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21.4.2021 A9-0081/1

Änderungsantrag 1
Tomáš Zdechovský
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Entlastung 2019: Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
2020/2167(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. äußert sich zutiefst besorgt 
angesichts des für 2019 gemeldeten 
mangelnden Geschlechtergleichgewichts 
insbesondere im Verwaltungsrat (48 
Männer und acht Frauen); fordert die 
Agentur auf, das auf allen Ebenen 
ausgeprägte Ungleichgewicht zwischen 
den Geschlechtern zu verbessern; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, bei der Benennung ihrer Mitglieder für 
den Verwaltungsrat der Agentur zu 
berücksichtigen, wie wichtig es ist, für ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu 
sorgen;

20. äußert sich besorgt angesichts des 
für 2019 gemeldeten mangelnden 
Geschlechtergleichgewichts insbesondere 
im Verwaltungsrat (48 Männer und acht 
Frauen); fordert die Agentur auf, das 
ausgeprägte Ungleichgewicht zwischen 
den Geschlechtern im Verwaltungsrat zu 
verbessern; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, bei der Benennung 
ihrer Mitglieder für den Verwaltungsrat der 
Agentur zu berücksichtigen, wie wichtig es 
ist, für ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis zu sorgen;
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21.4.2021 A9-0081/2

Änderungsantrag 2
Tomáš Zdechovský
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Entlastung 2019: Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
2020/2167(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. äußert sich zutiefst besorgt 
angesichts von auf journalistischen 
Recherchen beruhenden Berichten über das 
Auftreten hochrangiger Bediensteter 
gegenüber Personal mit niedrigerem Rang; 
äußert sich insbesondere besorgt angesichts 
von Berichten über beleidigendes und 
respektloses Verhalten gegenüber dem 
Personal und angesichts der Tatsache, dass 
die Kontrollmechanismen der Agentur an 
Wirksamkeit verlieren; weist darauf hin, 
dass die Agentur keinerlei offizielle 
Beschwerden über diese Vorfälle gemeldet 
hat; ist besorgt darüber, dass diese 
Diskrepanz möglicherweise ein Anzeichen 
für die unzureichende Wirksamkeit der 
einschlägigen internen Verfahren ist;

22. äußert sich besorgt angesichts von 
auf journalistischen Recherchen 
beruhenden Berichten über das Auftreten 
hochrangiger Bediensteter gegenüber 
Personal mit niedrigerem Rang; äußert sich 
insbesondere besorgt angesichts von 
Berichten über beleidigendes und 
respektloses Verhalten gegenüber dem 
Personal und angesichts von Hinweisen, 
wonach die Kontrollmechanismen der 
Agentur mutmaßlich an Wirksamkeit 
verlieren; weist darauf hin, dass die 
Agentur keinerlei offizielle Beschwerden 
über diese Vorfälle gemeldet hat; stellt fest, 
dass die Frontex-Kontrollgruppe im 
Einklang mit ihrem Mandat die interne 
Verwaltung der Agentur einschließlich 
der Verfahren für die Meldung von und 
den Umgang mit Beschwerden 
überwachen wird; hält die Agentur dazu 
an, mit der Frontex-Kontrollgruppe 
zusammenzuarbeiten, um sämtliche 
diesbezüglichen Bedenken auszuräumen, 
und künftige Empfehlungen hinsichtlich 
dieses Aspekts der Tätigkeit der Agentur 
umzusetzen;

