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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 
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Verhütung und Bekämpfung von Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, 
in öffentlichen Räumen und im politischen Leben in der EU1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2019 zum Gender 
Mainstreaming im Europäischen Parlament2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. März 2019 zu dem Voranschlag der 
Einnahmen und Ausgaben des Parlaments für das Haushaltsjahr 20203, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2019 zu dem Standpunkt des 
Rates zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20204,

– 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 
20205,

– 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 Parlaments für das 
Haushaltsjahr 2021,

– unter Hinweis auf den Vorentwurf des Haushaltsvoranschlags, der am 9. März 2020 
gemäß Artikel 25 Absatz 7 und Artikel 102 Absatz 1 der Geschäftsordnung des 
Parlaments vom Präsidium aufgestellt wurde,

– unter Hinweis auf den Entwurf des Haushaltsvoranschlags, der gemäß Artikel 102 
Absatz 2 seiner Geschäftsordnung vom Haushaltsausschuss aufgestellt wurde,

– gestützt auf Artikel 102 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A9-0102/2020),

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 
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im Zusammenhang mit der Einbindung der Bürger, mehrjährigen Bauvorhaben, dem 
umweltbewussten Parlament, Sicherheit und IT-Entwicklung;

C. in der Erwägung, dass der COVID-19-Ausbruch humanitäre, soziale, finanzielle und 
wirtschaftliche Folgen hat; in der Erwägung, dass Prognosen des Internationalen 
Währungsfonds für das Jahr 2020 zufolge die weltweite Wirtschaftsleistung um 3 % 
und das BIP des Euro-Währungsgebiets um 7,4 % schrumpfen wird; in der Erwägung, 
dass die vom Parlament 2020 ergriffenen Maßnahmen wie etwa die hundertprozentige 
Luftfilterung, verstärkte Reinigungsmodalitäten sowie die Anpassung und Einführung 
neuer Computer- und Telekommunikationslösungen Auswirkungen auf den 
Haushaltsplan des Parlaments für 2021 haben werden; in der Erwägung, dass der 
Haushaltsplan 2021 den Folgen des COVID-19-Ausbruchs Rechnung tragen muss; in 
der Erwägung, dass der Haushaltsplan des Parlaments dessen Fähigkeit sicherstellen 
muss, seine legislativen Befugnisse in vollem Umfang auszuüben, und sein 
ordnungsgemäßes Funktionieren ermöglichen muss; 

D. 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 
Parlament festgestellte Haushaltsvoranschlag 2018 eine Aufstockung um 2,3 % 
(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;

E. in der Erwägung, dass fast zwei Drittel der Haushaltsmittel des Parlaments 
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 des 
Europäischen Parlaments entsprechend der sektorspezifischen Indexierung oder der 
Inflationsrate angepasst werden;

F. in der Erwägung, dass das Parlament bereits in seiner Entschließung vom 29. April 
2015 zu dem Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Parlaments für das 
Haushaltsjahr 20161 betont hat, dass der Haushaltsplan des Parlaments auf einer 
realistischen Grundlage beruhen und den Grundsätzen der Haushaltsdisziplin und der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung entsprechen sollte;

G. 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;

H. in der Erwägung, dass mit der Regelung des Präsidiums betreffend das zusätzliche 
(freiwillige) Altersversorgungssystem im Jahr 1990 der freiwillige Pensionsfonds 
eingerichtet wurde2; 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 dieser Zahlungen zu erhöhen; in der Erwägung, dass 
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das versicherungsmathematische Defizit durch diese Änderungen der Vorschriften um 
schätzungsweise 13,3 Mio. EUR verringert wurde;

I. in der Erwägung, dass zu der Arbeitsbelastung der Mitglieder durch 
Legislativtätigkeiten mittlerweile auch etliche Aktivitäten im Bereich Kommunikation 
hinzukommen, da sich die Bürger mehr denn je für europäische Angelegenheiten 
interessieren und heutzutage erwarten, über klassische und neue Social-Media-
Plattformen mit ihren Vertretern in Kontakt zu sein; in der Erwägung, dass die 
Verwendungsquote bei der Zulage für parlamentarische Assistenz infolgedessen in den 
letzten Jahren gestiegen ist;

J. 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. billigt die zwischen dem Präsidium und dem Haushaltsausschuss im 
Vermittlungsverfahren am 28. April 2020 erzielte Einigung, in deren Rahmen eine 
Aufstockung gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 2,54 % – entsprechend einem 
Gesamtvolumen des Haushaltsvoranschlags für 2021 von 2 090 467 628 EUR – 
festgelegt wurde, die Ausgaben des vom Präsidium am 9. März 2020 genehmigten 
Voranschlags um 20 Mio. EUR gesenkt und die für die folgenden Haushaltslinien 
vorgeschlagenen Mittel entsprechend gekürzt wurden:

