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1. Allgemeine Kompetenz, europäisches Engagement und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind besonders 

wichtig für die Übernahme des Amtes eines Kommissionsmitglieds und die Förderung 

des allgemeinen europäischen Interesses, insbesondere in dem Bereich, für den Sie 

verantwortlich sein würden? Welches sind Ihre Beweggründe?  

Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der Kommission umzusetzen? 

Welche Garantien können Sie dem Europäischen Parlament für Ihre Unabhängigkeit 

geben, und wie würden Sie sicherstellen, dass alle von Ihnen in der Vergangenheit, in 

der Gegenwart oder in der Zukunft ausgeübten Tätigkeiten keinen Zweifel daran 

wecken, dass Sie Ihren Pflichten innerhalb der Kommission gewissenhaft nachkommen? 

Auch wenn ich unter ganz besonderen Umständen - die uns allen bekannt sind - nominiert 

wurde, bin ich der Auffassung, dass ich sowohl in dem mir zugedachten Themenbereich als 

auch bei der Förderung des allgemeinen europäischen Interesses über einschlägige Erfahrung 

verfüge. Ich bin hoch motiviert, als Kommissar für die Sicherheitsunion zu arbeiten. Dieser 

Bereich ist für die Bürgerinnen und Bürger der EU von zentraler Bedeutung und erfordert 

unseren vollen Einsatz, denn unser Ziel muss es sein, unseren Kampf gegen Terroristen und 

die ihnen zur Verfügung stehenden Hilfsmittel wie auch unsere Fähigkeit, andere 

Sicherheitsbedrohungen abzuwenden, zu verstärken und gleichzeitig unsere 

Abwehrbereitschaft und Widerstandskraft in der gesamten Union zu erhöhen. Als Mitglied 

des Kollegiums wäre ich nicht nur für konkrete Ergebnisse in diesem wichtigen Bereich 

verantwortlich, sondern auch dafür, gemeinsam mit meinen künftigen Kollegen meinen Teil 

zur Umsetzung der  strategischen Agenda der Kommission beizutragen. 

In Bezug auf meine Qualifikationen und Erfahrung möchte ich drei Punkte anführen: 

- Zunächst möchte ich betonen, dass ich stolz bin, Brite zu sein, und dass ich stolz bin, 

Europäer zu sein, und dass sich daraus für mich kein Widerspruch ergibt. In meinen Augen 



fällt der EU in den zu diesem Portfoliogehörenden Bereichen eine zentrale Rolle zu, denn es 

muss auf europäischer Ebene mehr getan werden, um gegen die grenzüberschreitenden 

Bedrohungen durch das organisierte Verbrechen und den Terrorismus und ihre 

Versorgungsketten vorzugehen und die Arbeit der nationalen Behörden stärker zu 

unterstützen. Meine Landsleute haben am 23. Juni beschlossen, aus der Europäischen Union 

auszutreten, und wir müssen diese Entscheidung respektieren. Dennoch bestehen weiterhin 

gemeinsame Herausforderungen und die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit. 

- Zweitens kann ich sagen, dass ich durch meine beruflichen Entscheidungen mein 

Engagement für Europa stets unter Beweis gestellt habe. Jede Arbeitsstelle, die ich antreten 

durfte, sowie meine gesamte Laufbahn waren durch europäische Themen geprägt. Ich war 

während meines gesamten beruflichen Werdegangs als Beamter tätig und ich stehe mit voller 

Überzeugung hinter den Werten und der Verantwortung des öffentlichen Dienstes. Ich hatte 

vielfach Gelegenheit, mich aus verschiedenen Blickwinkeln mit europapolitischen Themen zu 

beschäftigen, insbesondere im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten: in den Botschaften 

in Dublin und Paris, bei Verhandlungen im Rat, als Kabinettchef von zwei Kommissaren und 

als ranghöchster Beamter mit Zuständigkeit für europäische Angelegenheiten im 

Außenministerium des Vereinigten Königreichs. 

- Drittens und letztens dürfte meine Berufserfahrung eine gute Grundlage für eine erfolgreiche 

Amtszeit als für die Sicherheitsunion zuständiges Kommissionsmitglied sein. Ich habe mich 

in zahlreichen meiner bisherigen Funktionen mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt, 

zuletzt unter den ganz besonderen Umständen der Situation Nordirlands, da ich zunächst als 

britischer Botschafter in Irland und danach als Generaldirektor im Ministerium für Nordirland 

tätig war. Dort konnte ich aus erster Hand erleben, was getan werden kann, um die Sicherheit 

eines Landes zu verbessern, wie Fortschritte auf dem Weg zu mehr Sicherheit unter Wahrung 

der Grundrechte erzielt werden können und dass die Bekämpfung eines gegen den 

Staatsapparat gerichteten Terrorismus eine anhaltende Herausforderung darstellt. 

