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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Europäischen Parlaments für das 
Haushaltsjahr 2021
(2019/2214(BUD))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf Artikel 39,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 
2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–20202,

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1023/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Änderung des Statuts der Beamten 
der Europäischen Union und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Union4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Oktober 2017 zur Bekämpfung von 
sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch in der EU5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. September 2018 zu Maßnahmen zur 
Verhütung und Bekämpfung von Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, 
in öffentlichen Räumen und im politischen Leben in der EU6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2019 zum Gender 
Mainstreaming im Europäischen Parlament7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. März 2019 zu dem Voranschlag der 

1 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1.
2 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884.
3 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1.
4 ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 15.
5 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0417.
6 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0331.
7 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0010.
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Einnahmen und Ausgaben des Europäischen Parlaments für das Haushaltsjahr 20208, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2019 zu dem Standpunkt des 
Rates zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20209,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. November 2019 zu dem vom 
Vermittlungsausschuss im Rahmen des Haushaltsverfahrens gebilligten gemeinsamen 
Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
202010,

– unter Hinweis auf Abschnitt 2.1.4 („Energie- und ressourcenschonendes Bauen und 
Renovieren“) der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Der europäische Grüne Deal“ 
(COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs an das Präsidium im Hinblick auf 
die Aufstellung des Vorentwurfs des Haushaltsvoranschlags des Europäischen 
Parlaments für das Haushaltsjahr 2021,

– unter Hinweis auf den Vorentwurf des Haushaltsvoranschlags, der am ... März 2020 
gemäß Artikel 25 Absatz 7 und Artikel 96 Absatz 1 der Geschäftsordnung des 
Parlaments vom Präsidium aufgestellt wurde,

– unter Hinweis auf den Entwurf des Haushaltsvoranschlags, der gemäß Artikel 96 
Absatz 2 seiner Geschäftsordnung vom Haushaltsausschuss aufgestellt wurde,

– gestützt auf Artikel 96 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass dieses Verfahren das erste Haushaltsverfahren ist, das vollständig 
in die neue Wahlperiode fällt, und dass es das erste Jahr des Mehrjährigen 
Finanzrahmens 2021–2027 betrifft;

B. in der Erwägung, dass der Generalsekretär für den Haushaltsplan 2021 unter anderem 
folgende vorrangige Ziele vorschlägt: Bereitstellung der auch in Anbetracht der Ziele 
der neuen Kommission erforderlichen Ressourcen für das zweite volle Jahr nach der 
Wahl des neuen Parlaments und Bereitstellung der Ressourcen für vorrangige Projekte 
im Zusammenhang mit der Einbindung der Bürger, mehrjährigen Bauvorhaben, dem 
umweltbewussten Parlament, Sicherheit und IT-Entwicklung;

C. in der Erwägung, dass der Generalsekretär für den Vorentwurf des 
Haushaltsvoranschlags des Parlaments für 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 
2 110 467 628 EUR vorgeschlagen hat, was einer Gesamtaufstockung um 3,52 % 
gegenüber dem Haushaltsplan 2020 entspricht; in der Erwägung, dass der vom 

8 Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0326.
9 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0038.
10 Angenommene Texte, P9_TA-PROV(2019)0071.
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Parlament festgestellte Haushaltsvoranschlag 2019 eine Aufstockung um 2,30 % 
(1 953 Mio. EUR), 2019 eine Aufstockung um 2,48 % (1 999 Mio. EUR) und 2020 eine 
Aufstockung um 2,68 % (2 050 Mio. EUR) bedeutete;

D. in der Erwägung, dass fast zwei Drittel der Haushaltsmittel indexgebundene Ausgaben 
sind, die größtenteils auf Bezüge, Ruhegehälter, Kosten für ärztliche Behandlung und 
Zulagen der aktiven und ehemaligen Mitglieder (20 %) und aktiven und Ruhegehalt 
beziehenden Bediensteten (34 %) sowie auf Gebäude (12 %) entfallen und gemäß dem 
Statut der Beamten und dem Abgeordnetenstatut entsprechend der sektorspezifischen 
Indexierung oder der Inflationsrate angepasst werden;

