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Herrn
Johan Van Overtveldt
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BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu den allgemeinen Leitlinien für die Vorbereitung des 
Haushaltsplans 2021, Einzelplan III – Kommission (2019/2213(BUD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens und im Einklang mit den Beschlüssen, die am 19. März 
2020 im Wege des schriftlichen Verfahrens gefasst wurden, wurde der Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme zu 
übermitteln. 

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seine allgemeinen Leitlinien für die Vorbereitung 
des Haushaltsplans 2021, Einzelplan III – Kommission, zu übernehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Juan Fernando López Aguilar



PE648.629v01-00 2/8 AL\1202012DE.docx

DE

VORSCHLÄGE

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) vom 8. Oktober 2018 über eine globale Erwärmung um 
1,5 °C1,

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft,

– 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. 966/20122,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 
2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–20203,

– 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 Haushaltsführung4,

– gestützt auf den Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 über 
das Eigenmittelsystem der Europäischen Union5,

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20206 und die zwischen Parlament, Rat und Kommission vereinbarten 
gemeinsamen Erklärungen, die diesem beigefügt sind,

– unter Hinweis auf seinen Zwischenbericht vom 14. November 2018 über den 
Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027: Standpunkt des Parlaments im Hinblick auf 
eine Einigung7 und seine Entschließung vom 10. Oktober 2019 zum Thema 
„Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027 und Eigenmittel: Die Erwartungen der Bürger 
sollten jetzt erfüllt werden“8,

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1.
3 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884.
4 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1.
5 ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 105.
6 ABl. L xx vom ….
7 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0449.
8 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0032.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“9,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom … 2020 zu den 
haushaltspolitischen Leitlinien für 2021 (00000/2019),

– gestützt auf Artikel 93 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass aus Artikel 311 AEUV hervorgeht, dass sich die Union mit den 
erforderlichen Mitteln ausstattet, um ihre Ziele erreichen und ihre Politik durchführen 
zu können, und dass der Haushalt vollständig aus Eigenmitteln finanziert wird;

B. in der Erwägung, dass der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) nach Maßgabe von 
Artikel 312 AEUV einstimmig vom Rat angenommen wird, nachdem dieser die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments, die mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
erteilt wird, eingeholt hat;

C. in der Erwägung, dass der aktuelle MFR Ende 2020 ausläuft, und in der Erwägung, dass 
2021 das erste Jahr sein sollte, in dem der nächste MFR durchgeführt wird;

D. in der Erwägung, dass das Parlament seit November 2018 zu Verhandlungen über den 
MFR bereit ist, der Rat aber bislang keine zielführenden Gespräche mit dem Parlament 
geführt hat, wenn man von nicht nennenswerten Kontakten am Rande des Rates 
(Allgemeine Angelegenheiten) absieht; in der Erwägung, dass der Zeitrahmen für die 
Erzielung einer Einigung im Europäischen Rat mehrmals verlängert worden ist; 

E. in der Erwägung, dass – falls nicht rechtzeitig ein neuer MFR angenommen wird – 
mehrere EU-Programme Gefahr laufen könnten, eingestellt zu werden, weil ihre 
Rechtsgrundlage dann nicht mehr gilt; in der Erwägung, dass nach Maßgabe von 
Artikel 312 Absatz 4 AEUV in einem solchen Fall ein Sicherheitsnetz in Form einer 
befristeten Fortschreibung der Obergrenzen und sonstigen Bestimmungen des letzten 
Jahres des derzeitigen Rahmens gespannt werden müsste;

F. in der Erwägung, dass die Finanzmittelflüsse gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c des 
Übereinkommens von Paris „mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase 
emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung“ in 
Einklang gebracht werden sollten;

G. in der Erwägung, dass sich die derzeitige Kommission selbst als geopolitisch bezeichnet 
und darauf abzielt, klima- und umweltbedingte Herausforderungen zu bewältigen, was 
sie als die „entscheidende Aufgabe“ dieser Generation betrachtet;

