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Herrn Jerzy Buzek
Vorsitzender der Konferenz der Ausschussvorsitze
PHS 08 B046
BRÜSSEL

Betrifft: Bewertung des designierten Mitglieds der Kommission
Dimitris AVRAMOPOULOS 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 am Dienstag, 30. September
2014, das designierte Kommissionsmitglied Dimitris Avramopoulos, das –
vorbehaltlich des positiven Abschlusses des Ernennungsverfahrens – für den
Geschäftsbereich Migration und Inneres zuständig sein wird, in öffentlicher Sitzung
angehört.

Vor der Anhörung hatte das Europäische Parlament dem designierten
Kommissionsmitglied eine Liste mit schriftlichen Fragen übermittelt. Zwei allgemeine
Fragen waren von der Konferenz der Präsidenten gebilligt, und drei spezifische Fragen
im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs des Ausschusses wurden vom LIBE-Ausschuss
vorbereitet. Das designierte Kommissionsmitglied beantwortete den Fragenkatalog
schriftlich.

Verlauf der Anhörung

Zu Beginn der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine einleitende
Erklärung von 15 Minuten ab und ging dabei auf folgende Bereiche und Aspekte ein:
die Charta der Grundrechte, die Bedeutung der Gewährleistung von Offenheit und
Sicherheit, das Gemeinsame Europäische Asylsystem, die Bedeutung von
internationaler und europäischer Solidarität und Wiederansiedlung, die Notwendigkeit,
das Problem der ungeregelten Zuwanderung bei vollständiger Achtung der Grundrechte
zu lösen, die Wichtigkeit, aus der internationalen Mobilität maximalen Nutzen zu
ziehen, die Priorität, die der Überarbeitung der Richtlinie über die „blaue Karte“ sowie
den Verhandlungen über die Richtlinie über Studenten und Forscher eingeräumt werden
wird, Schengen als eine der größten Errungenschaften der europäischen Integration, die
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Bedeutung eines effizienten Grenzmanagements, Frontex und die mögliche Einrichtung
eines europäischen Grenzschutzsystems, den Kampf gegen die organisierte Kriminalität
(einschließlich Menschenschmuggel und -handel, Terrorismus und Webkriminalität)
und das jüngste Urteil des Gerichtshofs zur Richtlinie über die
Vorratsdatenspeicherung.

An die einleitende Erklärung schloss sich eine erste Runde mit acht Fragen an, die von
Vertretern der einzelnen Fraktionen sowie der fraktionslosen Mitglieder gestellt wurden.
Nachdem das designierte Kommissionsmitglied auf die erste Fragenrunde geantwortet
hatte, stellten die Mitglieder des LIBE-Ausschusses 37 weitere Fragen.

Im Anschluss daran gab das designierte Kommissionsmitglied eine abschließende
Erklärung ab, und die Vorsitzenden fassten die Anhörung zusammen.

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, so ist Herr Avramopoulos ein erfahrener Kandidat
mit ausgeprägten politischen Fähigkeiten. In Bezug auf seine Kompetenz in
Zusammenhang mit dem Zuständigkeitsbereich des LIBE-Ausschusses hatte der
Kandidat umfassende Kenntnis von seinem Geschäftsbereich.

Er ließ eine klare Bereitschaft anklingen, auf der Grundlage von Vertrauen und
gegenseitigem Respekt eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament
und insbesondere eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem LIBE-Ausschuss
aufzubauen. Insbesondere sollen regelmäßige Aussprachen mit dem Ausschuss
abgehalten werden.

Der Ausschuss begrüßte ferner die Zusage des Kandidaten, den LIBE-Ausschuss
regelmäßig über den aktuellen Stand der Umsetzung aller in seinen
Zuständigkeitsbereich fallenden EU-Instrumente zu unterrichten, auch über
Vertragsverletzungsverfahren (er verpflichtete sich, erforderlichenfalls gegen jeden
Mitgliedstaat, der die Rechtsvorschriften der EU nicht einhält, ausnahmslos
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten), und den LIBE-Ausschuss vorbehaltlos über
die Verhandlungen über internationale Abkommen zu informieren.

Das designierte Kommissionsmitglied betonte, dass es eines ganzheitlichen
Rechtsrahmens für Migration, einer vollständigen und konsequenten Umsetzung des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und der Bereitstellung sicherer und
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rechtmäßiger Wege in die EU bedarf. Sobald der Kandidat in seinem Amt bestätigt ist,
müssen zu dieser Frage in einer künftigen Sitzung des LIBE-Ausschusses weitere
Klarstellungen vorgenommen werden. Das designierte Kommissionsmitglied erklärte
sich bereit, die bestehenden Rechtsvorschriften im Bereich der legalen Zuwanderung
auf ihre „Fitness“ zu überprüfen.

In seinen Antworten nahm das designierte Kommissionsmitglied auf die Inhaftierung
von Minderjährigen Bezug. Der Ausschuss weist darauf hin, dass Minderjährige in der
Regel nicht inhaftiert werden sollten. Nach den bestehenden Rechtsvorschriften der EU
ist eine Inhaftierung von Minderjährigen nur in sehr seltenen Ausnahmefällen und unter
speziellen Umständen erlaubt. Sobald der Kandidat in seinem Amt bestätigt ist, müssen
zu dieser Frage in einer künftigen Sitzung des LIBE-Ausschusses weitere
Klarstellungen vorgenommen werden.

