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Fonds für die innere Sicherheit 2021–2027
Die Kommission hat im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für die Jahre 2021 bis 2027 eine
Verordnung zur Einrichtung des Fonds für die innere Sicherheit mit einer erhöhten Mittelzuweisung
vorgeschlagen, um für ein hohes Maß an Sicherheit in der Union zu sorgen. Das Europäische Parlament soll
während der Plenartagung im Juli in zweiter Lesung über den im Rahmen der interinstitutionellen
Verhandlungen vereinbarten Text abstimmen.

Hintergrund
In den letzten Jahren stand die Sicherheit stets oben auf der Tagesordnung der EU, da eine gemeinsame
Reaktion der EU auf sich laufend entwickelnde und sich verschärfende grenzüberschreitende Bedrohungen
erforderlich ist. Der erste Fonds für die innere Sicherheit (ISF) wurde 2014 eingerichtet und umfasste zwei
Instrumente: das Instrument „ISF – Grenzen und Visa“ zur Verbesserung des Managements der EU-
Außengrenzen und das Instrument „ISF – Polizei“, mit dem zur Bekämpfung der schweren und
organisierten Kriminalität einschließlich des Terrorismus und zur Bewältigung von Sicherheitsrisiken
beigetragen wurde. Die Gesamtmittel des ISF für den Zeitraum von 2014 bis 2020 beliefen sich auf
4,2 Mrd. EUR, von denen etwas über 1,2 Mrd. EUR im Rahmen des Instruments „ISF – Polizei“ bereitgestellt
wurden.

Vorschlag der Kommission
Im Juni 2018 hat die Kommission im Rahmen der neuen Rubrik 5 (Sicherheit und Verteidigung) des MFR
2021–2027 einen Vorschlag für eine Verordnung zur Einrichtung des Fonds für die innere Sicherheit
angenommen. Das vorgeschlagene Instrument baut auf dem vorangegangenen Instrument „ISF – Polizei“
auf. Ihm würden 2,5 Mrd. EUR (zu jeweiligen Preisen) zugewiesen, also doppelt so viel wie dem
Vorgängerinstrument. Das Ziel des vorgeschlagenen Instruments besteht darin, durch die Verhütung und
Bekämpfung von Terrorismus, Radikalisierung, schwerer und organisierter Kriminalität und
Cyberkriminalität sowie durch die Unterstützung der Opfer von Straftaten die Sicherheit in der EU zu
erhöhen. Mit dem Instrument werden drei spezifische Ziele verfolgt: Diese bestehen darin, den
Informationsaustausch zwischen und in den Strafverfolgungsbehörden und anderen zuständigen
Behörden und mit Einrichtungen der Union sowie mit Drittstaaten zu verbessern, gemeinsame
grenzüberschreitende Aktionen in Bezug auf Terrorismus und schwere und organisierte Kriminalität zu
intensivieren und die Stärkung der Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Verhütung und Bekämpfung von
Kriminalität, Terrorismus und Radikalisierung zu unterstützen. Mit dem Vorschlag soll für größere Flexibilität
bei der Verwaltung des Fonds gesorgt werden: 60 % der Gesamtmittelausstattung würden den
Programmen der Mitgliedstaaten und 40 % der Thematischen Fazilität zugewiesen werden, über die von
der Kommission festgelegte Prioritäten finanziert würden, die aber auch genutzt werden könnte, um auf
unmittelbare Sicherheitsherausforderungen oder Notlagen zu reagieren.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament nahm seinen Standpunkt in erster Lesung im März 2019 auf der Grundlage eines Berichts
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) an. Das Parlament hat empfohlen, dass
die Abwehrbereitschaft im Zusammenhang mit sicherheitsrelevanten Zwischenfällen und die Entwicklung
einer gemeinsamen nachrichtendienstlichen Kultur zu den Zielen des Fonds hinzugefügt werden und dass
für die Wahrung der Grundrechte bei den finanzierten Maßnahmen und für die Sichtbarkeit der Ergebnisse
gesorgt wird. Die Legislativorgane schlossen die Verhandlungen im Dezember 2020 ab. Der LIBE-Ausschuss
billigte den endgültigen Kompromisstext im März 2021. Am 14. Juni 2021 nahm der Rat seinen Standpunkt
in erster Lesung an. Im vereinbarten Text wird das allgemeine Ziel des ISF um die „Vorbereitung auf, den
Schutz vor und die effektive Bewältigung von sicherheitsrelevanten Vorfällen, Risiken und Krisen“ erweitert.
Eine gemeinsame nachrichtendienstliche Kultur wurde nicht als spezifisches Ziel beibehalten, aber es
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wurde eine Erwägung zum Aufbau gegenseitigen Vertrauens und zur Zusammenarbeit, auch in Bezug auf
Bedrohungsanalysen, hinzugefügt. Im Einklang mit dem Standpunkt des Europäischen Rates beläuft sich
die endgültige Mittelausstattung für den ISF auf 1,9 Mrd. EUR (zu jeweiligen Preisen), wovon 30 % der
Thematischen Fazilität zugewiesen werden. Das Parlament muss nun den Text auf der Grundlage einer
Empfehlung des LIBE-Ausschusses in zweiter Lesung förmlich annehmen. Die entsprechende Abstimmung
soll während der Juli-Plenartagung stattfinden.

Empfehlung für die zweite Lesung: 2018/0250(COD);
federführender Ausschuss: LIBE; Berichterstatterin: Monika
Hohlmeier (PPE, Deutschland).
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