E. in der Erwägung, dass das Parlament bereits in seiner Entschließung vom 29. April 
2015 zu dem Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Europäischen Parlaments 
für das Haushaltsjahr 201611 betont hat, dass der Haushaltsplan des Parlaments auf einer 
realistischen Grundlage beruhen und den Grundsätzen der Haushaltsdisziplin und der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung entsprechen sollte;

F. in der Erwägung, dass die Glaubwürdigkeit des Parlaments als Teil der 
Haushaltsbehörde in gewissem Maße davon abhängt, ob es mit seinen eigenen 
Ausgaben zurechtzukommen und die Demokratie auf Unionsebene zu fördern vermag;

G. in der Erwägung, dass mit der Regelung des Präsidiums betreffend das zusätzliche 
(freiwillige) Altersversorgungssystem im Jahr 1990 der freiwillige Pensionsfonds 
eingerichtet wurde12; in der Erwägung, dass das Präsidium in seiner Sitzung vom 
10. Dezember 2018 beschlossen hat, die für den Pensionsfonds geltenden Vorschriften 
zu ändern und das Renteneintrittsalter von 63 auf 65 Jahre zu erhöhen und eine Abgabe 
in Höhe von 5 % auf Ruhegehaltszahlungen für künftige Ruhegehaltsempfänger 
einzuführen, um die Tragfähigkeit des Fonds zu erhöhen;

H. in der Erwägung, dass der Rechnungshof am 16. Juni 1999 die Stellungnahme Nr. 5/99 
zum Pensionsfonds und zur Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments veröffentlicht hat;

Allgemeiner Rahmen

1. betont, dass der größte Teil des Haushaltsplans des Parlaments auf vertraglichen oder 
sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruht und einer jährlichen Indexierung 
unterliegt und dass für 2021 für diese Verpflichtungen 32 Mio. EUR veranschlagt 
werden;

2. unterstreicht, dass 2020 das letzte Jahr des aktuellen mehrjährigen Finanzrahmens ist; 
weist darauf hin, dass sich der Anteil des Parlaments an Rubrik 5 (Verwaltung) 
weitgehend innerhalb des Rahmens von 20 % bis 22 % bewegt hat und dass die 
Steigerungsrate in den letzten Jahren geringer war als die in Rubrik 5 vorgesehene 
Steigerungsrate;

3. nimmt die laufenden Verhandlungen über den neuen mehrjährigen Finanzrahmen für 

11 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0172.
12 Angenommene Texte des Präsidiums, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
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2021–2027 und die Ungewissheit über die Höhe der Mittelausstattung der neuen 
Rubrik 7 (Europäische öffentliche Verwaltung) zur Kenntnis; 

4. stellt fest, dass der Vorentwurf des Haushaltsvoranschlags des Generalsekretärs einen 
geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union voraussetzt; entnimmt 
diesem Bericht, dass die meisten Einsparungen, die sich aus dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union ergeben, bereits in den Haushaltsplan 2020 
eingeflossen sind, in dem berücksichtigt wird, dass dem Parlament ab dem 1. Februar 
2020 nur noch 705 Mitglieder angehören; ist jedoch überrascht, dass der Voranschlag 
für 2021 bei den Haushaltslinien, auf die sich der Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der Union unmittelbar auswirkt, nicht der logischen Entwicklung folgt, was die 
Einsparungen anbelangt; wirft die Frage auf, warum die Kosten für Reisen 
(Haushaltslinie 1004) und für parlamentarische Assistenz (Haushaltslinie 4220) 
zwischen 2018 und 2021 gestiegen sind, obwohl die Zahl der Mitglieder und 
akkreditierten parlamentarischen Assistenten infolge des Austritts des Vereinigten 
Königreichs aus der Union zurückgegangen ist; fordert, dass vor der Lesung im Herbst 
eine detaillierte Analyse und Begründung der Kosten und Einsparungen im 
Zusammenhang mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union vorgelegt 
wird;

5. hebt hervor, dass die zentralen Aufgaben des Parlaments darin besteht, gemeinsam mit 
dem Rat Rechtsakte zu verabschieden und über den Haushalt der EU zu entscheiden, 
die Bürger zu vertreten und die Arbeit der anderen Organe der Union zu kontrollieren; 