Ich bin überzeugt, dass diese neue, von Präsident Juncker geschaffene Funktion in der 

jetzigen Situation zur rechten Zeit kommt. Unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten zu 

Recht, dass die EU ihre Sicherheit garantiert. Eine kürzlich durchgeführte Eurobarometer-

Umfrage ergab, dass der Terrorismus nun zum wichtigsten Anliegen der Menschen geworden 

ist. In seinen politischen Leitlinien für diese Kommission hat Präsident Juncker die 

Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und Terrorismus als einen der 

Aktionsschwerpunkte genannt: „Wir müssen [...] Terrorismus und Radikalisierung unter 

Achtung der Grundrechte und -werte, einschließlich der Verfahrensrechte und des Schutzes 

personenbezogener Daten, bekämpfen.“ 

Zwei Jahre sind vergangen, seit diese Leitlinien verfasst wurden, und die Kommission hat 

sich seither aktiv für eine engere Zusammenarbeit und bessere Systeme eingesetzt. Doch die 

Welt hat sich inzwischen stark verändert – und nicht zum Besseren. Seither ist auf 

europäischem Boden eine steigende Zahl von Anschlägen zu verzeichnen. Die vollständige 

Umsetzung der Europäischen Sicherheitsagenda und die Vorbereitung einer wirksamen und 

echten Sicherheitsunion sind heute so dringend und unerlässlich wie nie. Dieser Aufgabe 



werde ich mich, falls ich ernannt werde, annehmen; ich werde meine Zeit und mein Wissen 

darauf verwenden, die Dinge im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger der EU 

voranzubringen. 

Mir ist bewusst, dass ich, falls mir das Amt übertragen wird, unabhängig handeln muss und 

dies für andere erkennbar sein muss. Ich werde den Eid ablegen und mich getreu an ihn 

halten. Außerdem werden für mich die höchsten ethischen Standards, wie sie sich aus 

Artikel 17 Absatz 3 EUV und Artikel 245 AEUV ergeben, sowie der Verhaltenskodex für 

Kommissionsmitglieder und die einschlägigen Transparenzbestimmungen maßgebend sein. In 

Einklang mit dem Verhaltenskodex habe ich eine Interessenerklärung verfasst und 

veröffentlicht. Ich verpflichte mich, sie bei Bedarf zu aktualisieren. Ich werde mich nie in eine 

Situation bringen, die Zweifel an meiner Unabhängigkeit, Unparteilichkeit oder Integrität 

erwecken könnte, und werde den Präsidenten der Kommission umgehend informieren, sollte 

eine Situation eintreten, in der sich ein Interessenkonflikt mit meinem Amt als 

Kommissionsmitglied ergeben könnte. Indem ich nun um Ihre Zustimmung für meine 

Kandidatur um dieses Amt ersuche, versichere ich, dass ich mich, falls ich diese erhalte, allein 

diesem Amt widmen werde. Ich war stets darum bemüht, den höchsten Integritätsstandards im 

öffentlichen Dienst zu genügen, und werde dies weiterhin tun. Ich verpflichte mich, sämtliche 

für mich geltenden aktuellen und künftigen ethischen und moralischen Standards nach Geist 

und Buchstaben einzuhalten. 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament  

Wie würden Sie Ihre Rolle als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

bewerten? Inwieweit würden Sie sich als Mitglied der Kommission für Ihr Handeln und 

für die Arbeit Ihrer Dienststellen gegenüber dem Parlament verantwortlich und 

rechenschaftspflichtig fühlen? 

Zu welchen spezifischen Zusagen sind Sie im Hinblick auf eine verstärkte Transparenz, 

eine intensivere Zusammenarbeit sowie eine effektive Weiterbehandlung der 

Standpunkte und Forderungen des Parlaments nach Rechtsetzungsinitiativen bereit? 

Sind Sie im Zusammenhang mit geplanten Initiativen oder laufenden Verfahren bereit, 

dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen und Dokumente zur 

Verfügung zu stellen? 