9 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
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H. in der Erwägung, dass Asyl- und Migrationsthemen auch künftig einen der vordersten 
Plätze auf der Agenda der EU einnehmen werden; in der Erwägung, dass 
Solidaritätsmaßnahmen wie etwa Umsiedlungsprogramme, Neuansiedlungen oder 
Aufnahmen aus humanitären Gründen so lange unerlässlich sind, bis das Gemeinsame 
Europäische Asylsystem umfassend reformiert wurde; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten auch künftig finanzielle Unterstützung für die Aufnahme und Erfassung 
von Personen, die internationalen Schutz brauchen, für die Bearbeitung von 
Asylanträgen und für die menschenwürdige Rückführung von Personen ohne 
Bleiberecht benötigen;

I. in der Erwägung, dass es einer gut gemanagten legalen Migration bedarf, damit 
angemessen auf die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt reagiert werden kann; in der 
Erwägung, dass Finanzmittel für die angemessene Integration von Asylsuchenden 
bereitgestellt werden müssen;

J. in der Erwägung, dass die Türkei nach wie vor die meisten Flüchtlinge weltweit 
beherbergt und dass derzeit Diskussionen darüber geführt werden, wie die EU die 
Türkei künftig unterstützen sollte, wenn ihre Verpflichtungen im Rahmen der EU-
Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei auslaufen; 

K. in der Erwägung, dass ein wirksamer Schutz der Außengrenzen der EU Voraussetzung 
für das ordnungsgemäße Funktionieren des Schengen-Raums und für die Freizügigkeit 
in der EU ist; in der Erwägung, dass ein wirksamer Schutz der Außengrenzen im 
Einklang mit dem europäischen und dem internationalen Recht stehen muss und dass 
hier insbesondere das Recht auf Asyl und der Grundsatz der Nichtzurückweisung 
geachtet werden müssen; in der Erwägung, dass die Errichtung eines umfassenden 
Systems für die europäische Grenz- und Küstenwache die geteilten Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten und der Union für die Außengrenzen zwar ausweiten wird, aber auch 
künftig in erster Linie die Mitgliedstaaten für das Management ihrer Außengrenzen 
zuständig sein werden; 

L. in der Erwägung, dass die hochkomplexe und sich stetig weiterentwickelnde Natur der 
Bedrohungen der Sicherheit der EU eine umfassende und abgestimmte Vorgehensweise 
erforderlich macht, die die externe und die interne Dimension miteinander verknüpft 
und in Kapazitätsaufbau und verstärkte Zusammenarbeit investiert, damit die 
Fähigkeiten der EU und ihrer Mitgliedstaaten, diese Bedrohungen effektiv und wirksam 
abzuwenden und zu bekämpfen, verbessert werden;

M. in der Erwägung, dass das künftige Programm „Bürger, Gleichstellung, Rechte und 
Werte“ teilweise mit dem Rat vereinbart und in den Standpunkt des Parlaments in 
erster Lesung aufgenommen worden war; in der Erwägung, dass diesem Programm ein 
hoher strategischer Stellenwert bei der Stärkung der Unionsbürgerschaft zukommt und 
dass es deshalb mit Finanzmitteln in angemessener Höhe ausgestattet werden muss; in 
der Erwägung, dass es einen neuen Aktionsbereich „Werte der Union“ umfasst, mit 
dem auf lokaler, regionaler und transnationaler Ebene tätige Organisationen der 
Zivilgesellschaft bei der Förderung von Rechten finanziell unterstützt werden sollen, 
sodass zudem der Schutz und die Förderung der Werte der Union sowie die 
Rechtsstaatlichkeit gestärkt werden und auch in den Fällen, in denen der Spielraum für 
die Zivilgesellschaft kleiner wird, ein Beitrag zum demokratischen Dialog, zu 
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Transparenz und zu verantwortungsvoller Verwaltung geleistet wird; 

Haushaltsplan 2021: den Grünen Deal zum Erfolg führen…

1. beharrt darauf, dass der EU-Haushalt unabdingbar dafür ist, dass die 
Herausforderungen, denen die Union gegenübersteht, bewältigt werden können, und das 
Maß der Ambitionen der Mitgliedstaaten und der Organe widerspiegeln muss;

2. bedauert, dass in Anbetracht der Warnung von Wissenschaftlern des IPCC, wonach die 
CO2-Konzentration 2018 und 2019 dreimal schneller gestiegen ist als in den 1960er-
Jahren, ihrer im aktuellen Bericht des IPCC erhobenen Forderung nach radikalen 
Maßnahmen zur Beschleunigung des ökologischen Wandels kein Gehör geschenkt 
wird; hebt hervor, dass nur wenige Jahre Zeit bleiben, um zu verhindern, dass der 
Klimawandel unabänderlich außer Kontrolle gerät;

