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Strategie der inneren Sicherheit: Für ein offenes
und sicheres Europa
Die Sicherheit und die Verteidigung der Bürger sind in der EU ein wichtiges Anliegen. EU-
Sicherheitsstrategien müssen aber auch den Werten entsprechen, auf denen die EU gründet,
beispielsweise der Achtung der Grundrechte. Als Antwort auf diese unterschiedlichen
Notwendigkeiten entstand die EU-Strategie der inneren Sicherheit (ISS) für die Jahre 2010-2014. Zur
Umsetzung der ISS sind drei Berichte verfasst worden. Im letzten dieser Berichte, der in diesem Jahr
veröffentlicht wurde, wird nicht nur die Umsetzung der ISS bewertet, es werden auch die
Herausforderungen herausgestellt, die sich im Rahmen der kommenden Strategie der inneren
Sicherheit für die Jahre 2015-2020 stellen könnten.

Die Strategie der inneren Sicherheit 2010-2014
Mit der ISS wurden keine neuen Kompetenzen geschaffen, sondern bestehende Ansätze der
Sicherheitspolitik wurden – unter Berücksichtigung des Stockholmer Programms – in die ISS integriert. Die
Strategie umfasst eine Liste der wichtigsten Herausforderungen im Bereich der internen Sicherheit
(z. B. Terrorismus, schwere und organisierte Kriminalität, Cyberkriminalität, grenzüberschreitende
Kriminalität, Gewalt, Naturkatastrophen bzw. vom Menschen verursachten Katastrophen). Das Ziel der
Strategie besteht in der Schaffung eines europäischen Sicherheitsmodells, wobei es konkret um eine sich
gegenseitig verstärkende Bindung zwischen Sicherheit, Freiheit und Privatsphäre, um die – bei der
Prävention ansetzende – Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, um die
Einbeziehung aller EU-Organe und um eine größere wechselseitige Abhängigkeit von innerer und äußerer
Sicherheit geht. Außerdem sind in der Strategie Aktionsleitlinien festgelegt, und es wird hervorgehoben, dass
es eines umfassenden und vorausschauenden Ansatzes, der Prävention, Kooperation, Innovation und
Flexibilität bedarf.
Konkretere Zielsetzungen für die interne Sicherheit im Zeitraum 2010-2014 wurden in einer Mitteilung der
Kommission aus dem Jahr 2010 formuliert – das heißt im Einzelnen: Schwächung internationaler krimineller
Netzwerke, Maßnahmen gegen Terrorismus, Radikalisierung und die Rekrutierung von Terroristen, besserer
Schutz der Bürger und Unternehmen im Cyberspace, Erhöhung der Sicherheit durch Maßnahmen an den
Außengrenzen und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit Europas gegenüber Krisen und Katastrophen.
Als diese Mitteilung veröffentlicht wurde, war die ISS aufgrund ihres allzu allgemeinen Charakters und der
unzureichenden Einbeziehung von Kommission und Parlament bei der Ausarbeitung der Strategie in die
Kritik geraten. Das Parlament reagierte auf den zweiten, 2013 veröffentlichten Bericht über die Umsetzung
der ISS mit einer Entschließung (2013/2636(RSP)). Darin forderte es nochmals eine stärkere Einbeziehung
des Parlaments bei der Ausarbeitung von Strategien der internen Sicherheit und kritisierte, dass im Bericht
im Zusammenhang mit der Bewertung der Umsetzung der ISS nicht genügend auf die Frage der Grundrechte
eingegangen wurde.

Bericht aus dem Jahr 2014 über die Strategie der inneren Sicherheit 2010-2014
Die Bewertung der Umsetzung der ISS 2010-2014 im Rahmen des letzten Berichts fällt insgesamt positiv aus.
Ungeachtet verschiedener schwieriger Herausforderungen – wie des Ressourcenmangels infolge der
Wirtschaftskrise und der wachsenden Bedrohung durch Cyberkriminalität – seien in Bezug auf alle
Zielsetzungen Fortschritte erzielt worden. Bei der Umsetzung der Strategie sei Maßnahmen zur Achtung der
Grundrechte in besonderem Maße Rechnung getragen worden.
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Mit Blick auf die Zukunft wird in dem Bericht empfohlen, die für 2010-2014 formulierten Zielsetzungen
beizubehalten. Außerdem wird hervorgehoben, wie wichtig eine umfassende Zusammenarbeit zwischen der
Kommission, den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament gerade in der Phase der Erarbeitung der
neuen Strategie für 2015-2020 sei. Entsprechend wird in dem Bericht, was die Ausarbeitung der neuen
Strategie betrifft, auf drei Schlüsseldokumente verwiesen: die Mitteilung der Kommission von 2014 mit dem
Titel: „Ein offenes und sicheres Europa: Praktische Umsetzung“ (COM(2014)154), die bereits genannte
Entschließung des Europäischen Parlaments 2013/2636(RSP) und die strategischen Leitlinien des
Europäischen Rates im Bereich interne Sicherheit. Darüber hinaus wird eine Konferenz für alle einschlägigen
Interessenträger angekündigt, die am 29. September 2014 stattgefunden hat. Die Kommission wird
Anfang 2015 voraussichtlich eine Mitteilung zur Verlängerung der ISS vorlegen.
Aus den Berichten ist ersichtlich, wie sich die Herausforderungen im Bereich Sicherheit entwickeln; in der
neuen ISS sollte dem Rechnung getragen werden. Dass sich Europäer zunehmend terroristisch
ausgerichteten Gruppen anschließen und an Kampfhandlungen im Ausland beteiligen, dass die
internationale organisierte Kriminalität eine Diversifizierung erlebt und die Gefahr groß angelegter
Cyberangriffe steigt, sind in diesem Zusammenhang besonders schwer wiegende Herausforderungen.
Darüber hinaus müssen die Verbindungen zwischen den Strategien der EU im Bereich der inneren und
äußeren Sicherheit verbessert werden.
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