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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 

Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. nimmt zur Kenntnis, dass unter Rubrik III des Haushaltsplans der Union die Mittel für 

Verpflichtungen um 5,4 % und die Mittel für Zahlungen um 25,1 % gegenüber dem 

Jahr 2016 aufgestockt wurden; begrüßt, dass im Haushaltsplan 2017 vornehmlich darauf 

geachtet wird, ausreichende Mittel für die Bewältigung der Migrationskrise 

bereitzustellen; befürwortet die Zusage der Kommission, die erforderlichen Mittel für 

den wirksamen Schutz und die wirksame Kontrolle der Außengrenzen der Union 

bereitzustellen, die Sicherheit innerhalb und außerhalb der Union zu erhöhen, die 

Mitgliedstaaten bei der Aufnahme von Menschen, die internationalen Schutz benötigen, 

zu unterstützen und die Ursachen der Migrationsbewegungen in den Herkunfts- und 

Transitländern in Angriff zu nehmen; weist jedoch darauf hin, dass die 5,2 Mrd. EUR, 

die 2017 für die Rubriken III und IV veranschlagt sind, um die Herausforderungen zu 

bewältigen, die sich aus der Flüchtlings- und Migrationskrise ergeben, und um der 

ernsten Gefahr zu begegnen, die der Sicherheit der Unionsbürger durch organisierte 

Schwerkriminalität, Terrorismus und Cyberkriminalität von hoher Komplexität und mit 

grenzüberschreitender Dimension droht, weniger als 3,5 % des Gesamthaushalts der 

Union ausmachen, was wenig ist, wenn man bedenkt, dass grundlegende Interessen der 

Union auf dem Spiel stehen; ist der Ansicht, dass die Union sich mit denjenigen, die 

wirklich Schutz benötigen, solidarisch zeigen und für den Schutz ihrer Grundwerte 

angemessene Mittel bereitstellen sollte, etwa für die Achtung der Menschenwürde, 

Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit sowie für die Achtung der 

Menschenrechte; 

2. fordert die Kommission auf, bei ihrer Halbzeitüberprüfung des MFR auch die 

Obergrenzen für die Rubriken III und IV neu festzulegen, um ab 2017 energischer, 

flexibler und nachhaltiger auf die aktuellen humanitären und migrationspolitischen 

Herausforderungen reagieren zu können; fordert, dass die Haushaltsordnung und die 

Finanzverfahren vereinfacht und die Mittel gerecht und transparent aufgeteilt werden 

und Rechenschaft darüber abzulegen ist, dass überprüft wird, wofür die Mittel der EU 

ausgegeben werden;  

3. unterstreicht, dass die von der Union bereits unternommenen Anstrengungen zur 

Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationsbewegungen in angemessener Weise an 

die besonderen Bedürfnisse und die Schutzbedürftigkeit vertriebener Frauen und 

Mädchen, deren Zahl zunimmt, angepasst werden sollten; fordert, dass sowohl in 

Rubrik III als auch in Rubrik IV Mittel für humanitäre Hilfe zweckgebunden werden, 

damit ein bereichsübergreifender Ansatz verfolgt werden kann und u. a. die 

Mindestnormen für lebensrettende Dienstleistungen im Bereich der sexuellen und 

reproduktiven Gesundheit angemessen umgesetzt werden, Maßnahmen zur 

Unterbindung und Bekämpfung sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt ergriffen 

und Schulungen für Sozialarbeiter und medizinisches Personal entlang der europäischen 

Flüchtlingsroute angeboten werden;  

4. geht davon aus, dass die Migrationsbewegungen aufgrund der politischen Instabilität 

und der Konflikte in vielen Regionen andauern werden; begrüßt die Mitteilung der 
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Kommission über einen neuen Partnerschaftsrahmen für die Zusammenarbeit mit 

Drittländern im Kontext der Europäischen Migrationsagenda; fordert eine zügige 

Umsetzung der Vorschläge, damit die eigentlichen Ursachen der Migration in Angriff 

genommen werden können, jedoch unter uneingeschränkter Achtung der Werte, auf 

denen sich die Union gründet; 