Falls ich als Kommissar bestätigt werde, beabsichtige ich, mich im Sinne der von Präsident 

Juncker geprägten neuen Arbeitsmethode der Kommission als Mitglied eines Teams 

einzubringen. Ich werde im Einklang mit der in meiner Mandatsbeschreibung vom 2. August 

vorgegebenen Methode unter der Leitung des für bessere Rechtsetzung, interinstitutionelle 

Beziehungen, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechtecharta zuständigen Ersten 

Vizepräsidenten, der der für meinen Bereich zuständige Vizepräsident ist, arbeiten und den 

Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft unterstützen. Ich lege großen Wert auf 

das Kollegialitätsprinzip und werde in vollem Umfang mit anderen Mitgliedern des 

Kollegiums zusammenarbeiten und diesem regelmäßig über die Fortschritte bei der Schaffung 



einer wirksamen und echten Sicherheitsunion Bericht erstatten. 

Ich werde von einer Task Force unterstützt werden, die auf das Fachwissen des Personals 

mehrerer Generaldirektionen der Kommission unter der Leitung des Generaldirektors für 

Inneres zugreifen kann. Neben meiner Zusammenarbeit mit dem Kommissar für Migration, 

Inneres und Bürgerschaft werde ich bei meinen Bemühungen, eine operative Sicherheitsunion 

auf den Weg zu bringen, wie in meiner Mandatsbeschreibung vorgesehen, außerdem eng mit 

mehreren anderen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, darunter mit dem Kommissar 

für Klimapolitik und Energie, der Kommissarin für Verkehr und dem Kommissar für die 

digitale Wirtschaft und Gesellschaft. 

Transparenz ist ein Kernelement des „demokratischen Wandels“, einer Priorität in den 

politischen Leitlinien des Präsidenten. Transparenz ist auch ein Charakteristikum der 

Beziehungen der Kommission zum Parlament, mit dem ich in transparenter Weise 

zusammenarbeiten und versuchen werde, einen offenen, aufrichtigen und konstruktiven 

Dialog zu führen. 

Wie alle anderen Kommissionsmitglieder verpflichte ich mich gemäß der 

Rahmenvereinbarung, unbeschadet des Kollegialitätsprinzips die politische Verantwortung 

für die Tätigkeiten in meinem Zuständigkeitsbereich zu übernehmen. 

Was die Weiterbehandlung der Standpunkte und Ersuchen des Parlaments angeht, so werde 

ich die Rahmenvereinbarung anwenden und in meinen Aufgabenbereichen dafür sorgen, dass 

die Kommission auf Entschließungen und Ersuchen des Parlaments auf der Grundlage von 

Artikel 225 AEUV innerhalb von drei Monaten nach deren Annahme eingeht. 

Das Parlament kann auf meine Unterstützung für die vollständige Umsetzung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes beim Zugang des Europäischen Parlaments und des Rates zu 

Sitzungen und Informationen gemäß den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zählen. 

Fragen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres: 

3. Schwerpunkte 

Auf welche zwei Themen werden Sie im Bereich der Sicherheitspolitik den Schwerpunkt 

legen?  

Welches konkrete Verfahren werden Sie anwenden, damit diese beiden Prioritäten 

umgesetzt werden? 

Mein Arbeitsplan orientiert sich an der Mitteilung der Kommission vom April 2016 mit dem 

Titel „Umsetzung der Europäischen Sicherheitsagenda im Hinblick auf die Bekämpfung des 

Terrorismus und die Weichenstellung für eine echte und wirksame Sicherheitsunion“. 

Dabei werde ich mir das Ziel setzen, konkrete operative Maßnahmen vorzusehen, mit denen 

die EU Wirkung erzielen kann, und mich voll und ganz auf die Umsetzung dieser Agenda 

konzentrieren, um sicherzustellen, dass wir auf dem Weg zu einer wirksamen 

Sicherheitsunion konkrete Fortschritte erzielen. Ich werde dies in einer Weise tun, die mit den 



Grundrechten im Einklang steht und diese stärkt. Es ist für mich unbestreitbar, dass Sicherheit 

nur dann dauerhaft gewährleistet werden kann, wenn sie vom Prinzip der Achtung der 

Grundrechte getragen wird. 

