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7.5.2020 A9-0078/2

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

Bericht A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss
(2019/2060(DEC))

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. nimmt zur Kenntnis, dass 2018 im 
Wege des formellen Verfahrens (Artikel 24 
des Statuts und Artikel 12 Absatz 1 des 
Beschlusses des Ausschusses über die 
Verhütung von Belästigung) ein Fall 
mutmaßlicher Belästigung gemeldet 
wurde; weist darauf hin, dass die 
Verwaltungsuntersuchung abgeschlossen 
und gegen die beschuldigte Person eine 
Disziplinarmaßnahme verhängt wurde; 
stellt fest, dass 2018 sieben Berichte über 
die Meldung von Missständen eingereicht 
wurden, mit denen drei weitere 
mutmaßliche Fälle von Belästigung, die in 
gewissem Maße miteinander 
zusammenhingen, gemeldet wurden; 
nimmt zur Kenntnis, dass zwei 
Verwaltungsuntersuchungen eingeleitet 
wurden und das OLAF im Januar 2019 mit 
diesen Angelegenheiten befasst wurde;

3. nimmt zur Kenntnis, dass 2018 im 
Wege des formellen Verfahrens (Artikel 24 
des Statuts und Artikel 12 Absatz 1 des 
Beschlusses des Ausschusses über die 
Verhütung von Belästigung) ein Fall 
mutmaßlicher Belästigung gemeldet 
wurde; weist darauf hin, dass die 
Verwaltungsuntersuchung abgeschlossen 
und gegen die beschuldigte Person eine 
minimale Disziplinarmaßnahme verhängt 
wurde, wobei noch nicht alle Rechtsmittel 
ausgeschöpft worden sind; stellt fest, dass 
2018 sieben Berichte über die Meldung 
von Missständen eingereicht wurden, mit 
denen drei weitere mutmaßliche Fälle von 
Belästigung, die in gewissem Maße 
miteinander zusammenhingen, gemeldet 
wurden; nimmt zur Kenntnis, dass zwei 
Verwaltungsuntersuchungen eingeleitet 
wurden und das OLAF im Januar 2019 mit 
diesen Angelegenheiten befasst wurde;
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7.5.2020 A9-0078/4

Änderungsantrag 4
Isabel García Muñoz
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss
(2019/2060(DEC))

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. nimmt die zur Stärkung der 
Wirksamkeit der Strategie gegen 
Belästigung ergriffenen Maßnahmen zur 
Kenntnis, zu denen etwa Schulungen zu 
konkreten Themen, die Vernetzung der 
Vertrauenspersonen und die regelmäßige 
Betreuung durch einen externen Berater 
gehören; stellt fest, dass derzeit eine 
Überarbeitung des geltenden Beschlusses 
über Belästigung erwogen wird, um 
bessere Synergien mit anderen 
einschlägigen Bestimmungen – etwa über 
den Schutz von Hinweisgebern – zu 
gewährleisten; nimmt Kenntnis von der für 
alle Mitarbeiter obligatorischen Schulung 
zum Thema „Ethik und Integrität“, in der 
Standards für das Verhalten am 
Arbeitsplatz besprochen werden, wozu 
auch die Definition von und der Umgang 
mit Belästigung gehören; bedauert zutiefst, 
dass es trotz all dieser Maßnahmen nicht 
gelungen ist, die einschlägigen Fälle von 
Belästigung zu verhindern und die Opfer 
zu schützen; weist den Ausschuss erneut 
darauf hin, dass eine der wichtigsten 
Prioritäten dieser Maßnahmen darin 
bestehen muss, Opfer und Hinweisgeber 
vorausschauend, wirksam und schnell zu 
schützen (auch vor Drohungen, Erpressung 
und Bestechungsversuchen); fordert den 
Ausschuss auf, die bis jetzt 