5. weist darauf hin, dass die faire und transparente Aufteilung der Mittel auf die 

verschiedenen Ziele des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds für das Parlament bei 

den Verhandlungen, die zur Annahme dieses Fonds geführt haben, eine Priorität bildete; 

fordert die Kommission dementsprechend auf, die Anzahl der Haushaltslinien im 

Rahmen des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds zu erhöhen, damit sich besser und 

transparenter nachvollziehen lässt, wofür die finanziellen Ressourcen, die den 

verschiedenen Zielen und somit den entsprechenden Haushaltslinien zugewiesen 

wurden, eigentlich ausgegeben werden; fordert insbesondere die Kommission auf, in 

allen künftigen Haushaltsplanentwürfen zwischen Ausgaben für den Ausbau fairer 

Rückführungsstrategien und solchen für legale Zuwanderung und die Förderung der 

wirksamen Integration von Drittstaatsangehörigen zu differenzieren, wie der Ausschuss 

für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres in seiner Stellungnahme zum 

Haushaltsplan 2015 vorgeschlagen hat1; 

6. begrüßt, dass das Flexibilitätsinstrument in Anspruch genommen wurde und dass die 

Marge für unvorhergesehene Ausgaben unter Rubrik 3 1,7 Mrd. EUR beträgt, ist jedoch 

beunruhigt darüber, dass es 2017 keinerlei Spielraum mehr für Flexibilität gibt; stellt 

fest, dass die Maßnahmen unter Rubrik 4 nur teilweise aus dem Haushalt der Union 

finanziert werden; ersucht die Mitgliedstaaten, ihren Verpflichtungen nachzukommen, 

und die Kommission, die Umsetzung der Abkommen bestmöglich zu unterstützen; 

7. begrüßt, dass ein Zentrum zur Koordinierung der Hilfe für die Opfer von 

Terroranschlägen (2 Mio. EUR) eingerichtet wurde, mit dem Mängel beim 

Wissensstand und bei der Kompetenzentwicklung behoben werden dürften, da in einer 

solchen Einrichtung wichtige operative Experten, Opferanwälte und 

Opferschutzorganisationen aus ganz Europa zusammengebracht werden könnten, die 

die wichtigsten Anliegen und Prioritäten der Opfer von Terroranschlägen ermitteln und 

ihnen über Grenzen hinweg koordinierte Unterstützung leisten können, sodass die 

Strukturen der Notfallhilfe tatsächlich den Bedürfnissen der Opfer entsprechen; 

8. ist beunruhigt darüber, dass durch die Einrichtung finanzieller Instrumente außerhalb 

des Haushaltsplans der Union die Einheit des Haushaltsplans gefährdet und das 

Haushaltsverfahren umgangen werden könnte, das die Beteiligung des Europäischen 

Parlaments voraussetzt und der parlamentarischen Kontrolle unterliegt; 

9. begrüßt, dass dem AMIF und dem ISF Mittel in Höhe von 1,6 Mrd. EUR bzw. 

0,7 Mrd. EUR bereitgestellt werden; ist der Ansicht, dass angesichts dieser Aufstockung 

eine faire und transparente Aufteilung der jährlichen Mittel auf die einzelnen 

Programme und Ziele der Fonds dringender denn je sicherzustellen ist; befürwortet, 

dass für die Einrichtung der Europäischen Grenzschutzagentur, das neue 

Erfassungssystem für die Ein- und Ausreise und das neue Gemeinsame Europäische 

Asylsystem sowie für die Einrichtung des Instruments zur Bereitstellung schneller und 

                                                 
1 Ziffer 12 der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zum Haushaltsplan 2015. 
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effizienter humanitärer Soforthilfe in der Union insgesamt 3 Mrd. EUR veranschlagt 

werden; 

10. fordert, dass Frontex ihrem Grundrechtsbeauftragten angemessene finanzielle und 

personelle Ressourcen für die Einrichtung des Beschwerdeverfahrens und die 

Weiterentwicklung und Umsetzung ihrer Strategie zur Überwachung und 

Gewährleistung des Grundrechtschutzes zur Verfügung stellt; 

11. betont, dass der Europäischen Grenz- und Küstenwache zwar im Augenblick genügend 

Haushaltsmittel und Stellen zur Verfügung stehen dürften, der zukünftige Bedarf der 

Agentur an operativen Mitteln und an Personal aber genau beobachtet werden muss, 

damit sie ihren Aufgaben auch weiterhin gerecht werden kann; schlägt vor, die 

Besoldungsgruppen für die Stellen auf Zeit anzuheben, damit sie der Komplexität der 

Aufgaben gerecht werden, die der Agentur durch die überarbeitete Verordnung neu 

übertragen wurden; 

12. stellt fest, dass die Haushaltsmittel und die personellen Ressourcen, die die Kommission 

für das EASO vorgeschlagen hat, den Bedarf der Agentur decken; hält es für wichtig, 

diese Mittel und Ressourcen nicht zu kürzen und sie stattdessen anzupassen, sollte der 

