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Änderungsantrag 2
Isabel García Muñoz
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0071/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Ausschuss der Regionen
2019/2061(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass die 2014 zwischen 
dem Ausschuss, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 
und dem Parlament abgeschlossene 
Vereinbarung über die 
Verwaltungszusammenarbeit am 
31. Dezember 2019 auslief; weist darauf 
hin, dass die Vereinbarung von 2014 weder 
neu verhandelt noch verlängert wurde; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Vereinbarung von 2014 sehr 
unausgewogen für den Ausschuss und den 
EWSA (gemeinsam „Ausschüsse“) war, 
die insgesamt 60 Übersetzer (36 vom 
EWSA) an das Parlament abgetreten und 
im Gegenzug nur den Zugang zum 
Wissenschaftlichen Dienst des 
Europäischen Parlaments erhalten haben; 
weist besorgt darauf hin, dass die 
Ausschüsse infolgedessen 
Vertragsbedienstete einstellen und ihre 
Übersetzungsleistungen an externe 
Dienstleister vergeben mussten; nimmt mit 
Besorgnis zur Kenntnis, dass das 
Parlament als Ausgleich für den Abbau 
von Stellen im Übersetzungsdienst einen 
zusätzlichen Betrag (1 200 000 EUR 
zwischen 2015 und 2016) an die 
Ausschüsse überwiesen hat, mit dem die 
externe Vergabe von 
Übersetzungsleistungen abgedeckt werden 
kann, wobei der Betrag auf andere 
Politikbereiche übertragen werden kann, 

16. stellt fest, dass die 2014 zwischen 
dem Ausschuss, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 
und dem Parlament abgeschlossene 
Vereinbarung über die 
Verwaltungszusammenarbeit am 
31. Dezember 2019 auslief; weist darauf 
hin, dass die Vereinbarung von 2014 weder 
neu verhandelt noch verlängert wurde; 
vertritt die Auffassung, dass die 
Vereinbarung von 2014 sehr 
unausgewogen für den Ausschuss und den 
EWSA (gemeinsam „Ausschüsse“) war, 
die insgesamt 60 Übersetzer (24 vom 
Ausschuss) an das Parlament abgetreten 
und im Gegenzug nur den Zugang zum 
Wissenschaftlichen Dienst des 
Europäischen Parlaments erhalten haben; 
weist besorgt darauf hin, dass die 
Ausschüsse infolgedessen 
Vertragsbedienstete einstellen und ihre 
Übersetzungsleistungen an externe 
Dienstleister vergeben mussten; nimmt mit 
Besorgnis zur Kenntnis, dass das 
Parlament als Ausgleich für den Abbau 
von Stellen im Übersetzungsdienst einen 
zusätzlichen Betrag (1 200 000 EUR 
zwischen 2015 und 2016) an die 
Ausschüsse überwiesen hat, mit dem die 
externe Vergabe von 
Übersetzungsleistungen abgedeckt werden 
kann, wobei der Betrag auf andere 
Politikbereiche übertragen werden kann, 
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wenn er nicht vollständig für die externe 
Übersetzung genutzt wird (der EWSA hat 
von dieser Übertragungsmöglichkeit in 
den letzten drei Jahren Gebrauch 
gemacht); ist der Ansicht, dass diese 
Umstände nicht mit den Kriterien einer 
insgesamt umsichtigen und 
wirtschaftlichen Haushaltsführung in 
Einklang stehen und erneut geprüft werden 
sollten, falls der derzeitige Vertrag 
verlängert oder eine neue Vereinbarung 
ausgehandelt werden sollte; stellt fest, dass 
diese Vereinbarung aus politischer Sicht an 
die aktuellen Herausforderungen wie etwa 
den neuen mehrjährigen Finanzrahmen 
oder die Regelungen für die neue 
Kohäsionspolitik angepasst werden muss;

wenn er nicht vollständig für die externe 
Übersetzung genutzt wird; ist der Ansicht, 
dass diese Umstände nicht mit den 
Kriterien einer insgesamt umsichtigen und 
wirtschaftlichen Haushaltsführung in 
Einklang stehen und erneut geprüft werden 
sollten, falls der derzeitige Vertrag 
verlängert oder eine neue Vereinbarung 
ausgehandelt werden sollte; stellt fest, dass 
diese Vereinbarung aus politischer Sicht an 
die aktuellen Herausforderungen wie etwa 
den neuen mehrjährigen Finanzrahmen 
oder die Regelungen für die neue 
Kohäsionspolitik angepasst werden muss;

Or. en
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. erklärt sich sehr besorgt darüber, 
dass an kritischen Stellen im Gebäude Rue 
van Maerlant, einschließlich des 
Parkhauses, Asbest festgestellt wurde; 
bedauert zutiefst, dass im September 2019, 
und damit erst einen Monat nach 
Unterzeichnung der Vereinbarung mit der 
Kommission, eine Bestandsaufnahme 
durch einen spezialisierten externen 
Auftragnehmer durchgeführt wurde; 
bedauert, dass die Vereinbarung 
unterzeichnet wurde, ohne dass alle 
Interessenträger rechtzeitig über die 
mögliche Asbestbelastung im Gebäude 
Rue van Maerlant informiert wurden; 
bedauert ferner, dass weder Mitglieder 
noch Bedienstete über die Lage in 
Kenntnis gesetzt wurden, und erachtet es 
als nicht ausreichend, dass die Information 
im Intranet des EWSA veröffentlicht 
wurde, wo sie schwer auffindbar ist;

23. erklärt sich sehr besorgt darüber, 
dass an kritischen Stellen im Gebäude Rue 
van Maerlant, einschließlich des 
Parkhauses, Asbest festgestellt wurde; 
bedauert zutiefst, dass im September 2019, 
und damit erst einen Monat nach 
Unterzeichnung der Vereinbarung mit der 
Kommission, eine Bestandsaufnahme 
durch einen spezialisierten externen 
Auftragnehmer durchgeführt wurde; 
bedauert, dass die Vereinbarung 
unterzeichnet wurde, ohne dass alle 
Interessenträger rechtzeitig über die 
mögliche Asbestbelastung im Gebäude 
Rue van Maerlant informiert wurden; 
bedauert ferner, dass weder Mitglieder 
noch Bedienstete über die Lage in 
Kenntnis gesetzt wurden, und erachtet es 
als nicht ausreichend, dass die Information 
im Intranet des Ausschusses veröffentlicht 
wurde, wo sie schwer auffindbar ist;

Or. en