3. stellt fest, dass die Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen um 55 % bis 2030 
insbesondere mit Blick auf Gebäudeisolierung, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
und die Verwirklichung eines Wandels in der Landwirtschaft und eines sozial gerechten 
Übergangs eine enorme Herausforderung darstellt; weist nachdrücklich darauf hin, dass 
dieses beispiellose Unterfangen nur unter der Voraussetzung innerhalb von zehn Jahren 
zum Erfolg geführt werden kann, dass umgehend Maßnahmen ergriffen werden, die ab 
2021 auf einen umfangreichen EU-Haushalt gestützt sind;

… und die EU-Bürger vor der nächsten Finanzkrise schützen

4. ist in Anbetracht der zunehmenden öffentlichen und privaten Verschuldung weltweit 
(322 % des BIP der Welt) besorgt über die Gefahr einer weiteren Finanzkrise, auf die 
internationale Finanzinstitutionen hingewiesen haben; ist beunruhigt wegen der 
potenziellen sozialen und politischen Folgen einer solchen Krise, die dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge zehnmal schlimmer sein könnten als 
nach der Krise von 2008, sofern die EU nicht über neue Instrumente zum Schutz des 
sozialen Zusammenhalts verfügt;

Ein den Herausforderungen angemessener Haushalt

5. begrüßt die Vorschläge der Kommission für den europäischen Grünen Deal und den 
Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa und insbesondere den Fonds für einen 
gerechten Übergang; hebt hervor, dass diese Vorschläge eng mit den Verhandlungen 
über den nächsten MFR verknüpft sind und deshalb einen soliden und plausiblen MFR 
voraussetzen; unterstreicht, dass etwaige neue Initiativen mit zusätzlichen Mitteln zu 
den ursprünglich von der Kommission vorgeschlagenen finanziert werden und somit 
höhere MFR-Obergrenzen bewirken sollten;

6. stellt jedoch fest, dass das Ziel einer Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen um 
40 % bis 2030 Schätzungen der Kommission zufolge nur erreicht werden kann, wenn 
eine Finanzierungslücke im Umfang von mindestens 500 Mrd. EUR jährlich 
geschlossen wird, wozu auch Maßnahmen zur sozialen Anpassung gehören; ist der 
Ansicht, dass diese Finanzierungslücke selbst für das 40 %-Ziel – und umso mehr für 
das 55 %-Ziel – viel zu niedrig angesetzt ist und auf europäischer oder nationaler Ebene 
noch angegangen werden muss; betont, dass es unbedingt weiterer quantitativer 



PE648.629v01-00 6/8 AL\1202012DE.docx

DE

Fortschritte bei den politischen und finanziellen Bemühungen bedarf, damit diese Ziele 
verwirklicht werden können; vertritt die Auffassung, dass die Einführung neuer echter 
Eigenmittel unerlässlich dafür ist, dass die Lücke geschlossen werden kann; ist der 
Ansicht, dass ein gerechter Übergang eine gerechte Finanzierung erfordert;

7. vertritt deshalb die Auffassung, dass der gesamte Haushaltsplan für 2021 – wie vom 
Parlament in seiner Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“ gefordert – mit dem 55 %-Reduktionsziel für den Ausstoß von 
Treibhausgasen und mit den Zusagen der Präsidentin der Kommission zur Sozialpolitik 
vereinbar sein muss, damit die richtigen Signale an die Bürger und Unternehmen in der 
EU ausgesandt werden;

8. weist erneut darauf hin, dass das Mandat des Parlaments für den MFR mit Blick auf 
Obergrenzen, Mittelbindungen für Programme, Eigenmittel, Flexibilitätsbestimmungen, 
die Halbzeitrevision und horizontale Grundsätze wie etwa die durchgängige 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele sowie des Klimaschutzes und der 
Gleichstellung der Geschlechter in seinem Zwischenbericht vom 14. November 2018 
festgelegt worden ist;