Zustrom von Migranten wieder steigen; 

13. befürwortet die Mittelaufstockung für die effizienten JI-Agenturen, vor allem für 

diejenigen, die im Bereich Migration und Sicherheit tätig sind, und fordert, dass sie von 

dem angestrebten Abbau des Personalbestands um 5 % ausgenommen werden; betont, 

dass bei Ausweitung des Mandats der einschlägigen Agenturen ihnen auch ausreichende 

finanzielle und personelle Ressourcen zugewiesen werden müssen; begrüßt, dass das 

Europäische Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität gegen die sexuelle 

Ausbeutung von Kindern im Internet vorgeht, und weist darauf hin, dass für diesen 

Bereich mehr Personal eingestellt werden muss; unterstreicht, dass die Mittelausstattung 

angemessen an die rasant zunehmende Arbeitsbelastung angepasst werden muss, der 

sich Eurojust in Bereichen wie der Bekämpfung des Terrorismus, der Cyber- und 

Schleuserkriminalität sowie anderer Arten grenzüberschreitender Schwerkriminalität 

gegenübersieht; fordert, dass noch näher erläutert wird, warum die Mittel, die der EU-

Agentur für IT-Großsysteme für das Erfassungssystem für die Ein- und Ausreise, die 

Interoperabilität der Informationssysteme und die Überarbeitung der Dublin-

Verordnung zur Verfügung stehen, erhöht worden sind (und zwar um 92 % bzw. 

73 Mio. EUR) und wie die Mittel zwischen dem Budget der EU-Agentur für IT-

Großsysteme und dem ISF aufgeteilt werden; 

14. erachtet es als wichtiger denn je, dass sich die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität, des Terrorismus, der Cyberkriminalität und anderer schwerer 

Straftaten mit grenzüberschreitender Dimension abstimmen; ist der Ansicht, dass vor 

allem im Hinblick auf die Arbeit der Europäischen Grenz- und Küstenwache mehr 

Mittel für Fortbildungen auf Unionsebene im Rahmen der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit veranschlagt werden sollten, und betont, dass Eurojust und Europol 

ausreichende operative Mittel zugewiesen werden müssen, u. a. damit sie in neue 

Technologien investieren können; hebt insbesondere den Bedarf Europols an 

ausreichend Personal und ausreichenden operativen Mitteln hervor; ist der Ansicht, dass 

zusätzliche Stellen geschaffen werden müssen, u. a. damit die Opfer besser identifiziert, 



PE585.749v02-00 6/8 AD\1102750DE.doc 

DE 

die organisierten Netze von Missbrauchstätern zerschlagen und 

Missbrauchsdarstellungen im Internet und andernorts schneller entdeckt, geprüft und 

angezeigt werden; 

15. äußert in diesem Zusammenhang seine große Besorgnis angesichts der Gefahren, die 

unbegleiteten Minderjährigen mit ihren besonderen Bedürfnissen und jungen Frauen im 

Zuge der Migrationskrise drohen; unterstreicht die schwierige Lage unbegleiteter 

Minderjähriger in den Flüchtlingslagern, wo sie Missbrauch und Menschenhandel zum 

Opfer fallen könnten, und fordert, dass mit den Soforthilfemitteln geeignete Instrumente 

geschaffen werden, damit sich die derzeitige Lage rasch verbessert; hält es für geboten, 

die Mittel für Kindernotrufe zu erhöhen, um zu verhindern, dass Kinder verschwinden, 

und um vermisste Kinder zu schützen; 

16. begrüßt, dass für den Ausbau der europäischen Datenbank für neue Drogen der 

Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) zusätzliche 

Mittel veranschlagt sind; fordert die Kommission auf, bei der Haushaltsplanung darauf 

zu achten, dass der EMCDDA ausreichende Mittel zugewiesen werden, zumal sie nötig 

sind, wenn die geplante Änderung am Gesetzestext der EMCDDA-

Gründungsverordnung hinsichtlich des Frühwarnsystems und der Bewertung der 

Risiken der neuen psychoaktiven Substanzen umgesetzt werden soll; 

17. fordert die Kommission auf, Sorge dafür zu tragen, dass die EU-Agentur für Netz- und 

Informationssicherheit (ENISA) eine ausreichende Mittelausstattung erhält, damit sie 

den zusätzlichen Aufgaben, die ihr durch das EU-Recht und insbesondere durch die 

Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit übertragen wurden, nachkommen und 

ihre Aufgaben im Bereich Prävention und Bekämpfung von Cyberkriminalität 

wahrnehmen kann; 