1004 – Normale Reisekosten; 1005 – Sonstige Reisekosten; 1200 – Dienstbezüge und 
Vergütungen; 2007 – Bau von Gebäuden und Herrichtung der Diensträume; 2024 – 
Energieverbrauch; 300 – Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und 
Reisen zwischen den drei Arbeitsorten; 302 – Ausgaben für Empfänge und 
Repräsentationszwecke; 3042 – Sitzungen, Kongresse, Konferenzen und Delegationen; 
3242 – Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen; 325 – Ausgaben für Verbindungsbüros; 
422 – Ausgaben für parlamentarische Assistenz; 10 1 – Rückstellungen für 
unvorhergesehene Ausgaben;

4. nimmt die laufenden Verhandlungen über den neuen mehrjährigen Finanzrahmen für 
2021–2027 und die Ungewissheit über die Höhe der Mittelausstattung der neuen 
Rubrik 7 (Europäische öffentliche Verwaltung) zur Kenntnis; betont, dass das 
Parlament das Ziel eines Personalabbaus um 5 % erreicht und sogar einen 
Personalabbau um insgesamt 6 % verzeichnet hat; betont, dass sich das Parlament seit 
der Annahme des Vertrags von Lissabon mit mehr Aufgaben und Fachausschüssen 



konfrontiert sieht, was zu einer erheblichen Zunahme der legislativen und 
koordinierenden Arbeit geführt hat; stellt fest, dass in der letzten Wahlperiode 
Synergieeffekte und eine Neufestlegung der Prioritäten erzielt wurden; betont, dass das 
Funktionieren des Parlaments von der Bewältigung seiner Verwaltungsaufgaben 
abhängt, die eine angemessene Personalausstattung erfordern; stellt fest, dass die 
interinstitutionellen Ruhegehälter, die in diese Rubrik fallen, den Prognosen zufolge in 
den kommenden Jahren deutlich steigen werden;

5. stellt fest, dass der Bericht des Generalsekretärs zum Vorentwurf des 
Haushaltsvoranschlags 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;

6. nimmt die im Haushaltsausschuss des Parlaments ausgeführte Erläuterung zur Kenntnis, 
wonach sich immer mehr Mitglieder für die Einstellung eines vierten Assistenten 
entscheiden, um die zunehmende parlamentarische Arbeit bewältigen zu können; stellt 
fest, dass nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union die gleiche 
Menge an gesetzgeberischer Arbeit von einer geringeren Zahl von Mitgliedern zu 
bewältigen ist; stellt fest, dass der Beschluss, am Arbeitsort des Parlaments in Straßburg 
ein zweites Büro zur Verfügung zu stellen, dazu geführt hat, dass die Mitglieder mehr 
Assistenten auf die Dienstreisen mitnehmen; nimmt die im Haushaltsausschuss des 
Parlaments abgegebene Erklärung zur Kenntnis, wonach die Mitglieder in den letzten 
Jahren mehr Reisen unternommen haben und dies auch 2021 aller Voraussicht nach 
wieder tun werden;

7. hebt hervor, dass die zentralen Aufgaben des Parlaments darin bestehen, gemeinsam mit 
dem Rat Rechtsakte zu verabschieden und über den Unionshaushalt zu entscheiden, die 
Bürger zu vertreten und die Arbeit der anderen Organe der Union zu kontrollieren; 
vertritt außerdem die Auffassung, dass neu gebildete Sonderausschüsse oder 
Unterausschüsse nicht dazu führen sollten, dass die Zahl der Bediensteten in den 
anderen Ausschüssen sinkt;

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

9. betont, dass beträchtliche Einsparungen gegenüber dem Vorschlag des Präsidiums 
erforderlich sind, um diesen Vorschlag stärker an die für 2021 erwartete allgemeine 
Inflationsrate anzunähern, und dass bedeutende Schritte unternommen werden müssen, 
um eine möglichst effiziente und transparente Verwendung öffentlicher Gelder 
sicherzustellen; empfiehlt, dass den Kosten von Projekten hinreichend Beachtung 



geschenkt wird, und zwar nicht nur von den Mitgliedern des Haushaltsausschusses des 
Parlaments in dem Moment, in dem sie gemeinsam mit dem Präsidium über den 
jährlichen Haushalt entscheiden, sondern spätestens auch bei der Entscheidung über den 
Beginn von Projekten;