Or. en
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21.4.2021 A9-0081/3

Änderungsantrag 3
Tomáš Zdechovský
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Entlastung 2019: Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
2020/2167(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. äußert sich zutiefst besorgt darüber, 
dass die Führungsspitze der Agentur – 
obwohl sie bereits im März 2019 Kenntnis 
von den im Dezember 2019 in Kraft 
getretenen Änderungen hinsichtlich der 
Rolle und der Zuständigkeiten des 
Grundrechtsbeauftragten und der 
Grundrechtebeobachter hatte – nicht die 
erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung 
an diese Änderungen ergriff, was zu 
wiederholten Verzögerungen bei der 
Umsetzung der Vorschriften hinsichtlich 
der Achtung der Grundrechte in der 
Agentur geführt hat; missbilligt die 
Vorgehensweise des Exekutivdirektors 
zutiefst, als er sich beim Verfahren zur 
Neubesetzung der Stelle des 
Grundrechtsbeauftragten Ende 2019 
entschloss, den Verwaltungsrat zu 
umgehen; weist mit Besorgnis darauf hin, 
dass das Neubesetzungsverfahren 
eingeleitet wurde, kurz bevor die 
Grundrechtsbeauftragte nach langer 
Krankheit an ihren Arbeitsplatz 
zurückkehrte, und dass die Stelleninhaberin 
sehr kurzfristig informiert wurde; hebt 
hervor, dass die Agentur die 
Veröffentlichung der Stellenausschreibung 
für die Position des 
Grundrechtsbeauftragten stoppen musste, 
weil die einschlägigen Rechtsvorschriften 
nicht eingehalten wurden; hebt ferner 
hervor, dass die Kommission diese Lage 

25. äußert sich besorgt darüber, dass 
die Führungsspitze der Agentur – obwohl 
sie bereits im März 2019 Kenntnis von den 
im Dezember 2019 in Kraft getretenen 
Änderungen hinsichtlich der Rolle und der 
Zuständigkeiten des 
Grundrechtsbeauftragten und der 
Schaffung der Stellen für 
Grundrechtebeobachter hatte – nicht die 
erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung 
an diese Änderungen und zur Schaffung 
der Stellen für Grundrechtebeobachter 
ergriff, was zu wiederholten 
Verzögerungen bei der Umsetzung der 
Vorschriften hinsichtlich der Achtung der 
Grundrechte in der Agentur geführt hat; 
weist mit Besorgnis darauf hin, dass das 
Neubesetzungsverfahren eingeleitet wurde, 
kurz bevor die Grundrechtsbeauftragte 
nach langer Krankheit an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehrte, und dass die 
Stelleninhaberin sehr kurzfristig informiert 
wurde; stellt fest, dass die Agentur die 
Veröffentlichung der Stellenausschreibung 
für die Position des 
Grundrechtsbeauftragten stoppen musste, 
weil die einschlägigen Rechtsvorschriften 
nicht eingehalten wurden; weist darauf hin, 
dass die Stelle des 
Grundrechtsbeauftragten derzeit 
übergangsweise („ad interim“) von einem 
ehemaligen Mitglied des Kabinetts des 
Exekutivdirektors bekleidet wird; hebt 
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als schlicht und einfach rechtswidrig 
eingestuft hat; weist darauf hin, dass die 
Stelle des Grundrechtsbeauftragten derzeit 
übergangsweise („ad interim“) vom einem 
ehemaligen Mitglied des Kabinetts des 
Exekutivdirektors bekleidet wird; ist 
zutiefst besorgt angesichts von 
Medienberichten, denen zufolge der 
Exekutivdirektor Berichte und 
Empfehlungen der 
Grundrechtsbeauftragten hinsichtlich der 
Einsätze der Agentur in mehreren 
Mitgliedstaaten wiederholt ignoriert hat; 
hebt hervor, dass die Agentur bis Februar 
2021 keinen einzigen 
Grundrechtebeobachter eingestellt hat; 
bekundet seine ernsthafte Besorgnis 
angesichts der Bemerkungen der 
Kommission hinsichtlich der mangelnden 
Bereitschaft der Agentur, Vorgaben der 
Kommission in Bezug auf die Einstellung 
von Bediensteten – einschließlich der 
Einstellung des Grundrechtsbeauftragten 
und der Grundrechtebeobachter – 
umzusetzen, wodurch sich weitere 
Behinderungen und Verzögerungen in 
diesem Prozess ergeben; fordert die 
Agentur nachdrücklich auf, alle 
Verpflichtungen gemäß der Verordnung 
(EU) 2019/1896 zu erfüllen und der 
Entlastungsbehörde über die erzielten 
Fortschritte zu berichten;