18. nimmt zur Kenntnis, dass die Haushaltslinien „Grundrechtsschutz und Stärkung der 

Bürgerteilhabe“ und „Förderung von Nichtdiskriminierung und Gleichberechtigung“ im 

Rahmen des Programms „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ aufgestockt 

wurden, und erwartet von der Kommission, dass sie neuerlich zur Einreichung von 

Vorschlägen aufruft, insbesondere damit die Grundrechte u. a. im digitalen Umfeld 

bestmöglich geschützt werden, und dass sie Akteure vor Ort bei der Förderung der 

Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in der Union unterstützt, 

beispielsweise indem sie einen Fonds für Organisationen einrichtet, die Zuschüsse für 

Demokratieförderung vergeben; 

19. ist der Auffassung, dass zwischen der Migration und dem Terrorismus in Europa kein 

direkter Zusammenhang besteht; fordert neue Mittel zur Bekämpfung der 

Radikalisierung junger Menschen in der Union; ist der Auffassung, dass dies durch die 

Förderung von Integration und die Bekämpfung von Diskriminierung, Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit erreicht werden kann; fordert, dass gesonderte Finanzmittel 

bereitgestellt werden, um gegen die zunehmende Homo- und Transphobie in den 

Mitgliedstaaten vorzugehen; fordert, dass Projekte gefördert werden, die darauf 

abzielen, die Stellung von Frauen und Mädchen in sozialen Schichten, in denen dies 

dringend notwendig ist, zu stärken; 

20. fordert erneut, dass gezielt Finanzmittel dafür bereitgestellt werden, dem zunehmenden 

Antisemitismus und der steigenden Islamfeindlichkeit, der Afrophobie und der 
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Romafeindlichkeit in den Mitgliedstaaten etwas entgegenzusetzen; fordert 

insbesondere, dass die Union Projekte unterstützt, die darauf abzielen, die Stellung von 

Frauen und Mädchen aus den betroffenen Gemeinschaften zu stärken, wie der 

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres in seiner Stellungnahme zum 

Haushaltsplan 2016 vorgeschlagen hat1; 

21. hebt hervor, dass die Haushaltsmittel für die Gleichstellungspolitik und die Bekämpfung 

geschlechtsspezifischer Gewalt aufgestockt werden müssen; fordert die Kommission 

auf, die Kürzung der Mittel für das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen zu 

begründen; 

22. fordert, dass die EMCDDA angesichts der geplanten Annahme der Verordnung über 

neue psychoaktive Substanzen, die zu zusätzlichen Aufgaben für die 

Beobachtungsstelle führen wird, gestärkt wird;  

23. hält das Programm „Justiz“ für ausgesprochen wichtig, wenn es darum geht, den 

europäischen Rechtsraum auszubauen und die Anwendung der gegenseitigen 

Anerkennung zu verbessern; fordert die Union auf, Schulungen und 

Sensibilisierungsmaßnahmen zu unterstützen, die darauf abzielen, dass alle 

Unionsbürger Zugang zur Justiz haben, und dafür einzutreten, dass die Rechte der 

Opfer, insbesondere der Opfer von Menschenhandel und geschlechtsspezifischer 

Gewalt, gefördert und gestärkt werden; 

24. fordert, dass die Entwicklungsfonds und die humanitäre Hilfe der Union nicht an die 

Fähigkeit bzw. Bereitschaft der Partnerländer zur Zusammenarbeit bei der Steuerung 

der Migration (z. B. durch Rückübernahmeklauseln) gebunden sein dürfen; 

25. besteht darauf, dass Projekte, mit denen die Grundrechte von Migranten unterlaufen und 

diktatorische Regime legitimiert werden, keinesfalls unterstützt werden dürfen; 

26. fordert die Kommission auf, darauf zu achten, dass die Mittel aus den beiden Fonds im 

Bereich Inneres so auf die verschiedenen Politikbereiche aufgeteilt werden, dass den 

Verpflichtungen der Union und der Mitgliedstaaten zum Schutz und zur Wahrung der 

Menschenrechte von Migranten uneingeschränkt Rechnung getragen wird, wobei 

Projekten, die gegen die Grundrechte von Migranten verstoßen, keine Unterstützung zu 

gewähren ist und die Mittel der Union vielmehr dafür verwendet werden sollten, das 

Thema Migration auf eine Art und Weise anzugehen, bei der von vornherein die Rechte 

gewahrt werden. 

                                                 
1 Ziffer 12 der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zum Haushaltsplan 2016. 
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