32. nimmt die zur Stärkung der 
Wirksamkeit der Strategie gegen 
Belästigung ergriffenen Maßnahmen zur 
Kenntnis, zu denen etwa Schulungen zu 
konkreten Themen, die Vernetzung der 
Vertrauenspersonen und die regelmäßige 
Betreuung durch einen externen Berater 
gehören; stellt fest, dass derzeit eine 
Überarbeitung des geltenden Beschlusses 
über Belästigung erwogen wird, um 
bessere Synergien mit anderen 
einschlägigen Bestimmungen – etwa über 
den Schutz von Hinweisgebern – zu 
gewährleisten; nimmt Kenntnis von der für 
alle Mitarbeiter obligatorischen Schulung 
zum Thema „Ethik und Integrität“, in der 
Standards für das Verhalten am 
Arbeitsplatz besprochen werden, wozu 
auch die Definition von und der Umgang 
mit Belästigung gehören; bedauert zutiefst, 
dass es trotz all dieser Maßnahmen nicht 
gelungen ist, die einschlägigen Fälle von 
Belästigung zu verhindern und die Opfer 
zu schützen; weist den Ausschuss erneut 
darauf hin, dass eine der wichtigsten 
Prioritäten dieser Maßnahmen darin 
bestehen muss, sämtliche Opfer und 
Hinweisgeber vorausschauend, wirksam 
und schnell zu schützen (auch vor 
Drohungen, Erpressung und 
Bestechungsversuchen); fordert den 
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unternommenen Maßnahmen zu verstärken 
und zu verbessern und vor allem die Opfer 
wirksam zu schützen; ersucht den 
Ausschuss, dem 
Haushaltskontrollausschuss des Parlaments 
hierüber Bericht zu erstatten;

Ausschuss auf, die bis jetzt 
unternommenen Maßnahmen zu verstärken 
und zu verbessern und vor allem sämtliche 
Opfer wirksam zu schützen; ersucht den 
Ausschuss, dem 
Haushaltskontrollausschuss des Parlaments 
hierüber Bericht zu erstatten;

Or. en
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7.5.2020 A9-0078/5

Änderungsantrag 5
Isabel García Muñoz
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss
(2019/2060(DEC))

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. bedauert die öffentlichen 
Verdächtigungen infolge des 
Einstellungsverfahrens für den neuen 
Generalsekretär des Ausschusses; nimmt 
die Argumente zur Kenntnis, die der 
Generalsekretär im Rahmen der Entlastung 
für das Jahr 2018 auf die Fragen des 
Parlaments vorgebracht hat; betont, dass 
sichergestellt werden muss, dass alle 
Phasen des gesamten Verfahrens 
(Veröffentlichung, Auswahl, Benennung 
und Einsetzung) ausnahmslos vollständig 
transparent durchgeführt werden, wie es in 
der Geschäftsordnung des Ausschusses und 
im Statut festgelegt ist, um nicht nur für 
den Ausschuss, sondern für alle 
Einrichtungen der Union ein 
Reputationsrisiko zu vermeiden;

39. bedauert die öffentlichen 
Verdächtigungen infolge des 
Einstellungsverfahrens für den neuen 
Generalsekretär des Ausschusses; nimmt 
die Argumente zur Kenntnis, die der 
Generalsekretär im Rahmen der Entlastung 
für das Jahr 2018 auf die Fragen des 
Parlaments vorgebracht hat; betont, dass 
sichergestellt werden muss, dass alle 
Phasen des gesamten Verfahrens 
(Veröffentlichung, Auswahl, Benennung 
und Einsetzung) ausnahmslos vollständig 
transparent durchgeführt werden, wie es in 
der Geschäftsordnung des Ausschusses und 
im Statut festgelegt ist, damit diese 
Festlegungen eingehalten werden und 
nicht nur für den Ausschuss, sondern für 
alle Einrichtungen der Union ein 
Reputationsrisiko vermieden wird;

Or. en



AM\1204658DE.docx PE647.615v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