10. weist auf die hohe Zahl außerordentlicher Ausschusssitzungen in Straßburg und die 
zunehmenden Dienstreisen des Personals zwischen den drei Arbeitsorten hin; fordert 
das Parlament nachdrücklich auf, diese außerordentlichen Sitzungen auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren, damit sich die Mitglieder auf die Tagesordnung der 
Plenartagung konzentrieren können, weniger Steuergelder ausgegeben werden und der 
CO2-Fußabdruck verbessert wird, indem die Zahl der Dienstreisen des Personals 
verringert wird;

11. hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass Anträge, über die das Parlament abstimmt, 
grundsätzlich unverzüglich umgesetzt werden sollten;

Transparenz und Haushaltswahrheit

12. 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;

13. 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;

14. 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 
Funktionen und Strukturen nach Möglichkeit gebündelt werden sollten, um unnötige 
Bürokratie, funktionelle Überschneidungen und Doppelarbeit zu vermeiden;

15. vertritt die Auffassung, dass das Parlament eine hochwertige und sozial verantwortliche 
Beschaffung sicherstellen sollte, damit die Aufträge an Unternehmen vergeben werden, 
die Umweltschutznormen und Kernarbeitsnormen achten; fordert, dass die 
Arbeitsbedingungen der externen Mitarbeiter des Parlaments strenger kontrolliert 
werden;

Einbindung der Bürger

16. 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;

17. 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 auf lokaler und 
regionaler Ebene gerichtet wird, der im Wege einer dynamischeren Kommunikation 



auch unter Einbeziehung von Interessenträgern sowie einer vermehrten Einbindung der 
Bürger betrieben wird; stellt fest, dass die Dauerausstellung „Erlebnis Europa“ in allen 
Mitgliedstaaten eingerichtet werden soll; hält es für außerordentlich wichtig, dass das 
Parlament im Geiste eines vielschichtigen politischen Dialogs nicht nur im Wahljahr, 
sondern über die gesamte Wahlperiode hinweg über verschiedene 
Kommunikationskanäle dauerhaft den Kontakt zu den europäischen Bürgern hält;

18. stellt fest, dass die „Erlebnis Europa“-Ausstellungen die europäische Öffentlichkeit und 
vor allem junge Menschen über die wichtigsten Befugnisse des Parlaments informieren 
sollen; 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“-Ausstellungen im neuen Konrad-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 sowie eine detaillierte mehrjährige Haushaltsplanung, in der 
auch die laufenden Kosten der bereits eröffneten Ausstellungen berücksichtigt werden, 
vorgelegt werden;

19. 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“-Ausstellungen aus durchgeführt werden muss; nimmt zur Kenntnis, dass das 
Projekt eine mobile Anwendung mit den besten vorhandenen Inhalten des 
Parlamentariums umfasst; 

20. nimmt die Absicht des Parlaments, die Tätigkeit des Parlaments und die diplomatische 
Präsenz über die Grenzen der Union hinaus nach Indonesien (Jakarta), Äthiopien (Addis 
Abeba) und den Vereinigten Staaten (New York) auszuweiten, und den entsprechenden 
Beschluss des Präsidiums zur Kenntnis und stellt den  resultierenden Mehrwert einer 
derartigen Ausweitung 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 und dem Haushaltsausschuss des Parlaments 
vorgelegt wird; fordert, dass das Parlament und der Europäische Auswärtige Dienst 
zusammenarbeiten, was die Art der Tätigkeit und den Status der Bediensteten des 
Parlaments angeht, die sich im Außendienst befinden; fordert, dass eine Analyse des 
Mehrwerts der derzeitigen Vertretung des Parlaments in Washington durchgeführt wird;

21. 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; fordert die zuständigen Dienststellen auf, über nachhaltige 
Reisemöglichkeiten zu informieren und die Möglichkeit zu prüfen, einen finanziellen 
Anreiz für die Wahl einer solchen Beförderungsart, wann immer die Umstände dies 
zulassen, einzuführen; ersucht das Präsidium, die Machbarkeit der Einrichtung eines 
„Clusters für Senioren“ zu prüfen, bei dem speziell auf Programme und Maßnahmen der 
Union hingewiesen wird, mit denen das aktive Altern gefördert wird; fordert, dass vor 
der Lesung des Haushaltsplans im Herbst 2020 im Parlament mehr Informationen über 
die neue Besucherstrategie und die vierjährige Informationskampagne vorgelegt 



werden; fordert eine gründliche Bewertung der Kommunikationskampagne, die vor und 
während der Europawahl 2019 durchgeführt wurde; ist der Ansicht, dass jede neue 
Kommunikationsmaßnahme auf einer objektiven und sachlichen Analyse dieser 
Bewertung gründen sollte;

