
 

Brüssel, den 16.01.2020 

Sehr geehrter Herr Kommissar Hahn, 

Generation 2004, die größte individuelle Personalorganisation in der Kommission, möchte Ihnen 

zu Ihrer neuen Position als für Haushalt und Verwaltung zuständigem Kommissar gratulieren. 

Mit dieser Ernennung haben Sie unter anderem die Verantwortung für die laufenden Verhandlungen 

über den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2020-27 übernommen. Wir vertrauen darauf, dass Sie 

mit dem Abschluss dieser Verhandlungen sicherstellen werden, dass die Kommission über 

ausreichende Finanzmittel verfügt, um ihre für den kommenden Finanzierungszeitraum gesetzten 

Ziele zu erreichen. 

Als neuer für Haushalt und Verwaltung zuständiger Kommissar wissen Sie, dass die Kommission auf 

einen starken, unabhängigen und engagierten europäischen öffentlichen Dienst angewiesen ist. Wir 

zählen auf Sie und die Kommissionspräsidentin, dass Sie unsere Institution und alle ihre Bediensteten 

verteidigen werden, wie Frau von der Leyen in ihrer Botschaft an das Personal am 01. Dezember 

2019 versprochen hat (https://europa.eu/!qh64UV). 

In den letzten 15 Jahren war der europäische öffentliche Dienst Ziel mehrerer Angriffe, insbesondere 

durch die Reformen im Mai 2004 und im Jahr 2014, die die Bedingungen für die nach diesem Datum 

eingestellten Kollegen im Vergleich zu den vor 2004 eingestellten Kollegen erheblich verschlechtert 

haben. 

 Seit Mai 2004 hat die Kommission die von den Mitgliedstaaten geforderten finanziellen Kürzungen 

und Einsparungen bei den nach diesem Datum eingestellten Kollegen umgesetzt, während die 

Privilegien der bereits vor 2004 eingestellten und am stärksten privilegierten Personengruppen 

gewahrt wurden. Außerdem hat sie Ad-hoc-Maßnahmen eingeführt, die die bestehenden Probleme 

für die Mehrheit unserer Belegschaft gefährlich verschärft haben. Infolgedessen ist die Belegschaft 

der Kommission nun tief gespalten: 

 Der Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit am gleichen Ort, ein Grundsatz, den 

die Kommission von den EU-Mitgliedstaaten fordert, ist innerhalb unserer Mauern 

bedeutungslos geworden. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Kollegen für die gleiche Arbeit 

deutlich weniger bezahlt wird als anderen Kollegen. 

 Immer mehr Zeitarbeitskräfte werden eingestellt, selbst für offensichtlich permanente 

Stellen und oft unter recht prekären Bedingungen, und die Einstiegsstufen für Beamte 

erlauben es nicht, ausreichend qualifiziertes Personal einzustellen. 
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Die Hauptziele von Generation 2004 sind die Korrektur der durch die Reformen von 2004 und 

2014 eingeführten Ungerechtigkeiten, die Gewährleistung gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit und 

die Wiederherstellung der Einheit des Personals, und wir bitten Sie, mit uns zusammenzuarbeiten, 

um diese Ungerechtigkeiten zu korrigieren. 

Wir bitten Sie auch, die Rubrik 7 des MFR aufs Schärfste zu verteidigen, selbst wenn man die 

Änderungen durch den Brexit berücksichtigt. Weitere Kürzungen des Verwaltungshaushalts, wie sie 

von mehreren Mitgliedstaaten gefordert werden, wären für den öffentlichen Dienst der EU, 

einschließlich des Personals der Kommission, äußerst nachteilig. In diesem Zusammenhang möchten 

wir Sie an die Feststellungen des jüngsten Berichts (https://europa.eu/!Px83Wk) des Europäischen 

Rechnungshofs erinnern. Dieser Bericht bestätigt ohne jeden Zweifel, dass deutlich mehr 

Einsparungen erzielt wurden, als vom Gesetzgeber für die Statutsreformen 2004 und 2014 gefordert 

wurden. Der Bericht kommt auch zu dem Schluss, dass diese Einsparungen schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf das Personal hatten, die sich in langfristigen negativen Folgen für den öffentlichen 

Dienst der EU niederschlagen werden. 

Sie können sich darauf verlassen, dass wir konstruktiv und positiv mit Ihnen zusammenarbeiten 

werden, um diese Ziele zu erreichen. 

In der Anlage finden Sie auch einen Brief, den wir Frau von der Leyen anlässlich ihrer Wahl zur 

Kommissionspräsidentin übermittelt haben. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Łukasz Wardyn, Vorsitzender 

Im Namen von Generation 2004 
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