6. betont, dass das Parlament bei der Herausbildung eines europäischen politischen 
Bewusstseins und der Förderung der Werte der Union eine wichtige Rolle spielt;

7. betont, dass beträchtliche Einsparungen gegenüber dem Vorschlag des Generalsekretärs 
erforderlich sind, um die mit diesem Vorschlag einhergehende Erhöhung stärker an die 
für 2021 erwartete allgemeine Inflationsrate anzunähern, und dass alle Maßnahmen 
zugunsten einer effizienteren und transparenteren Verwendung öffentlicher Gelder 
nachdrücklich befürwortet werden;

Transparenz und Haushaltswahrheit

8. begrüßt, dass bei der Ausarbeitung des Berichts des Generalsekretärs in den 
vergangenen Jahren ein neuer Ansatz verfolgt wurde, etwa dass – wie von der 
Haushaltsbehörde gefordert – zusätzliche Informationen zur mittel- und langfristigen 
Planung, zu Investitionen, rechtlichen Verpflichtungen, operativen Ausgaben und zur 
Methodik bereitgestellt werden;

9. betont, dass der Haushaltsplan 2021 des Parlaments realistisch und genau sein muss, 
wenn es um die Abstimmung des Bedarfs und der entsprechenden Kosten geht, um eine 
überhöhte Veranschlagung von Haushaltsmitteln zu vermeiden;

10. betont, dass alle Anstrengungen unternommen werden sollten, um sicherzustellen, dass 
die dem Parlament insgesamt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und personellen 
Ressourcen so kosteneffizient wie möglich eingesetzt werden, damit das Parlament und 
die Mitglieder erfolgreich gesetzgeberisch tätig sein können; bekräftigt, dass dafür eine 
sorgfältige Planung und Organisation der Arbeitsverfahren erforderlich ist und 
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Funktionen und Strukturen nach Möglichkeit gebündelt werden sollten, um unnötige 
Bürokratie, funktionelle Überschneidungen und Doppelarbeit zu vermeiden;

Einbindung der Bürger

11. betont, dass das Parlament das einzige Organ der Union ist, das einem allgemeinen 
Wahlrecht unterliegt und dessen Beschlüsse sich wirklich auf die Unionsbürger 
auswirken; hält es für äußerst wichtig, den Bürgern bessere Kenntnisse über die 
Tätigkeiten des Parlaments zu vermitteln;

12. begrüßt die neue Aufgabenbeschreibung für die Verbindungsbüros des Europäischen 
Parlaments und den Fokus, der auf ein aktives Engagement für den 
Kommunikationsaustausch mit Bürgern und Interessenträgern vor Ort gerichtet wird; 
stellt fest, dass die Ausstellung „Erlebnis Europa“ in allen Mitgliedstaaten eingerichtet 
werden soll; 

13. stellt fest, dass „Erlebnis Europa“-Ausstellungen bereits in Berlin, Kopenhagen, 
Helsinki, Ljubljana und Straßburg sowie 2020 in Tallinn eröffnet wurden und dass 2021 
die Einrichtung von „Erlebnis Europa“ im neuen ADENAUER-Gebäude in Luxemburg 
sowie in Rom, Paris, Warschau, Stockholm und Prag geplant ist; fordert eine 
fortlaufende Bewertung der erzielten Ergebnisse; fordert, dass vor der Lesung des 
Haushaltsplans im Parlament im Herbst 2020 eine detaillierte Aufschlüsselung der 
Ausgaben für die Einrichtung der neuen „Erlebnis Europa“-Ausstellungen für 2021 
vorgelegt wird;

14. fordert, dass nähere Informationen über die Vorbereitungen und Kosten im 
Zusammenhang mit der Erstellung einer Reihe mobiler Versionen des Parlamentariums, 
die durch die Mitgliedstaaten touren würden, um die Bürger über das Parlament und die 
Union zu informieren, vorgelegt werden; betont, dass eine derartige Initiative aus 
Wirtschaftlichkeits- und Rationalitätsgründen dezentralisiert und von den „Erlebnis 
Europa“-Zentren aus durchgeführt werden muss; nimmt zur Kenntnis, dass das Projekt 
eine mobile Anwendung mit den besten vorhandenen Inhalten des Parlamentariums 
umfasst; 