22. 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 
jungen Menschen genutzt wird; ist der Ansicht, dass das Parlament die Reise- und 
Übernachtungskosten, die jungen Menschen entstehen, welche an dem in Straßburg 
stattfindenden Event teilnehmen, aus Gründen der Billigkeit und der sozialen 
Gerechtigkeit erstatten sollte; fordert, dass die Modalitäten für die Erstattung auf der 
Website des Parlaments klar aufgeführt werden; ersucht das Parlament, über seine 
Verbindungsbüros auf lokaler Ebene ähnliche Treffen zwischen Mitgliedern und jungen 
Menschen einzurichten;

Mehrjährige Bauprojekte 

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

24. 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 wurde1; ist der Ansicht, dass eine solche Mittelzuweisung Bestandteil 
einer ordnungsgemäßen und vorausschauenden Gebäudepolitik ist, bei der der 
Schwerpunkt auch auf eine umfassende Sanierung gelegt und sichergestellt werden 
sollte, dass sich das Parlament um eine maximale Verbesserung bei der Energieeffizienz 
und somit um Einsparungen beim Energieverbrauch und den Kosten der Einrichtungen 
des Parlaments bemüht;

25. 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; fordert ferner in Anbetracht der voraussichtlichen 
Zunahme der Telearbeit, dass der Raumbedarf des Parlaments überprüft wird;

26. begrüßt die sich aus dem Umzug in das neue Konrad-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, sowie eine detaillierte Vorausschätzung der steigenden Energiekosten; 

27. nimmt die gängige Praxis zur Kenntnis, im Rahmen der Sammelmittelübertragung zum 

1 Im Einklang mit den Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz gemäß 
Artikel 5 der Richtlinie 2012/27/EU (Energieeffizienzrichtlinie).



Jahresende Finanzmittel zu laufenden Gebäudeprojekten beizusteuern; stellt fest, dass 
diese Sammelmittelübertragung systematisch bei den gleichen Kapiteln, Titeln und 
häufig bei genau denselben Haushaltslinien vorgenommen wird; nimmt die Erklärung 
zur Kenntnis, die die Dienststellen des Parlaments gegenüber dem Haushaltsausschuss 
des Parlaments abgegebenen haben und wonach das Parlament aufgrund dieser 
Verfahrensweise in den letzten Jahren Zinsen in Höhe von knapp 100 Mio. EUR 
einsparen konnte und es ihm dadurch möglich war, die finanzielle Kontrolle über seine 
großen Gebäudeprojekte zu wahren; hebt hervor, dass die Haushaltsvollzugsquote des 
Parlaments bei knapp 99 % liegt; ist der Ansicht, dass eine solche Rechtspraxis als 
programmierte Überveranschlagung von Mitteln für bestimmte Bereiche 
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 auf der Grundlage von mehr 
Transparenz und einer genauen Planung angestellt werden;

28. ersucht das Präsidium, seinen Beschluss über die Zukunft des Spaak-Gebäudes in 
Brüssel sowie sämtliche bei den Dienststellen diesbezüglich vorhandenen Unterlagen 
bekannt zu geben; stellt fest, dass die Renovierung des Gebäudes auch eine Gelegenheit 
sein könnte, die vorhandenen Flächen entsprechend dem aktuellen Bedarf des 
Parlaments zu optimieren, 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, dass dem Haushaltsausschuss des Parlaments eine 
Kostenschätzung und eine detaillierte Kostenaufschlüsselung übermittelt werden, 
sobald das Präsidium den Beschluss gefasst hat; ruft in Erinnerung, dass der 
Haushaltsplan 2021 Posten für die Vorbereitung der Arbeiten im Spaak-Gebäude 
enthält;

29. fordert den Generalsekretär auf, einen ausreichend langen Zeitraum für die 
Rückgewinnung recyclingfähiger Materialien wie Kupfer, Verkleidungsmaterialien und 
anderer Materialien für die Wiederverwendung und Umnutzung durch ein 
Fachunternehmen vorzusehen;

30. weist darauf hin, dass in verschiedenen Entschließungen eine große Mehrheit der 
Mitglieder des Parlaments ihre Unterstützung für einen einheitlichen Sitz bekundet hat, 
durch den für eine effiziente Verwendung der von den Unionsbürgern gezahlten 
Steuergelder gesorgt und der Verantwortung des Organs, seinen CO2-Fußabdruck zu 
verringern, nachgekommen werden soll; betont, dass die geografische Streuung der drei 
Sitze des Parlaments 6 % des Gesamthaushalts des Organs ausmacht, während ihre 
jährlichen ökologischen Auswirkungen Schätzungen zufolge zwischen 11 000 und 
19 000 Tonnen an CO2-Emissionen ausmachen; betont, dass diese Streuung in der 
Öffentlichkeit negativ aufgenommen wird; bekräftigt, dass Lösungen gefunden werden 
müssen, um die institutionelle Arbeit des Parlaments, die finanziellen Kosten und den 
CO2-Fußabdruck zu optimieren; 