Eine meiner Prioritäten wird eine verstärkte gemeinsame Bekämpfung des Terrorismus und 

der organisierten Kriminalität sowie der sie fördernden Mittel sein. Der Prävention kommt 

dabei eine zentrale Rolle zu: Menschen müssen an erster Stelle an einer Radikalisierung 

gehindert werden, so wie auch die Propaganda der Terroristen und Hassreden bekämpft 

werden müssen. Zudem kann eine rasche Einigung über die Richtlinie zur 

Terrorismusbekämpfung dazu beitragen, der zunehmenden terroristischen Bedrohung einen 

Rechtsrahmen entgegenzusetzen, mit dessen Hilfe die von ausländischen terroristischen 

Kämpfern ausgehenden Herausforderungen besser bewältigt werden können. Auch müssen 

wir den Zugang der Terroristen zu Finanzmitteln sowie Feuerwaffen und Explosivstoffen 

kappen. Zu diesem Zweck müssen die einschlägigen EU-Agenturen, insbesondere aber 

Europol, stärker eingebunden werden, besser zusammenarbeiten und die nationalen Behörden 

bei ihren Maßnahmen gegen Terroristen und organisierte Kriminalität wirkungsvoller 

unterstützen. 

Meine andere Priorität wird die Stärkung unserer Abwehrbereitschaft gegen Terrorismus und 

organisierte Kriminalität sowie unserer Widerstandsfähigkeit sein. Zunächst muss der 

Schwerpunkt auf der Umsetzung liegen: der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres hat eine entscheidende Rolle bei der Aushandlung und Verabschiedung wichtiger 

Legislativvorschläge gespielt. Sie müssen jetzt in die Praxis umgesetzt werden. Wir müssen 

dafür sorgen, dass kritische Infrastrukturen und weiche Ziele angemessen geschützt werden. 

Auch sollten wir viel mehr in die Cybersicherheit investieren. Zu einer erhöhten 

Widerstandsfähigkeit gehört auch eine bessere Weitergabe von Informationen. Deshalb 

müssen wir die Gesamtlandschaft der IT-Systeme prüfen, um zu sehen, welche 

Verbesserungen erforderlich sind. Forschungsarbeiten zu Sicherheitsfragen könnten die 

Widerstandsfähigkeit ebenfalls erhöhen. 

Die Bedrohungen, denen sich die EU gegenüber sieht, sind vielfältig und zunehmend 

vielschichtig. Zum Portfolio der Sicherheitsunion zählen zahlreiche Sektoren und 

Politikfelder mit vielen unterschiedlichen Akteuren auf nationaler und europäischer Ebene. 

Ich werde meine Aufgaben offen angehen und innerhalb der Kommission auf den gesamten 

verfügbaren Sachverstand zurückgreifen, so wie ich auch mit den Mitgliedstaaten und vor 

allem mit dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten werde. Für konkrete operationelle 

Maßnahmen in den Bereichen, in denen sich die EU entscheidend bei der Bekämpfung von 

Terrorismus und organisierter Kriminalität abgrenzen kann, bedarf es eines Höchstmaßes an 

Koordinierung und gemeinsamer Teamarbeit. 

 

4. Koordinierung  

Wie sehen Sie Ihre Beziehung zum Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres angesichts der Tatsache, dass Präsident Juncker in der Beschreibung Ihres 



Aufgabengebiets festgelegt hat, dass die Kommission „im Europäischen Parlament und 

im Rat anlässlich von Themen, die mit der Sicherheitsunion im Zusammenhang stehen, in 

der Regel von dem für Migration, Inneres und Bürgerschaft zuständigen Mitglied der 

Kommission vertreten wird, solange der erste Vizepräsident im Einzelfall in Abstimmung 

mit dem für Migration, Inneres und Bürgerschaft zuständigen Mitglied der Kommission 

nichts anderes beschließt“? 

Sind Sie bereit, auf Anfrage an einer Fragestunde mit dem Ausschuss für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) teilzunehmen, um die Umsetzung Ihrer 

Prioritäten zu überprüfen und relevante aktuelle Themen zu erörtern? 

Sollte ich als Kommissar bestätigt werden, wird der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 

Justiz und Inneres selbstverständlich der Dreh- und Angelpunkt meiner engen 

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament auf dem Gebiet des wichtigen Dossiers der 

Sicherheitsunion werden. Die Juncker-Kommission beruht auf Zusammen- und Teamarbeit, 

um eine Reihe bereichsübergreifender Prioritäten zu bewerkstelligen. Die 

Kommissionsmitglieder arbeiten in Teams unter der Leitung eines Vizepräsidenten. Die 

Bewerkstelligung der Sicherheitsunion ist ein gutes Beispiel dafür und erfordert eine enge 

unterstützende Zusammenarbeit nicht nur mit dem Kommissar für Migration, Inneres und 

Bürgerschaft unter Leitung des Ersten Vizepräsidenten, der für bessere Rechtsetzung, 

interinstitutionelle Beziehungen, Rechtsstaatlichkeit und die Charta der Grundrechte 

zuständig ist, sondern auch mit vielen anderen Kommissionsmitgliedern. Zur Zusammenarbeit 

im Hinblick auf die Förderung der Sicherheitsunion gehören eine regelmäßige, systematische 

Koordinierung zwischen den Kommissionsmitgliedern sowie die Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament.  

Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass ich mich gegenüber dem Parlament politisch 

verantwortlich fühle, so wie alle anderen Kommissionsmitglieder gemäß der 

Rahmenvereinbarung auch. Wenn ich als Vertreter der Kommission vor das Europäische 

Parlament gerufen werde, werde ich im Einklang mit dem mir von Präsident Juncker erteilten 

Mandat mit dem LIBE-Ausschuss und dem Plenum umfassend und auf transparente Art und 

Weise zusammenarbeiten, um über die Politik der Kommission zu informieren und sie zu 

erläutern und die Meinungen und Stellungnahmen von Mitgliedern des Parlaments einzuholen 

und ihnen zuzuhören. Im Übrigen hoffe ich, mit vielen Parlamentsmitgliedern regelmäßige 

und intensive bilaterale Kontakte aufzubauen.  

Ich bin bereit, gemeinsam mit den Mitgliedern des LIBE-Ausschusses nützliche Formen des 

Dialogs zu finden, damit sie mit mir, ob ad hoc oder auf strukturiertere Weise, die Prioritäten 

und Fortschritte bei der Umsetzung meines Portfolios überprüfen oder aktuelle Fragen 

erörtern können. 

5. Wirksamer Schutz der inneren Sicherheit der EU 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu den wichtigsten Themen Ihres 

Geschäftsbereichs: 



– Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um sicherzustellen, dass die 

Mitgliedstaaten alle auf EU-Ebene beschlossenen sicherheitspolitischen Maßnahmen 

ordnungsgemäß, umfassend und zügig umsetzen? Wie werden Sie in diesem 

Zusammenhang die Befugnisse der Kommission nutzen, um die umfassende Umsetzung 

und Durchführung der EU-Rechtsakte zu gewährleisten? Wie werden Sie den Ausschuss 

für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres informieren? 

– Halten Sie die vorhandenen Rechtsakte für ausreichend kohärent, um den aktuellen 

Herausforderungen zu begegnen, insbesondere, was den Austausch von Informationen 

anbelangt? – Wenn dem so ist, könnten Sie dies bitte unter Verwendung aktueller 

Beispiele näher ausführen? – Wenn dem nicht so ist, welche Strategie werden Sie 

verfolgen, um Abhilfe zu schaffen? 

Die Terror- und Sicherheitsbedrohungen, denen sich die EU gegenüber sieht, sind 

grenzübergreifend und extrem vielschichtig. Zu ihrer wirksamen Bekämpfung bedarf es eines 

starken Engagements aller relevanten Akteure auf europäischer und nationaler Ebene. Auch 

müssen die verschiedenen Akteure besser zusammenarbeiten.  

Erstens muss das bereits Vereinbarte konsequent umgesetzt werden, so wie auch die 

vorhandenen Instrumente voll ausgeschöpft werden müssen. Ich denke, in dieser Hinsicht gibt 

es einige echte Herausforderungen in Bezug auf bereits vereinbarte Vorschläge. Ich werde mit 

den nationalen Behörden zusammenarbeiten, um eventuelle Hindernisse bei der Umsetzung 

zu ermitteln und rechtlichen, fachlichen und wenn möglich finanziellen Beistand zu leisten, 

um den Mitgliedstaaten bei der Überwindung dieser Probleme zu helfen. Dies gilt vor allem 

für die Richtlinie über Fluggastdatensätze, bei der die Mitgliedstaaten PNR-Zentralstellen für 

die Verarbeitung und den Austausch von Daten aufbauen müssen. Ich werde den LIBE-

Ausschuss regelmäßig über die Fortschritte bei der Umsetzung sowie künftige Erfordernisse 

informieren. 

Auch bestehen Instrumente, die zwar operationell sind, aber nicht immer in vollem Umfang 

genutzt werden (z. B. Schengener Informationssystem, Interpol-Datenbank für gestohlene und 

verlorene Reisedokumente). Ich möchte herausfinden, was getan werden kann, um das volle 

Potenzial dieser Instrumente zu nutzen. Prüm ist ein weiteres Beispiel. Die Vereinbarungen 

können wesentlich zur Ermittlung von Straftätern beitragen, die grenzübergreifend tätig sind, 

doch nicht alle Mitgliedstaaten haben die notwendigen Schritte zur Umsetzung dieses 

Rahmens unternommen.  

Die Kommission kann die Mitgliedstaaten dabei zwar unterstützen, aber letztlich müssen sie 

selbst die Initiative ergreifen. Ich denke, sowohl dieser Ausschuss als auch die Kommission 

können dazu beitragen, den Druck im Hinblick auf eine wirksame Umsetzung 

aufrechtzuerhalten. Die wiederholten Aufforderungen auf politischer Ebene zur Verbesserung 

der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs müssen in der Praxis auf technischer 

und operativer Ebene umgesetzt werden. Meine Aufgabe ist es, den Mitgliedstaaten und den 

nationalen Behörden dabei zu helfen. 

Es ist auch möglich, dass wir bisweilen noch weiter gehen müssen, um eine korrekte 



Umsetzung sicherzustellen. Die Kommission greift gegebenenfalls auf die ihr durch den 

Vertrag verliehenen Befugnisse zurück und wird dies auch weiterhin tun, und ich werde nicht 

zögern, erforderlichenfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.  

Was meine Beziehungen zum Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres angeht, 

so unterrichtet die Kommission das Parlament regelmäßig über ihre Arbeit im Zusammenhang 

mit der Umsetzung des EU-Rechts, einschließlich Vertragsverletzungsverfahren. Die 

Dienststellen der Kommission stehen dem LIBE-Ausschuss und seinen Mitgliedern zur 

Verfügung, wenn es um die Übermittlung von Informationen über die Umsetzung 

sicherheitsbezogener Maßnahmen geht, wobei jedoch der Notwendigkeit der Wahrung der 

Vertraulichkeit der Vertragsverletzungsverfahren gebührend Rechnung zu tragen ist.  

Auf meiner Agenda steht der Fahrplan für die Mitteilung 2016 über die Sicherheitsunion. 

Speziell auf dem Gebiet des Informationsaustauschs hat für mich die volle Ausschöpfung der 

vorhandenen Instrumente (siehe oben) sowie die Überprüfung der allgemeinen Architektur 

der Informationssysteme im Bereich der Sicherheit oberste Priorität. Die Mitteilung der 

Kommission vom 6. April 2016 enthält bereits einige Problempunkte, die angegangen werden 

müssen, um die bestehenden Informationssysteme bestmöglich zu nutzen. Damit die Systeme 

einen Mehrwert bei gleichzeitigem adäquatem Schutz der persönlichen Daten schaffen, 

müssen wir dafür sorgen, dass die nationalen Behörden die Systeme mit qualitativ 

hochwertigen Daten füttern, die Daten korrekt verarbeitet werden und die Systeme den 

zuständigen Behörden bei Bedarf qualitativ hochwertige Informationen liefern. In der 

Mitteilung wird auch auf Lücken verwiesen, die möglicherweise zusätzliche 

Informationssysteme erforderlich machen, sowie auf Möglichkeiten, die Interoperabilität 

zwischen den bestehenden Systemen sicherzustellen. Sollte sich dies bestätigen, wird es 

meine Aufgabe sein, diese Probleme anzugehen und etwaige Lücken zu schließen, wobei die 

Grundrechte und insbesondere das Recht auf Datenschutz in jeder Hinsicht zu wahren sind. 

Als Grundlage für künftige Arbeiten zur Verbesserung der Interoperabilität aller relevanten 

Informationssysteme hat die Kommission daher eine hochrangige Expertengruppe eingesetzt. 

Die Gruppe wird sich mit den rechtlichen, technischen und operativen Aspekten der 

verschiedenen Optionen zur Verwirklichung einer solchen Interoperabilität beschäftigen. 

Meine Aufgabe wäre es, auch die Arbeit dieser Gruppe in voller Transparenz mit dem LIBE-

Ausschuss zu leiten, damit ihre Ergebnisse eine gute Grundlage für eine gemeinsame 

Diskussion mit dem Europäischen Parlament und dem Rat über das weitere Vorgehen bilden. 

Mein Ziel ist es, auf Ebene der Kommission und in Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament und dem Rat eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, mit der 

Sicherheitsinformationssysteme in der EU effektiver und effizienter gestaltet werden. 