15. ist besorgt über die Absicht des Parlaments, seine Tätigkeit und seine diplomatische 
Präsenz über die Grenzen der Union hinaus in Indonesien (Jakarta), Äthiopien (Addis 
Abeba) und den Vereinigten Staaten (New York) auszuweiten, und stellt den daraus 
resultierenden Mehrwert in Frage; fordert, dass eine detaillierte und gründliche Analyse 
der Kosten für Repräsentationszwecke und der mit einer solchen Ausweitung 
verbundenen Kosten, die für Unterbringung, Sekretariate, Personal, Aufenthalt und 
Beförderung anfallen, durchgeführt wird; fordert, dass eine Analyse des Mehrwerts der 
derzeitigen Vertretung des Parlaments in Washington vorgelegt wird;

16. begrüßt, dass das Parlament beträchtliche Mühen in den Service investiert, den es 
Besuchern und insbesondere jungen Menschen, die eine der wichtigsten Zielgruppen 
bleiben werden, bietet; 

17. begrüßt den Vorschlag, das alle zwei Jahre stattfindende Europäische Jugend-Event 
(EYE) in einen zusammenhängenden Prozess umzuwandeln‚ damit die Zeit vor und 
nach dem EYE für eine Reihe sinnvoller Interaktionen zwischen dem Parlament und 
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jungen Menschen genutzt wird; ist jedoch der Ansicht, dass das Parlament die Kosten, 
die jungen Menschen durch ihre Reise nach Straßburg und die dortige Unterbringung 
entstehen, aus Gründen der Fairness und der sozialen Gerechtigkeit erstatten sollte; 
fordert, dass die Modalitäten für die Erstattung auf der Website des Parlaments klar 
aufgeführt werden;

Mehrjährige Bauprojekte 

18. bekräftigt seine Forderung nach einem transparenten, auf frühzeitiger Unterrichtung 
beruhenden Beschlussfassungsprozess im Bereich der Gebäudepolitik unter 
gebührender Berücksichtigung von Artikel 266 der Haushaltsordnung;

19. empfiehlt, dass bei der jährlichen Haushaltsplanung die regelmäßige Renovierung aller 
Gebäude berücksichtigt wird und ein Betrag, der sich auf 3 % der Gesamtfläche aller 
Gebäude bezieht, für diesen Zweck vorgesehen wird, wie dies bereits in der vom 
Präsidium am 16. April 2018 angenommenen „Gebäudestrategie für die Zeit nach 
2019“ erwogen wurde13; ist der Ansicht, dass eine solche Mittelzuweisung Bestandteil 
einer ordnungsgemäßen und vorausschauenden Gebäudepolitik ist;

20. nimmt zur Kenntnis, dass nach Abschluss der Arbeiten am Ostflügel des neuen Konrad-
Adenauer-Gebäudes in Luxemburg im Jahr 2020 und dem sukzessiven Umzug des 
Personals in das neue Gebäude die Arbeiten am Westflügel 2021 anlaufen dürften; 
ersucht um nähere Informationen zu den Ausgaben für das Projektmanagement im 
Zusammenhang mit dem Bau des Westflügels und die Bewachung der Baustelle; 
bekräftigt seinen Wunsch, dass der Generalsekretär Einzelheiten über den schrittweisen 
Umzug des Personals erhält;

21. begrüßt die sich aus dem Umzug in das neue Adenauer-Gebäude und aus der Aufgabe 
der Türme A und B in Luxemburg ergebende Verringerung der Miet-, Wartungs- und 
Energiekosten im Jahr 2021 um 11,5 Mio. EUR gegenüber 2020; fordert eine Übersicht 
über alle anderen derzeit angemieteten Gebäude, die 2021 weiter genutzt werden;

22. nimmt die gängige Praxis zur Kenntnis, im Rahmen der Sammelmittelübertragung zum 
Jahresende Finanzmittel zu laufenden Gebäudeprojekten beizusteuern; hebt hervor, dass 
diese Sammelmittelübertragung systematisch bei den gleichen Kapiteln, Titeln und 
häufig bei genau denselben Haushaltslinien vorgenommen wird; ist der Ansicht, dass 
eine solche Rechtspraxis als programmierte Überbewertung dieser Haushaltsposten 
wahrgenommen werden könnte, die dazu dient, Mittel für die Finanzierung der 
Gebäudepolitik des Parlaments zu generieren; fordert, dass Überlegungen zur 
Finanzierung wichtiger Investitionen in die Gebäudepolitik angestellt werden;