7.5.2020 A9-0078/6

Änderungsantrag 6
Isabel García Muñoz
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss
(2019/2060(DEC))

Entschließungsantrag
Ziffer 50

Entschließungsantrag Geänderter Text

50. begrüßt, dass aufgrund der 
Bündelung von Ressourcen der beiden 
Ausschüsse jährlich Einsparungen in Höhe 
von 11,8 Mio. EUR bei Infrastruktur und in 
Höhe von 0,72 Mio. EUR bei Miete, 
Instandhaltung, Verbrauchsmaterial und 
Personal erzielt werden; begrüßt zudem, 
dass sich die jährlichen 
Haushaltseinsparungen im Bereich IT 
aufgrund der Zusammenarbeit der beiden 
Ausschüsse auf etwa 5 Mio. EUR für beide 
Ausschüsse belaufen; stellt fest, dass ein 
weiteres Beispiel für eindeutige Synergien 
aufgrund der Zusammenarbeit mit dem 
Parlament der Rückgriff auf den 
Wissenschaftlichen Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS) durch 
den Ausschuss ist, mit dem 3,3 Mio. EUR 
an Personalkosten (Lohnniveau 2016) 
eingespart werden (zu diesem Zweck 
wurden 36 Stellen vom Ausschuss zum 
EPRS verlagert);

50. begrüßt, dass aufgrund der 
Bündelung von Ressourcen der beiden 
Ausschüsse jährlich Einsparungen in Höhe 
von 11,8 Mio. EUR bei Infrastruktur und in 
Höhe von 0,72 Mio. EUR bei Miete, 
Instandhaltung, Verbrauchsmaterial und 
Personal erzielt werden; begrüßt zudem, 
dass sich die jährlichen 
Haushaltseinsparungen im Bereich IT 
aufgrund der Zusammenarbeit der beiden 
Ausschüsse auf etwa 5 Mio. EUR für beide 
Ausschüsse belaufen;

Or. en
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7.5.2020 A9-0078/7

Änderungsantrag 7
Isabel García Muñoz
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss
(2019/2060(DEC))

Entschließungsantrag
Ziffer 66

Entschließungsantrag Geänderter Text

66. nimmt die Bereitschaft des 
Ausschusses zur Kenntnis, seine 
Arbeitsmethoden zu verbessern, indem er 
die Regelung, dass die Mitglieder ihre 
Anwesenheit in Sitzungen mit einer 
Unterschrift bestätigen können, dergestalt 
ändert, dass zwei Unterschriften 
erforderlich sind, und zwar eine zu Beginn 
und eine am Ende der Sitzung; stellt fest, 
dass der Ausschuss künftig die Verfahren 
und Erfahrungen des Parlaments sowie 
anderer Organe und Einrichtungen der 
Union in Bezug auf die Anwesenheitslisten 
eingehender analysieren und die besten 
Verfahren als Maßstab ansetzen wird; 
fordert den Ausschuss auf, in seinem 
nächsten jährlichen Tätigkeitsbericht über 
etwaige Ergebnisse Bericht zu erstatten;

66. stellt fest, dass der Ausschuss nicht 
beabsichtigt, die Regelung, dass die 
Mitglieder ihre Anwesenheit in Sitzungen 
mit einer Unterschrift bestätigen können, 
dergestalt zu ändern, dass zwei 
Unterschriften erforderlich sind, und zwar 
eine zu Beginn und eine am Ende der 
Sitzung; fordert den Ausschuss auf, zur 
Verbesserung seiner Arbeitsmethoden die 
Verfahren und Erfahrungen des Parlaments 
sowie anderer Organe und Einrichtungen 
der Union in Bezug auf die 
Anwesenheitslisten eingehender zu 
analysieren und die besten Verfahren als 
Maßstab anzusetzen; fordert den 
Ausschuss auf, in seinem nächsten 
jährlichen Tätigkeitsbericht über etwaige 
Ergebnisse Bericht zu erstatten;

Or. en


