen über die Verlegung der 
Exekutivagentur für Verbraucher, 
Gesundheit, Landwirtschaft und 
Lebensmittel (CHAFEA) nach Brüssel 
bzw. deren etwaige Schließung und über 
die Auswirkungen auf die Bediensteten 
der Kommission in Luxemburg; weist 
erneut auf die Vereinbarung hin, die im 
Januar 2020 mit den 
Gewerkschaftsorganisationen von sechs 
Exekutivagenturen der Kommission, 
darunter der CHAFEA, unterzeichnet 
wurde und in der festgelegt ist, dass alle 
Entscheidungen über das Personal 
zunächst mit den Personalvertretern 
erörtert werden; weist auch erneut auf 
das 2015 von Kristalina Georgieva und 
Jean Asselborn unterzeichnete 
Abkommen mit den luxemburgischen 
Behörden hin und erwartet daher eine 
detaillierte Begründung für die 
Verlegung; fordert die Kommission auf, 
einen Sozialplan für die betroffenen 
Mitarbeiter auszuarbeiten, der unter 
anderem die Stabilität ihrer beruflichen 
Laufbahn und ihre familiäre Situation 
berücksichtigt;
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7.5.2020 A9-0069/36

Änderungsantrag 36
Tsvetelina Penkova
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäische Kommission
2019/2055(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 356 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

356b. stellt fest, dass die Kommission an 
der Zuordnung der Exekutivagenturen 
mit Blick auf die 
Finanzierungsprogramme für 2021–2027 
arbeitet; weist darauf hin, dass eine 
umfassende Umstrukturierung nicht ohne 
Folgen für das Personal sein wird und 
dass sie sich auch auf die 
Generaldirektionen der Kommission, die 
mit den Exekutivagenturen 
zusammenarbeiten, auswirken wird; 
fordert die Kommission auf, das 
betroffene Personal bzw. seine Vertreter 
an dem Verfahren zu beteiligen und der 
Entlastungsbehörde über diese 
Angelegenheit Bericht zu erstatten;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/37

Änderungsantrag 37
Tsvetelina Penkova
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäische Kommission
2019/2055(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 427

Entschließungsantrag Geänderter Text

427. weist ferner darauf hin, dass der 
Hilfsfonds laut den im Sonderbericht 
Nr. 5/2019 des Rechnungshofs enthaltene 
Daten in fast allen Mitgliedstaaten eine 
erkennbare Wirkung hat und dass die 
Bereitstellung von Nahrungsmitteln und 
materieller Hilfe und die Durchführung 
von Maßnahmen zur sozialen Inklusion im 
Rahmen des Hilfsfonds für die 
Bedürftigsten von Bedeutung sind, 
einschließlich derjenigen, die ansonsten 
von allgemeinen Sozialhilfeleistungen 
ausgeschlossen sind oder sofortige 
Unterstützung benötigen; betont ferner, 
dass nach Angaben der 
Lebensmittelbanken ein Drittel der von 
ihnen bereitgestellten Nahrungsmittel aus 
dem Hilfsfonds finanziert wird und dass 
der Hilfsfonds es ermöglicht, dass die 
Abhängigkeit von unregelmäßig fließenden 
Spendengeldern verringert wird und somit 
die Umverteilung bestimmter 
Nahrungsmittel besser geplant werden 
kann;

427. weist erneut darauf hin, dass mit 
dem Hilfsfonds die schlimmsten Formen 
der Armut in der Union wie 
Nahrungsmangel, Obdachlosigkeit und 
Kinderarmut gelindert werden sollen; 
weist ferner darauf hin, dass der Hilfsfonds 
laut den im Sonderbericht Nr. 5/2019 des 
Rechnungshofs enthaltene Daten in fast 
allen Mitgliedstaaten eine erkennbare 
Wirkung hat und dass die Bereitstellung 
von Nahrungsmitteln und materieller Hilfe 
und die Durchführung von Maßnahmen zur 
sozialen Inklusion im Rahmen des 
Hilfsfonds für die Bedürftigsten von 
Bedeutung sind, einschließlich derjenigen, 
die ansonsten von allgemeinen 
Sozialhilfeleistungen ausgeschlossen sind 
oder sofortige Unterstützung benötigen; 
betont ferner, dass nach Angaben der 
Lebensmittelbanken ein Drittel der von 
ihnen bereitgestellten Nahrungsmittel aus 
dem Hilfsfonds finanziert wird und dass 
der Hilfsfonds es ermöglicht, dass die 
Abhängigkeit von unregelmäßig fließenden 
Spendengeldern verringert wird und somit 
die Umverteilung bestimmter 
Nahrungsmittel besser geplant werden 
kann; betont, dass eine gezielte 
Unterstützung des Hilfsfonds benötigt 
wird, um die am stärksten benachteiligten 
und schutzbedürftigen Personen, 
darunter Kinder, zu schützen, die 
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aufgrund der COVID-19-Krise verstärkt 
von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht sind;

Or. en


