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

Bericht A9-0067/2021
Alin Mituța
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Datenschutzbeauftragter
2020/2148(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass Anstrengungen im 
Hinblick auf das Wohlergehen der 
Beschäftigten unternommen wurden; stellt 
fest, dass sich der EDSB dem von der 
Kommission initiierten Programm 
Fit@work angeschlossen hat; stellt ferner 
fest, dass der EDPS beabsichtigt, im 
Jahr 2021 – nach dem Standortwechsel des 
Amts des Europäischen Bürgerbeauftragten 
– die Geschäftsräume zu vergrößern und 
dass bei dieser Gelegenheit ein 
Erholungsraum und eine Bibliothek 
eingerichtet werden sollen; stellt fest, dass 
der EDSB den Beschäftigten Kontaktdaten 
und Informationen im Hinblick auf 
psychologische und medizinische 
Unterstützung zur Verfügung stellt und 
dass dies während der COVID-19-Krise 
verstärkt erfolgte; stellt fest, dass – 
zusätzlich zum offiziellen Jahresgespräch – 
informelle Halbjahresgespräche mit den 
Beschäftigten geführt werden, bei denen 
sie Gelegenheit haben, auf informelle 
Weise Anliegen vorzutragen und 
Rückmeldung zu geben;

11. hebt hervor, dass Anstrengungen im 
Hinblick auf das Wohlergehen der 
Beschäftigten unternommen wurden; stellt 
fest, dass sich der EDSB dem von der 
Kommission initiierten Programm 
Fit@work angeschlossen hat; stellt ferner 
fest, dass der EDPS beabsichtigt, im 
Jahr 2021 – nach dem Standortwechsel des 
Amts des Europäischen Bürgerbeauftragten 
– die Geschäftsräume zu vergrößern und 
dass bei dieser Gelegenheit ein 
Erholungsraum und eine Bibliothek 
eingerichtet werden sollen; stellt fest, dass 
der EDSB den Beschäftigten Kontaktdaten 
und Informationen im Hinblick auf 
psychologische und medizinische 
Unterstützung zur Verfügung stellt und 
dass dies während der COVID-19-Krise 
verstärkt erfolgte; stellt fest, dass – 
zusätzlich zum offiziellen Jahresgespräch – 
informelle Halbjahresgespräche mit den 
Beschäftigten geführt werden, bei denen 
sie Gelegenheit haben, auf informelle 
Weise Anliegen vorzutragen und 
Rückmeldung zu geben; legt dem 
Datenschutzbeauftragten nahe, die 
bestehenden flexiblen Arbeitsregelungen 
durch den Schutz des Rechts der 
Mitarbeiter auf Nichterreichbarkeit zu 
ergänzen;
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