9. bekräftigt seinen Standpunkt, wonach die Mittelbindungen für den Zeitraum 2021–2027 
in Höhe von 1 324,1 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 festgesetzt werden sollten, was 
1,3 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU-27 entspricht; ist im Einklang mit 
diesem Standpunkt entschlossen, sich für einen Haushalt für 2021 im Umfang von 
192,1 Mrd. EUR an Mittelbindungen zu jeweiligen Preisen (1,29 % des BNE) 
einzusetzen;

10. weist darauf hin, dass dieser Standpunkt die folgenden Finanzausstattungen für 2021 
umfasst: 18,179 Mrd. EUR für Horizont Europa, 4,613 Mrd. EUR für Erasmus+, 
2,132 Mrd. EUR für den Fonds „InvestEU“, 883 Mio. EUR für das 
Binnenmarktprogramm, 15,645 Mrd. EUR für den Europäischen Sozialfonds Plus, 
4,256 Mrd. EUR für die Fazilität „Connecting Europe“, 11,716 Mrd. EUR für das 
Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit (NDICI), 937 Mio. EUR für das LIFE-Programm, 923 Mio. EUR für 
den Asyl- und Migrationsfonds, 676 Mio. EUR für das Instrument für finanzielle Hilfe 
im Bereich Grenzmanagement und Visa im Rahmen des Grenzschutzfonds (BMVI), 
228 Mio. EUR für den Fonds für die innere Sicherheit (ISF) und 247 Mio. EUR für das 
Programm „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“;

11. strebt die Festlegung von verbindlichen Vorgaben für die durchgängige 
Berücksichtigung von biologischer Vielfalt und Klimaschutz an, wobei sich die 
Vorgaben für den Klimaschutz auf mindestens 30 % für 2021 belaufen sollten; fordert 
die Kommission erneut auf, eindeutige Zulassungskriterien für eine kohärente und 
umfassende Methode für die Festlegung und Nachverfolgung der relevanten Ausgaben 
für den Klimaschutz und die biologische Vielfalt zu bestimmen;
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Eine ausreichende und realistische Höhe der Zahlungen

12. ist entschlossen, eine weitere Zahlungskrise zu verhindern; bekräftigt, dass die 
Obergrenze für die Zahlungen insgesamt dem beispiellosen Umfang der Ende 2020 
ausstehenden Mittelbindungen, die im nächsten MFR abgewickelt werden müssen, 
Rechnung tragen muss; stellt außerdem fest, dass der Schwerpunkt der Mittel für 
Zahlungen 2021 in erster Linie auf dem Abschluss von Programmen aus dem Zeitraum 
2014–2020 liegen wird; hebt jedoch hervor, dass dies dem Start neuer Programme nicht 
im Wege stehen sollte;

13. fordert deshalb, dass die Zahlungen ab 2021 in angemessener Höhe festgesetzt werden, 
damit die Begünstigten nicht in Schwierigkeiten geraten, und bekräftigt, dass es sich für 
2021 für Mittel für Zahlungen in Höhe von 184,7 Mrd. EUR zu aktuellen Preisen 
einsetzen wird;

MFR-Notfallplan

14. bekräftigt seine Forderung nach einem Notfallplan zum Schutz der Begünstigten und 
zur Gewährleistung der weiteren Finanzierung, falls die Laufzeit des derzeitigen MFR 
über 2020 hinaus verlängert werden muss; fordert die Kommission auf, unverzüglich 
einen solchen Plan vorzulegen, der gegebenenfalls auch die Verlängerung der 
Geltungsdauer der Rechtsgrundlagen vorsieht;

15. stellt fest, dass die Weiterführung der derzeitigen MFR-Obergrenzen 2021 auf 
Mittelbindungen in Höhe von 172,2 Mrd. EUR hinauslaufen würde, was Schätzungen 
der Kommission von 2018 zufolge 1,15 % des BNE der EU ausmachen würde; nimmt 
außerdem zur Kenntnis, dass Anfang 2021 weitere 3,5 Mrd. EUR im Rahmen der 
Flexibilitätsinstrumente zur Verfügung stehen würden;

Die EU-Außengrenzen schützen, internationalen Schutz gewähren, Migrationsströme 
lenken, die innere Sicherheit gewährleisten