23. ersucht das Präsidium, seinen Beschluss über die Zukunft des Spaak-Gebäudes in 
Brüssel bekannt zu geben; stellt fest, dass die Renovierung und Umgestaltung darauf 
ausgerichtet sein sollte, klar definierte neue Anforderungen zu erfüllen, wie in der 
aktualisierten Gebäudestrategie für die Zeit nach 2019 beschrieben; nimmt zur 
Kenntnis, dass das Spaak-Gebäude während der Renovierungsarbeiten für einen 
Zeitraum von etwa fünf Jahren nicht nutzbar sein wird; wiederholt seine Forderung, 

13 Im Einklang mit den Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz gemäß Artikel 5 der 
Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU.



PR\1199798DE.docx 9/13 PE648.340v01-00

DE

dass dem Haushaltsausschuss eine Kostenschätzung und eine detaillierte 
Kostenaufschlüsselung übermittelt werden, sobald das Präsidium den Beschluss gefasst 
hat;

24. bekräftigt, dass eine Lösung für einen einheitlichen Sitz des Parlaments gefunden 
werden muss, um die parlamentarische und institutionelle Arbeit zu optimieren und die 
beträchtlichen politischen und finanziellen Kosten sowie den CO2-Fußabdruck zu 
verringern; 

25. begrüßt den Plan, dass sich das Parlament dafür einsetzt, eine bauliche Umgebung zu 
schaffen, die allen Nutzern zugänglich ist; betont, dass die Arbeiten zur Verbesserung 
der Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität in Straßburg bereits 
begonnen haben und dass die Projekte 2021 sowohl in Brüssel als auch in Straßburg, 
aber auch in sechs Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments fortgesetzt werden; 
ersucht darum, dass die Umbauarbeiten in allen anderen Parlamentsgebäuden 
fortgesetzt werden;

Sicherheit, IT und Ausbau der Infrastruktur

26. ist der Ansicht, dass die Gebäudesicherheit und die Cybersicherheit für den Schutz des 
Lebens im Parlament von wesentlicher Bedeutung sind; begrüßt, dass das Parlament mit 
dem Eingang des WEISS-Gebäudes die Arbeiten zur Sicherung aller seiner Gebäude 
nahezu abgeschlossen haben wird, und bekräftigt, dass die IT-Sicherheit weiterhin 
oberste Priorität haben muss;

27. begrüßt die Strategie „Digital Workplace4MEP“, die Lösungen zur Verbesserung von 
Mobilität und Effizienz bietet; ist der Ansicht, dass der Einsatz hochwertiger 
Hybridgeräte dazu beitragen sollte, das Umweltschutzziel zu erreichen, den 
Papierverbrauch bis 2024 um 50 % zu senken; erwartet, dass die Einführung dieser 
Geräte zu erheblichen Kosteneinsparungen im Haushalt führen wird, weil Geräte 
anderer Art dafür sukzessive abgeschafft werden;

28. unterstützt die Investitionen des Parlaments in die Erhaltung eines modernen und 
effizienten Arbeitsplatzes; hält es insbesondere mit Blick auf den Datenschutz für 
wesentlich, über einen leistungsfähigen und sicheren Cloud-Dienst zu verfügen;

29. stellt fest, dass die GD TRAD beabsichtigt, ein Tool zu entwickeln, mit dem 
mehrsprachige parlamentarische Debatten automatisch in Echtzeit transkribiert und 
übersetzt werden können, damit alle Bürger gleichberechtigten Zugang zu 
Informationen in ihrer Sprache haben; fordert, dass eine finanzielle Analyse der 
Gesamtkosten des gesamten Projekts durchgeführt wird; 

Grünes Parlament und nachhaltige Mobilität

30. betont, dass das Parlament seit 2016 das erste CO2-neutrale Organ der Union ist, da es 
seine nicht reduzierbaren Emissionen zu 100 % ausgleicht, nachdem es zuvor alle 
denkbaren Anstrengungen unternommen hatte, seine CO2-Emissionen zu verringern;