31. begrüßt, dass sich das Parlament dafür einsetzt, eine Umgebung zu schaffen, die im 
Einklang mit den Normen der Union allen Nutzern zugänglich ist, und dafür die 
erforderlichen Anpassungs- und Umbauarbeiten in seinen Gebäuden durchzuführen; 
betont, dass die Arbeiten zur Verbesserung der Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen und 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 fortgesetzt werden; ersucht , dass diese 



Umbauarbeiten in allen anderen Parlamentsgebäuden fortgesetzt werden und dass sich 
das Parlament die in Anhang III der Richtlinie (EU) 2019/8821 festgelegten 
funktionalen Barrierefreiheitsanforderungen für die bauliche Umgebung zu eigen 
macht, die auf einschlägige internationale und europäische Normen zur Erfüllung dieser 
Anforderungen in Vergabeverfahen verweisen, damit – im Einklang mit den 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen – Mitglieder, Bedienstete und Besucher mit 
Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität die Gebäude gleichberechtigt mit 
anderen betreten und die Einrichtungen entsprechend nutzen können;

Sicherheit, IT und Ausbau der Infrastruktur

32. unterstützt die Investitionen des Parlaments in die Erhaltung eines modernen und 
effizienten Arbeitsplatzes; ist der Ansicht, dass die Gebäudesicherheit und die 
Cybersicherheit für die Sicherheit und das Funktionieren des Parlaments 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; verlangt aktualisierte Informationen über die Gesamtkosten dieses Vorhabens; 
bekräftigt, dass die IT-Sicherheit sowie leistungsstarke und sichere Cloud-Dienste, bei 
denen der Datenschutz uneingeschränkt gewahrt wird, weiterhin oberste Priorität haben 
müssen; ersucht das Parlament, der Frage nachzugehen, ob eine Open-Source-
Infrastruktur verwendet werden kann;

33. 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;

34. stellt fest, dass die Generaldirektion Übersetzung 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; hebt hervor, dass die Wirksamkeit und der 
Mehrwert solcher Tools gesichert und vorab für alle 24 Amtssprachen nachgewiesen 
werden müssen; fordert, dass eine Analyse der Gesamtkosten des gesamten Projekts 
und seiner Auswirkungen auf den Personalbestand durchgeführt wird; ersucht um eine 
Abschätzung des Zeitplans für die Bereitstellung dieser Technologie; ist der Ansicht, 
dass die Mittel für Mehrsprachigkeit – insbesondere für Übersetzungen und 
Dolmetschleistungen – nicht gekürzt werden sollten, solange die Arbeitsbelastung nicht 
gesenkt wird;

35. fordert, dass das gegenwärtige System zur Ortung und Verfolgung IT-bezogener 
Angelegenheiten zwischen den operativen Stellen der Dienststellen des Parlaments 
dahingehend verbessert wird, dass Effizienz und Transparenz gesteigert werden; fordert 
insbesondere, dass die Meldung der Reisekosten der Mitglieder vereinfacht wird, um 
ein effizientes, schnelles und benutzerfreundliches System und die Rückverfolgbarkeit 

1 Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 
2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen 
(ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70).



von Anträgen sicherzustellen;

36. fordert, dass die Entwicklung stabiler und sicherer Telearbeit-Einrichtungen für alle 
Geräte vorangetrieben wird;

Umweltbewusstes Parlament und nachhaltige Mobilität

37. betont, dass das Parlament seit 2016 das erste CO2-neutrale Organ der Union ist, da es 
alle denkbaren Anstrengungen unternimmt, seine CO2-Emissionen zu verringern, und 
seine nicht reduzierbaren Emissionen zu 100 % ausgleicht;

38. weist darauf hin, dass der CO2-Fußabdruck des Parlaments die folgenden sieben 
Hauptkategorien umfasst: Energieverbrauch, Entweichen von Kühlgasen, 
Güterbeförderung, Personenbeförderung, Lieferung von Waren bzw. Erbringung von 
Dienstleistungen, unmittelbare Abfälle und Anlagevermögen; begrüßt den Beschluss 
des Präsidiums‚ für die laufende Wahlperiode neue und ehrgeizigere Umweltziele 
festzulegen, die bis 2024 in Schlüsselbereichen wie der 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; fordert, dass 
dem Haushaltsausschuss des Parlaments ein detaillierter Fahrplan zur Verwirklichung 
dieser Ziele vorgelegt wird; fordert, dass die Ergebnisse jährlich überprüft werden und 
die Möglichkeit vorgesehen wird, diese Standards zur Halbzeit 2022 nachzuschärfen;