16. fordert eine kohärente und konsistente Vorgehensweise des Europäischen Rates und des 
EU-Vorsitzes bei der Finanzierung sämtlicher spezifischen Programme des Bereichs 
„Justiz und Inneres“ (JI) im nächsten MFR sowie aller Agenturen und Einrichtungen in 
diesem Bereich einschließlich des EDSB, damit Mittel in angemessener Höhe für die 
zeitnahe Umsetzung aller Verpflichtungen verfügbar sind, die in den europäischen 
Rechtsvorschriften in diesem Politikbereich eingegangen wurden;

17. hält eine angemessene Finanzausstattung der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache für erforderlich, damit sie in der Lage ist, rasch ihre volle ständige 
Reserve von 10 000 Grenzschutzbeamten und Mitarbeitern aufzubauen, und damit sie 
die Ausrüstung erwerben kann, die sie benötigt, um die Mitgliedstaaten wirksam und 
spürbar unterstützen zu können; hebt hervor, dass auch das Instrument für 
Grenzmanagement und Visa angemessen finanziert werden sollte, das die 
Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung eines wirksamen Managements der 
Außengrenzen der Union unterstützt;
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18. fordert, dass den Mitgliedstaaten mehr Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, 
damit sie insbesondere für eine angemessene Aufnahme und Registrierung von 
Asylsuchenden, die Bearbeitung von Asylanträgen und die menschenwürdige 
Rückführung von Personen ohne Bleiberecht sorgen können, wobei stets eine freiwillige 
Rückkehr vorzuziehen ist;

19. hebt hervor, dass umgehend Solidaritätsmaßnahmen (insbesondere ein 
Umsiedlungsprogramm) eingeleitet werden sollten, bis die Asylbestimmungen der EU 
umfassend reformiert wurden; fordert außerdem, dass auch künftig im EU-Haushalt 
Mittel für die Unterstützung von Flüchtlingen in der Türkei vorgesehen werden;

20. hält es für geboten, den Mitgliedstaaten Mittel in angemessener Höhe zur Verfügung zu 
stellen, damit sie in ihren Bemühungen um die Ausweitung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit und beim Aufbau von Kapazitäten zur Bekämpfung von 
grenzüberschreitender schwerer und organisierter Kriminalität, Terrorismus, hybriden 
Bedrohungen und Radikalisierung, die in gewalttätigen Extremismus mündet, 
unterstützt werden; bekräftigt die wichtige Rolle von Europol und Eurojust, wenn es 
gilt, den Mitgliedstaaten diesbezüglich zur Seite zu stehen; hebt außerdem die 
zusätzliche Arbeitsbelastung von eu-LISA im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer 
EU-Datenbanken und der Umsetzung von Interoperabilität hervor; fordert, dass diese 
Agenturen mit ausreichenden finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet werden, 
damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen können;

21. begrüßt, dass die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) errichtet wurde und die 
Generalstaatsanwältin ihr Amt angetreten hat; weist darauf hin, dass die EUStA 
aufgrund der hohen Sensibilität ihrer Tätigkeit besondere Vorkehrungen benötigt, wozu 
etwa ein vollständig unabhängiges und hochgesichertes Datenzentrum und der Schutz 
der Sicherheit sowohl der Generalstaatsanwältin als auch der Gebäude gehören; 
beharrt darauf, dass hierfür ausreichende Mittel bereitgestellt werden müssen; 

22. weist nachdrücklich darauf hin, dass 2021 der Haushalt aller anderen dezentralisierten 
Agenturen, die im Bereich „Justiz und Inneres“ tätig sind, und des EDSB aufgestockt 
werden muss, damit sie ihren Aufgaben uneingeschränkt nachkommen können und 
gleichzeitig die Anwendung des EU-Rechts und die operative Zusammenarbeit auf 
Unionsebene gestärkt werden; 

Förderung der Rechtsstaatlichkeit

23. fordert, dass in diesen Zeiten, in denen in mehreren Mitgliedstaaten Einschränkungen 
für die Zivilgesellschaft zur Kenntnis genommen werden müssen, vorrangig Mittel in 
ausreichender Höhe für die Unterstützung der Tätigkeit von Organisationen der 
Zivilgesellschaft und anderer Akteure bereitgestellt werden, die sich aktiv für Rechte 
und für die Stärkung der Werte der Union und der Rechtsstaatlichkeit einsetzen, wozu 
unter anderem auf das künftige Programm „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ 
zurückgegriffen werden sollte.