hervor, dass die Agentur bis Februar 2021 
keinen einzigen Grundrechtebeobachter 
eingestellt hat; weist darauf hin, dass der 
Grundrechtsbeauftragte in der Sitzung 
des Verwaltungsrats im März ausgewählt 
wurde und am 1. Juni 2021 sein Amt 
antreten wird; stellt fest, dass Stand 
April 2021 15 Bewerber für die Stellen der 
Grundrechtebeobachter das 
Stellenangebot der Agentur angenommen 
haben, zehn von ihnen in der 
Besoldungsgruppe AST 4 und fünf in der 
Besoldungsgruppe AD 7 eingestellt 
werden und dass sie voraussichtlich Mitte 
Juni bzw. Anfang Juli 2021 ihr Amt 
antreten werden; fordert die Agentur 
nachdrücklich auf, alle Verpflichtungen 
gemäß der Verordnung (EU) 2019/1896 zu 
erfüllen und der Entlastungsbehörde über 
die erzielten Fortschritte zu berichten;

Or. en



AM\1229589DE.docx PE690.773v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

21.4.2021 A9-0081/4

Änderungsantrag 4
Tomáš Zdechovský
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Entlastung 2019: Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
2020/2167(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. weist darauf hin, dass der 
Grundrechtsbeauftragte in der Sitzung 
des Verwaltungsrats im März ausgewählt 
wurde und am 1. Juni 2021 sein Amt 
antreten wird; stellt fest, dass Stand 
April 2021 15 Bewerber für die Stellen der 
Grundrechtebeobachter das 
Stellenangebot der Agentur angenommen 
haben, zehn von ihnen in der 
Besoldungsgruppe AST 4 und fünf in der 
Besoldungsgruppe AD 7 eingestellt 
werden und dass sie voraussichtlich Mitte 
Juni bzw. Anfang Juli 2021 ihr Amt 
antreten werden;

Or. en
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21.4.2021 A9-0081/5

Änderungsantrag 5
Tomáš Zdechovský
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Entlastung 2019: Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
2020/2167(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. äußerst sich besorgt darüber, dass 
die Agentur bei Airbus und zwei 
Rüstungsunternehmen militärische 
Drohnen-Überwachungsausrüstung im 
Gesamtwert von 100 Mio. EUR gekauft 
hat; ist zudem verwundert über die 
Äußerung des Vorstandsvorsitzenden von 
Airbus Defence And Space, der zufolge 
die Agentur der einzige nicht militärische 
Kunde des Unternehmens sei; weist erneut 
darauf hin, dass ein wesentlicher Teil des 
Auftrags der Agentur darin besteht, 
Migrantinnen und Migranten zu retten, die 
an den Außengrenzen der Union in Not 
geraten sind; fordert die Agentur 
nachdrücklich auf, ihre 
Beschaffungsstrategie zu überarbeiten;

29. nimmt zur Kenntnis, dass die 
Agentur im Jahr 2020 innerhalb eines 
Rahmenvertrags im Gesamtwert von 
höchstens 50 Mio. EUR und mit einer 
Vertragslaufzeit von insgesamt höchstens 
vier Jahren für jeden der Auftragnehmer 
ferngesteuerte Flugsysteme für mittlere 
Flughöhen und große Flugdauer für die 
Luftüberwachung auf See angeschafft 
hat; weist erneut darauf hin, dass sowohl 
die Rettung von Migrantinnen und 
Migranten, die an der Außengrenze der 
Union in Not geraten sind, als auch die 
Beschaffung der technischen Ausrüstung 
für das Grenzmanagement wesentliche 
Teile des Auftrags der Agentur darstellen, 
und regt die Agentur dazu an, bei der 
Beschaffung von technischer Ausrüstung 
auch künftig die geltenden 
Vergabevorschriften einzuhalten;

Or. en