31. begrüßt den Beschluss des Präsidiums‚ für die laufende Wahlperiode neue und 
ehrgeizigere Umweltziele festzulegen, die bis 2024 in Schlüsselbereichen wie der 
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Verringerung des CO2-Fußabdrucks, der Verringerung der CO2-Emissionen durch den 
Personenverkehr, der Verringerung des Verbrauchs von Gas, Heizöl und Fernwärme, 
der Verringerung des Stromverbrauchs, der Verringerung des Papierverbrauchs, der 
Verringerung der Menge an nicht recycelten Abfällen, der Verringerung des 
Wasserverbrauchs und der Verringerung der Lebensmittelverschwendung erreicht 
werden sollten;

32. begrüßt die für die Parkplätze des Parlaments entwickelte neue Parkraumpolitik, durch 
die die Nutzung von Elektrofahrzeugen und insbesondere von Fahrrädern, Rollern und 
Autos mit Elektroantrieb mittels Einrichtung von Ladestationen gefördert werden soll; 
fordert, dass diese Politik auf alle anderen Parkplätze des Parlaments ausgeweitet wird; 
unterstützt alle künftigen Maßnahmen, mit denen die Mitglieder und das Personal dazu 
bewegt werden sollen, seltener mit dem Pkw zu fahren und häufiger öffentliche 
Verkehrsmittel und das Fahrrad zu nutzen;

33. ist der Ansicht, dass den Mitgliedern Kosten für Flüge in der Businessclass nicht 
erstattet werden sollten, wenn sie innerhalb der Union reisen; fordert das Parlament 
nachdrücklich auf, die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu fördern, und 
schlägt vor, dass bei Flügen mit einer Flugzeit von unter einer Stunde eine Erstattung 
nur dann gewährt wird, wenn es keine realistischen Alternativen gibt, die nachhaltiger 
sind;

34 fordert, dass die Umwelt geschützt und Ressourcen eingespart werden; erinnert an seine 
Forderung, häufiger Gebrauch von Videokonferenzen und anderen Technologien zu 
machen und dafür insbesondere die Dienstreisen des Personals zwischen den 
verschiedenen Arbeitsorten zu rationalisieren; begrüßt die Mitteilung der Quästoren 
vom 18. Februar 2020, in der die Mitglieder und Fraktionssekretariate dazu angehalten 
werden, die Politik der gemeinsamen Nutzung von Transportkisten anzuwenden, um die 
Zahl der Lkw, die für Dienstreisen nach Straßburg benötigt werden, zu verringern und 
so zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks des Parlaments beizutragen;

Angelegenheiten in Zusammenhang mit den Mitgliedern und den akkreditierten 
parlamentarischen Assistenten

35. bekräftigt seine Besorgnis angesichts der zusätzlichen Ausgaben für die 
Verdolmetschung der mündlichen Erklärungen zu den Abstimmungen und der 
Ausführungen von einer Minute während der Plenarsitzungen; betont, dass die Kosten 
für die Übersetzung und Verdolmetschung der mündlichen Erklärungen zu den 
Abstimmungen auf 21 431 EUR pro Abstimmungstag bzw. 900 102 EUR pro Jahr 
geschätzt werden; weist darauf hin, dass Mitgliedern, die ihren Standpunkt bei 
Abstimmungen erläutern oder Fragen aufwerfen möchten, die für ihre Wählerschaft von 
Interesse sind, andere Möglichkeiten – etwa schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
und verschiedene öffentliche Kommunikationskanäle – zur Verfügung stehen; vertritt in 
diesem Zusammenhang die Auffassung, dass die mündlichen Erklärungen zu den 
Abstimmungen und die Ausführungen von einer Minute abgeschafft werden sollten, um 
erhebliche Einsparungen zu erzielen;