39. begrüßt die für die Parkplätze des Parlaments entwickelte neue Parkraumpolitik, durch 
die die Nutzung von Elektrofahrzeugen und insbesondere von Fahrrädern, 
Lastenfahrrädern, 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 – 
darunter auch finanzielle Anreize –, 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;

40. ersucht die Mitglieder, Beförderungsmöglichkeiten zu nutzen, die den vom Parlament 
angestrebten Umweltzielen gerecht werden; ersucht das Präsidium, die 
Durchführungsbestimmungen zum Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments 
dahingehend zu überarbeiten, dass den Mitgliedern für Reisen innerhalb der Union die 
Kosten für flexible Economy-Flugtickets erstattet werden, wobei Ausnahmen für Flüge 
mit einer Flugzeit von mehr als vier Stunden oder Flüge mit einer Reiseunterbrechung 
akzeptiert werden; nimmt zur Kenntnis, dass viele Mitglieder von ihrem jeweiligen 
Wahlkreis zu den Arbeitsorten des Parlaments weite Strecken zurücklegen müssen, die 
ausschließlich mit dem Flugzeug bewältigt werden können;

41. fordert, dass die Umwelt geschützt und Ressourcen eingespart werden; ist in diesem 
Zusammenhang besorgt darüber, dass Mitglieder keinen Gebrauch von ihrer 
kostenlosen Bahnkarte in Belgien machen; fordert das Präsidium auf, nach einer Lösung 
für eine optimierte Nutzung dieser Bahnkarten zu suchen und die finanziellen Details 
der Vereinbarung mit der SNCB/NMBS offenzulegen; erinnert an seine Forderung, 
häufiger Gebrauch von Videokonferenzen – auch mit externen Teilnehmern, indem 
gängige Software genutzt wird – und anderen Technologien zu machen;



42. begrüßt die Mitteilung der Quästoren vom 18. Februar 2020, in der die Mitglieder und 
Fraktionssekretariate dazu angehalten werden, die Politik der freiwilligen 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; fordert, dass im Einklang mit dem Ziel des 
Systems für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) eines 
papierlosen Parlaments schnellstmöglich Alternativen zur Verwendung der 
Transportkisten geprüft werden;

Angelegenheiten in Zusammenhang mit den Mitgliedern und den akkreditierten 
parlamentarischen Assistenten

43. bekräftigt seine Besorgnis angesichts der zusätzlichen Ausgaben für die 
Verdolmetschung der mündlichen Erklärungen zu den Abstimmungen 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 zu einer Abstimmung darlegen möchten, andere Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen, etwa schriftliche Erklärungen zur Abstimmung und verschiedene 
öffentliche Kommunikationskanäle; fordert in diesem Zusammenhang einen 
verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen des Parlaments und vertritt die 
Auffassung, dass die mündlichen Erklärungen zu den Abstimmungen abgeschafft 
werden sollten, um erhebliche Einsparungen zu erzielen;

44. weist erneut auf Artikel 27 Absätze 1 und 2 des Abgeordnetenstatuts des Europäischen 
Parlaments hin, das vorsieht, dass „[d]er vom Europäischen Parlament eingerichtete 
freiwillige Pensionsfonds [...] 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; stellt ferner fest, dass 
Ende 2018 die Höhe des zu berücksichtigenden Nettovermögens bei 112,3 Mio. EUR 
und die Höhe der versicherungsmathematischen Verpflichtungen bei 398,4 Mio. EUR 
lagen, was einem versicherungsmathematischen Defizit von schätzungsweise 
286,1 Mio. EUR entspricht; weist darauf hin, dass dies Bedenken hinsichtlich einer 
möglichen Aufzehrung des freiwilligen Pensionsfonds aufkommen lässt; hält den 
Generalsekretär und das Präsidium dazu an, das Abgeordnetenstatut des Europäischen 
Parlaments uneingeschränkt einzuhalten und mit den Pensionsfonds einen Plan 
aufzustellen, mit dem das Parlament seine Verpflichtungen und Verantwortung für die 
freiwillige Ruhegehaltsregelung der Mitglieder übernimmt; unterstützt den Antrag des 
Präsidiums an den Generalsekretär, Möglichkeiten zu prüfen, wie eine nachhaltige 
Finanzierung des freiwilligen Pensionsfonds im Einklang mit den Bestimmungen des 
Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments sichergestellt werden kann, wobei 
für uneingeschränkte Transparenz zu sorgen ist; ist der Ansicht, dass alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden sollten, um eine faire Lösung für das Problem zu finden und 
gleichzeitig die Zahlungsverpflichtungen des Parlaments auf ein Minimum zu 
beschränken; appelliert an das Präsidium und die Mitglieder des freiwilligen 
Pensionsfonds, auf die Begrenzung des Defizits des freiwilligen Pensionsfonds 
abzielende Maßnahmen zu unterstützen;