Das designierte Kommissionsmitglied setzte sich dafür ein, die Verhandlungen über die
Neufassung der Richtlinie über Studenten und Forscher als hohe Priorität zu betrachten.

Das designierte Kommissionsmitglied unterstrich die Bedeutung der externen
Dimension dieses Politikbereichs und beantwortete spezifische Fragen zu einigen
Rückübernahmeabkommen mit Drittländern.

Das designierte Kommissionsmitglied versprach, ein strenger Hüter der Umsetzung der
Schengen-Bestimmungen zu sein, unter anderem auch in Bezug auf die Abschaffung
von Kontrollen an Binnengrenzen. Der Kandidat verpflichtete sich, den Ausschuss
regelmäßig über Entwicklungen im Zusammenhang mit den Schengen-Bestimmungen
zu unterrichten und diese Bestimmungen mit der Hilfe des Ausschusses weiter zu
verbessern. Er erachtete gemeinsame europäische Bestimmungen für die gemeinsame
Außengrenze als Ziel. Was die Erweiterung des Schengen-Raums um Bulgarien und
Rumänien betrifft, erklärte er, dass beide Länder die Beitrittsbedingungen erfüllen, und
er sicherte zu, das Ziel, dass diese beiden Mitgliedstaaten in naher Zukunft Mitglieder
des Schengen-Raums sein werden, zu unterstützen.

Im Zusammenhang mit Fragen zu den Zuständigkeitsbereichen und Ressourcen von
Frontex ersuchte der Kandidat den Ausschuss, eine Initiative zu unterstützen, die er
beabsichtigt, ins Leben zu rufen, um die Agentur zu stärken. Er hob insbesondere die
Such- und Rettungsdimension von Frontex hervor sowie die Notwendigkeit, die
Agentur mit mehr Ressourcen, auch finanzieller Art, auszustatten.

Das designierte Kommissionsmitglied trat für Fortschritte bei der Initiative „Intelligente
Grenzen“ ein. Als bedeutendes touristisches Ziel benötige Europa ein modernes System,
das die Grundrechte sowie Verhältnismäßigkeit gewährleistet. Der Kandidat räumte ein,
dass es in Bezug auf die Initiative Vorbehalte gibt (und nannte als Beispiele
Verhältnismäßigkeit, die Achtung der Grundrechte und die Kosten), und sagte zu, diese
Vorbehalte ernst zu nehmen. Er führte aus, dass in Bezug auf die laufende Studie und
das geplante Pilotprogramm Anfang 2015 eine Überarbeitung des Vorschlags erfolgen
werde. Er sprach an, dass Budgetüberschreitungen, wie sie beim SIS II auftraten, zu
vermeiden sind, und maß der Arbeit des Rechnungshofs, der einen Bericht über SIS II
erstellte, große Bedeutung bei.
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Der Ausschuss begrüßt das Engagement des designierten Kommissionsmitglieds,
organisiertes Verbrechen und Terrorismus zu bekämpfen. Das designierte
Kommissionsmitglied wies auf seine Absicht hin, einen aktualisierten Rahmen für
europäische Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu erlassen
und den Schwerpunkt dabei auf die Grundrechte und auf Synergien mit Maßnahmen im
Außenbereich zu legen. Er erklärte ferner, besonderes Augenmerk auf die Bekämpfung
des Schmuggels von Zuwanderern, auf Maßnahmen gegen Webkriminalität und auf die
Verbesserung des Informationsaustauschs bei der polizeilichen Zusammenarbeit zu
legen. Das designierte Kommissionsmitglied kündigte für 2015 einen neuen
Aktionsplan zur Bekämpfung von Schmuggel an, der sich auf Ermittlungen,
Nachrichtendienste, Innovation und internationale Zusammenarbeit stützt.

Die jüngsten Bedrohungen durch ausländische Kämpfer sind ein Anliegen, das dem
Ausschuss und dem designierten Kommissionsmitglied gemeinsam ist. Von zentraler
Bedeutung in diesem Bereich sind Informationsaustausch, Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten und angemessene Maßnahmen in den Bereichen Prävention, Umgang
mit Radikalismus, Strafverfolgung und Finanzierung von Terrorismus. Das designierte
Kommissionsmitglied wies diesbezüglich auf seine Bereitschaft hin, europäische und
nationale Maßnahmen gegen Terrorismus zu analysieren, um festzustellen, ob sie den
Grundrechten Rechnung tragen.

Zu den Auswirkungen des Urteils des Gerichtshofs in Bezug auf die Richtlinie über die
Vorratsdatenspeicherung betonte das designierte Kommissionsmitglied, es werde in
einem offenen Dialog mit dem Europäischen Parlament und unter uneingeschränkter
Achtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Privatsphäre und des Schutzes der
Grundrechte die besten Optionen für das weitere Vorgehen prüfen. Der designierte
Kommissar unterstrich außerdem die bestehende Verknüpfung zwischen
Vorratsdatenspeicherung und PNR.

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. Allerdings mangelte es seinen Antworten mitunter an Detail und
konkreten Vorschlägen.

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

Mit vorzüglicher Hochachtung

Claude MORAES
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Kopie: Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments


