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VERTRAULICH 

 

Schreiben von Claude Moraes, Vorsitzender des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 

Justiz und Inneres, an Jerzy Buzek, Vorsitzender der Konferenz der Ausschussvorsitze 

 

Übersetzung 

Betrifft: Bewertung des designierten Kommissionsmitglieds Julian KING durch den 

LIBE-Ausschuss 

Sehr geehrter Herr BUZEK, 

 

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss für 

bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) am Montag, 12. September 2016, das 

designierte Kommissionsmitglied Julian King, das – vorbehaltlich des positiven Ausgangs des 

Ernennungsverfahrens – für die Sicherheitsunion zuständig sein wird, in öffentlicher Sitzung 

angehört. 

 

Vor der Anhörung hatte das Europäische Parlament dem designierten Kommissionsmitglied 

eine Liste mit schriftlichen Fragen übermittelt, wobei zwei bereichsübergreifende Fragen von 

der Konferenz der Ausschussvorsitze gebilligt waren und drei Fragen vom LIBE-Ausschuss 

zu seinem Zuständigkeitsbereich vorbereitet wurden. Das designierte Kommissionsmitglied 

beantwortete den Fragenkatalog schriftlich. 

 

In seinen schriftlichen Antworten wies das designierte Kommissionsmitglied darauf hin, dass 

sein Ziel darin besteht, die Europäische Sicherheitsagenda voranzubringen. Als seine zwei 

Prioritäten nennt er die stärkere Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität 

sowie die Verstärkung unserer Verteidigungsmechanismen gegen diese Bedrohungen. Er 

erklärt ferner, dass der Schwerpunkt nachdrücklich auf der Umsetzung der bereits 

vereinbarten Maßnahmen und der uneingeschränkten Nutzung der existierenden Instrumente 

liegen muss. Das designierte Kommissionsmitglied betont, dass er nicht vor 

Vertragsverletzungsverfahren zurückschrecken wird, wenn diese angezeigt sind. Mit Blick auf 

den Informationsaustausch räumt das designierte Kommissionsmitglied der Verwendung aller 

existierenden Systeme Vorrang ein und kündigt an, Herausforderungen angehen und Lücken 

schließen zu wollen. 

 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem LIBE-Ausschuss betont das designierte 

Kommissionsmitglied, dass er der Ansicht ist, er trage dem Parlament gegenüber politische 

Verantwortung, und dass er daher in Übereinstimmung mit der von Präsident Jean-Claude 

Juncker übermittelten Beschreibung seines Geschäftsbereichs mit dem LIBE-Ausschuss und 

dem gesamten Parlament zusammenarbeiten wird. Er bringt ferner seine Bereitschaft zum 

Ausdruck, gemeinsam mit dem LIBE-Ausschuss sinnvolle Dialogformen zu prüfen, um die 

Prioritäten und die Fortschritte bei der Umsetzung zu bewerten und aktuelle Themen spontan 

oder auf strukturiertere Weise zu erörtern. 

 

Verlauf der Anhörung 

 

Zu Beginn der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine einleitende 

Erklärung von 15 Minuten ab und verwies dabei auf die Notwendigkeit, eine wirksame und 

nachhaltige Sicherheitsunion zu schaffen. Er beschrieb konkrete Maßnahmen, wie die 
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Einigung auf die Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung, die Verstärkung der Rolle der 

europäischen Agenturen, die Bewältigung des Problems der Radikalisierung, der 

terroristischen Propaganda und der Hassreden im Internet, die Umsetzung und Anwendung 

existierender Informationssysteme, die Prüfung der Möglichkeit eines Informationsaustauschs 

in allen Systemen, die Verstärkung der Sicherheit an den Außengrenzen und die 

Verbesserung der Kapazität, wichtige Infrastrukturen und weiche Ziele zu schützen. 

 

An die einleitende Erklärung schloss sich eine erste Runde mit acht Fragen an, die von 

Vertretern der einzelnen Fraktionen gestellt wurden. Nachdem das designierte 

Kommissionsmitglied auf die erste Fragenrunde geantwortet hatte, stellten die Mitglieder des 

LIBE-Ausschusses 36 weitere Fragen. 

 

Aufgrund des Schreibens von Elmar BROK vom 9. September 2016 wurde vereinbart, dass 

eine Frage im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten gestellt würde. Ioan 

Mircea PAŞCU, Vizepräsident des EP und stellvertretender Vorsitzender des AFET-

Ausschusses, stellte diese Frage, die vor allem die Verbindung zwischen innerer und äußerer 

Sicherheit betraf. 

 

In seiner Antwort auf die Frage betonte das designierte Kommissionsmitglied unter anderem, 

dass Europol weiter gestärkt werden muss und der Terrorismus sowie die schwere 

Kriminalität in einem möglichst frühen Stadium bekämpft werden müssen. Er forderte 

insbesondere, dass die Maßnahmen gegen alle Formen der Radikalisierung unter 

nachdrücklicher Einbeziehung der Zivilgesellschaft und lokaler Akteure verstärkt werden. In 

seinen Antworten bekräftigte er ferner, dass der Vertragsrahmen und die Grundrechte bei 

allen Tätigkeiten der EU auf diesem Gebiet uneingeschränkt geachtet werden müssen. 

 

Im Anschluss daran gab das designierte Kommissionsmitglied eine abschließende Erklärung 

ab, und der Vorstand beendete die Anhörung. 

 

Bewertung 

 

Auf der Grundlage der schriftlichen Antworten auf den Fragenkatalog sowie der Antworten 

auf die mündlichen Fragen während der Anhörung gibt der Ausschuss für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres folgende Bewertung ab: 

 

Das designierte Kommissionsmitglied hat seine Eignung, Mitglied des Kollegiums der 

Kommissionsmitglieder zu werden, unter Beweis gestellt und ist befähigt, die 

spezifischen Aufgaben wahrzunehmen, die ihm übertragen wurden.  

 

Was sein allgemeines Profil betrifft, ist Julian KING ein erfahrener Kandidat mit 

ausgeprägten diplomatischen Fähigkeiten. Was seine Kompetenz in Zusammenhang mit dem 

Zuständigkeitsbereich des LIBE-Ausschusses betrifft, bewies der Kandidat umfassende 

Kenntnis von seinem Geschäftsbereich. 

 

Der Ausschuss begrüßt das Engagement des designierten Kommissionsmitglieds, organisierte 

Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen. Die jüngsten Bedrohungen durch wiederholte 

Terroranschläge auf europäischem Boden sind ein Anliegen, das dem Ausschuss und dem 

designierten Kommissionsmitglied gemeinsam ist. Von zentraler Bedeutung in diesem 

Bereich sind der Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden, die wirksame 
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Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und angemessene Maßnahmen in den Bereichen 

Prävention, Umgang mit Radikalisierung, Strafverfolgung und Finanzierung von Terrorismus.  

 

Der Ausschuss begrüßt den neu geschaffenen Geschäftsbereich Sicherheit, auch wenn das 

Konzept einer Sicherheitsunion weiterer Erläuterungen bedarf, sowie den Schwerpunkt, den 

das designierte Kommissionsmitglied auf konkrete operative Maßnahmen mit hohem 

Mehrwert für die EU legt, ohne dabei die europäischen Werte und Grundrechte zu gefährden. 

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass dieser Geschäftsbereich zum Großteil Themen 

umfasst, die in die gemeinsame Zuständigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten fallen. In 

diesem Zusammenhang begrüßt der Ausschuss die Zusage des designierten 

Kommissionsmitglieds, eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, damit die 

existierenden Instrumente und Agenturen in vollem Umfang genutzt werden. 

 

Der Ausschuss nahm mit Sorge zur Kenntnis, dass Präsident Jean-Claude Juncker das 

designierte Kommissionsmitglied in der Beschreibung seines Geschäftsbereichs darauf 

hingewiesen 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 Kommissionsmitglied vertreten wird, 

solange der erste Vizepräsident im Einzelfall in Abstimmung mit dem für Migration, Inneres 

und Bürgerschaft zuständigen Kommissionsmitglied nichts anderes beschließt. Daher war der 

Ausschuss erfreut, als das designierte Kommissionsmitglied seine Bereitschaft anklingen ließ, 

auf der Grundlage von Vertrauen und gegenseitigem Respekt eng mit dem Europäischen 

Parlament und vor allem auf konstruktive Weise mit dem LIBE-Ausschuss 

zusammenzuarbeiten, insbesondere im Rahmen regelmäßiger und strukturierter Aussprachen 

mit dem Ausschuss über die Sicherheit in der EU. 

 

Der Ausschuss begrüßt es, dass das designierte Kommissionsmitglied den Schwerpunkt 

nachdrücklich auf die Umsetzung legt, und schätzt die Zusage des Kandidaten, den LIBE-

Ausschuss in Übereinstimmung mit Artikel 44 Absatz 2 der Rahmenvereinbarung über die 

Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission 

sowie Ziffer 33 der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission über bessere Rechtsetzung regelmäßig über den aktuellen Stand 

der Umsetzung aller in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden EU-Instrumente zu 

unterrichten, auch über Vertragsverletzungsverfahren. Das designierte Kommissionsmitglied 

verpflichtete sich, erforderlichenfalls gegen ausnahmslos jeden Mitgliedstaat, der die 

Rechtsvorschriften der EU nicht einhält, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.  

 

Was seine Kompetenz in Zusammenhang mit dem Zuständigkeitsbereich des LIBE-

Ausschusses betrifft, zeigte der Kandidat Engagement, Wissen und die Qualifikation für ein 

Amt in Europa. 

 

Der Ausschuss freut sich auf eine regelmäßige, fruchtbare Zusammenarbeit mit dem 

designierten Kommissionsmitglied. 

(Höflichkeitsformel und Unterschrift) 

Kopie: Martin SCHULZ, Präsident des Europäischen Parlaments 