45. bekräftigt seine Forderung, bei der allgemeinen Kostenvergütung für die Mitglieder im 
Einklang mit den wiederholten Forderungen des Plenums des Parlaments Transparenz 
walten zu lassen; fordert das Präsidium nachdrücklich auf, die Gespräche über die 
allgemeine Kostenvergütung unverzüglich wiederaufzunehmen und so bald wie 
möglich zu einer Einigung zu gelangen; vertritt die Auffassung, dass diese Einigung 
auch gemeinsame Regeln für mehr Transparenz und finanzielle Rechenschaftspflicht 
umfassen sollten; betont, dass etwaige neue Maßnahmen zur Verbesserung der 
Transparenz möglichst nicht zu unnötiger Bürokratie für die Mitglieder und ihre Büros 
führen sollten;

46. erinnert an seine Forderung an das Präsidium, eine technische Lösung zu erarbeiten, die 
es Mitgliedern ermöglicht, ihr Stimmrecht wahrzunehmen, während sie den 
Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub in Anspruch nehmen oder sich im 
Langzeitkrankenstand befinden oder wenn Fälle höherer Gewalt auftreten; ersucht das 
Präsidium, zu klären, mit welchen rechtlichen, finanziellen und technischen 
Einschränkungen eine Lösung dieser Art einhergehen würde;

47. begrüßt die Maßnahmen, die das Parlament in Verbindung mit dem COVID-19-
Ausbruch ergriffen hat und zu denen unter anderem neue zeitweilige Arbeitsmethoden 
und die Gestattung der Nutzung der Einrichtungen des Parlaments im Kampf gegen das 
Coronavirus gehören; ersucht das Präsidium, weitere Maßnahmen zur Bewältigung der 
Folgen des COVID-19-Ausbruchs vorzuschlagen; fordert den Generalsekretär auf, die 
finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Haushaltspläne des Parlaments 
für 2020 und 2021 zu bewerten und dem Haushaltsausschuss des Parlaments diese 
Bewertung vor der Lesung des Haushaltsplans im Herbst 2020 im Parlament 
vorzulegen; fordert den Generalsekretär auf, detaillierte Leitlinien zur besseren 
Vorbereitung auf etwaige künftige Fälle höherer Gewalt auszuarbeiten, damit das 
Parlament seine Gesetzgebungsbefugnisse in Fällen, in denen die reguläre Arbeitsweise 
nicht aufrechterhalten werden kann, weiter ausüben kann;

48. 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 sie an das 
Niveau von Vergütungssystemen für Beamte und sonstige Bedienstete angleicht; ist der 
Ansicht, dass jede Erhöhung des den Mitgliedern gewährten Budgets für 
parlamentarische Assistenz während des Mandats diesen Zweck als 
Hauptrechtfertigungsgrund haben sollte;

49. ersucht das Präsidium, die Möglichkeit und die finanziellen Auswirkungen einer 
Ausweitung des Status akkreditierter parlamentarischer Assistenten auf örtliche 
Assistenten zu prüfen; ersucht um Klarstellung bezüglich der bei der Erstellung der 
Vergütungstabelle für örtliche Assistenten berücksichtigten Kriterien und fordert, dass 
im Rahmen einer eingehenden Analyse geprüft wird, ob diese Kriterien noch aktuell 
sind; empfiehlt, darauf zu achten, dass die Proportionalität der Aufgaben und Gehälter 
der Assistenten in den Mitgliedstaaten sichergestellt wird;

50. fordert die Konferenz der Präsidenten erneut auf, die Durchführungsbestimmungen für 
die Tätigkeit der Delegationen und für Reisen außerhalb der Europäischen Union zu 
überarbeiten; hebt hervor, dass bei einer solchen Überarbeitung die Möglichkeit in 
Erwägung gezogen werden sollte, dass akkreditierte parlamentarische Assistenten die 
Mitglieder unter bestimmten Voraussetzungen bei offiziellen Delegations- und 
Dienstreisen des Parlaments begleiten;



51. fordert das Präsidium auf, das gegenwärtige System der Mittelzuweisung an die 
Ausschüsse auf seine Vor- und Nachteile zu prüfen und den Ausschüssen mehr 
Flexibilität und Eigenverantwortung bei der Planung und Verwendung von 
Finanzmitteln für ihre Aufgaben und Arbeiten einzuräumen;