36. weist erneut auf Artikel 27 Absätze 1 und 2 des Abgeordnetenstatuts hin, das vorsieht, 
dass „[d]er vom Europäischen Parlament eingerichtete freiwillige Pensionsfonds [...] 
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nach Inkrafttreten dieses Statuts für die Abgeordneten oder ehemaligen Abgeordneten, 
die in diesem Fonds bereits Rechte oder Anwartschaften erworben haben, 
weitergeführt“ wird und „[d]ie erworbenen Rechte und Anwartschaften in vollem 
Umfang erhalten“ bleiben; fordert den Generalsekretär und das Präsidium auf, das 
Abgeordnetenstatut uneingeschränkt zu achten und mit dem Pensionsfonds einen klaren 
Plan aufzustellen, mit dem das Parlament seine Verpflichtungen und seine 
Verantwortung für die freiwillige Ruhegehaltsregelung der Mitglieder anerkennt und 
übernimmt; unterstützt den Antrag des Präsidiums, den Generalsekretär zu beauftragen, 
Möglichkeiten zu prüfen, wie eine nachhaltige Finanzierung des freiwilligen 
Pensionsfonds im Einklang mit den Bestimmungen des Abgeordnetenstatuts 
sichergestellt werden kann, wobei für uneingeschränkte Transparenz zu sorgen ist; 

37. fordert erneut Transparenz und Kontrolle bei der allgemeinen Kostenvergütung für die 
Mitglieder;

38. fordert das Präsidium erneut auf, eine technische Lösung zu erarbeiten, die es 
Mitgliedern ermöglicht, ihr Stimmrecht wahrzunehmen, während sie ihren 
Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub in Anspruch nehmen oder sich im Krankenstand 
befinden;

39. verweist auf seine Forderung in Bezug auf die Höhe der den akkreditierten 
parlamentarischen Assistenten für ihre Dienstreisen zwischen den drei Arbeitsorten des 
Parlaments gezahlten Vergütungen, um sicherzustellen, dass das Präsidium tätig wird, 
um die Vergütungssysteme für Beamte, sonstige Bedienstete und akkreditierte 
parlamentarische Assistenten vollständig zu harmonisieren;

40. fordert das Präsidium auf, im Interesse der Verwaltungsvereinfachung vorzuschlagen, 
den Status akkreditierter parlamentarischer Assistenten auf örtliche Assistenten 
auszuweiten;

Sonstige Angelegenheiten

41. begrüßt die bestehenden Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Parlament, dem 
Ausschuss der Regionen und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, mit 
denen darauf abgezielt wird, weitere Bereiche zu ermitteln, in denen Backoffice-
Funktionen gemeinsam genutzt werden könnten; hält den Generalsekretär dazu an, die 
bestehende Zusammenarbeit zwischen den Organen der Union auszuwerten, um weitere 
Möglichkeiten für Synergien und Einsparungen zu ermitteln;

42. weist auf die Empfehlungen aus den Entschließungen des Parlaments vom 26. Oktober 
2017, vom 11. September 2018 und vom 15. Januar 2019 zur Bekämpfung von 
sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch in der Union sowie zu Maßnahmen 
zur Prävention und Bekämpfung von Mobbing und sexueller Belästigung hin; fordert, 
dass der Generalsekretär alle Informationen über die diesbezüglich geleistete Arbeit und 
das Programm für die nähere Zukunft vorlegt; ersucht den Generalsekretär, vor dem 
Haushaltsverfahren 2022 eine Bewertung der neuen Verfahrensweisen im 
Zusammenhang mit Belästigung vorzulegen;

43. fordert den Generalsekretär und das Präsidium auf, in der gesamten 
Parlamentsverwaltung eine Kultur der ergebnisorientierten Haushaltsplanung sowie das 
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Konzept einer schlanken Verwaltung zu verfestigen, um die interne Arbeit des 
Parlaments effizienter und ökologisch nachhaltiger zu gestalten und den 
Dokumentationsaufwand und die Bürokratie zu verringern; hebt hervor, dass eine 
schlanke Verwaltung eine stetige Verbesserung der Arbeitsabläufe dank der 
Vereinfachung der Verfahren und der Erfahrung des Verwaltungspersonals bedeutet;

o

o o

44. stellt den Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2021 fest;

45. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung sowie den Haushaltsvoranschlag 
dem Rat und der Kommission zu übermitteln.
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ANLAGE: ENTWURF DES HAUSHALTSVORANSCHLAGS