52. ersucht das Präsidium, den Mitgliedern in grünen Wochen uneingeschränkte Flexibilität 
hinsichtlich ihrer Anwesenheit zu gewähren, damit sie ihre Arbeit besser organisieren 
können;

Sonstige Angelegenheiten

53. 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;

54. bedauert die in letzter Zeit vorgenommenen Preiserhöhungen in den Kantinen des 
Parlaments und insbesondere im Selbstbedienungsrestaurant im Altiero-Spinelli-
Gebäude in Brüssel; ist der Ansicht, dass diese Preiserhöhungen nicht mit einer 
Verbesserung der Qualität der Speisen einhergegangen sind; ersucht das Präsidium, die 
Möglichkeit zu prüfen, einen neuen Anbieter für das Selbstbedienungsrestaurant des 
Altiero-Spinelli-Gebäudes zu beauftragen, und seine Subventionspolitik zu ändern, um 
die Mahlzeiten erschwinglicher zu machen;

55. weist auf die bei der letzten Überarbeitung der Geschäftsordnung angenommene 
Forderung hin, einen Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter anzunehmen, 
der darauf abzielt, die Geschlechterperspektive auf allen Ebenen und in allen Phasen in 
alle Tätigkeiten des Parlaments einzubeziehen; fordert das Präsidium des Parlaments 
auf, seine Arbeit in diesem Bereich dringend aufzunehmen und dazu eine externe 
Prüfung auszuschreiben, damit eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Lage 
vorgenommen wird und Empfehlung sowohl für die politische als auch für die 
administrative Ebene der Tätigkeiten des Parlaments gemacht werden; betont, dass die 
Prüfung alle Bereiche und Indikatoren abdecken sollte, die im „Instrumentarium für 
gleichstellungsorientierte Parlamente“ des Europäischen Instituts für 
Gleichstellungsfragen entwickelt wurden, und dass die Regeln ermittelt werden sollten, 
die die Gleichstellung der Geschlechter in jedem analysierten Aspekt erleichtern oder 
blockieren, damit sie im Aktionsplan des Parlaments für die Gleichstellung der 
Geschlechter gezielt behandelt werden können;

56. 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, eine 
Bewertung der neuen Verfahrensweisen im Zusammenhang mit Belästigung 
vorzulegen, bevor er dem Präsidium den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2022 
vorstellt; ist der Ansicht, dass sowohl die Bediensteten als auch die Mitglieder dazu 
angehalten werden sollten, an Lehrgängen teilzunehmen, um die Zahl derartiger 
Vorfälle innerhalb des Parlaments so weit wie möglich zu reduzieren;



57. stellt fest, dass das neue Reisebüro des Parlaments am 1. Januar 2019 seinen Betrieb 
aufgenommen hat; stellt fest, dass die Mitglieder Schwierigkeiten hatten, das Call-
Center des Reisebüros während und außerhalb der Arbeitszeiten zu erreichen, und 
fordert eine Verbesserung der Erreichbarkeit; fordert nachdrücklich ein einfaches und 
benutzerfreundliches Beschwerdeverfahren, das es ermöglicht, etwaige Probleme zügig 
zu beheben; bedauert, dass die vom Reisebüro vorgeschlagenen Fahr- und Flugscheine 
nicht immer die kostengünstigsten Optionen sind und dass es bei der Erstattung der 
Reisekosten der Mitglieder zu erheblichen Verzögerungen kommt; fordert die 
Generaldirektion Finanzen auf, eine Umfrage zur Zufriedenheit der Nutzer mit den 
Leistungen des Reisebüros durchzuführen, und fordert, dass dessen Arbeit während der 
aktuellen Vertragslaufzeit bewertet wird;

58. fordert den Generalsekretär und das Präsidium auf, in der gesamten 
Parlamentsverwaltung eine Kultur der ergebnisorientierten Haushaltsplanung sowie das 
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;

59. betont, dass das Parlament sowohl in körperlicher als auch in psychischer Hinsicht eine 
sichere Arbeitsstätte sein sollte; ist besorgt angesichts der Auswirkungen der neuen 
Verträge für die Reinigung im Parlament auf die Arbeitskräfte; fordert den 
Generalsekretär nachdrücklich auf, zu überprüfen, dass die externen Auftragnehmer die 
strengsten arbeitsrechtlichen Normen einhalten, insbesondere was die psychische 
Belastung und die Arbeitsbedingungen angeht;

o

o     o

60. stellt den Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2021 fest;

61. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung sowie den Haushaltsvoranschlag 
dem Rat und der Kommission zu übermitteln. 


