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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstreicht die Bedeutung der Terrorismusbekämpfung und unterstützt hierbei nur die 
Verwendung legitimer Mittel, die in einer freien und offenen demokratischen Gesellschaft 
notwendig sind;

2. betont, dass daher jegliche Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung in völligem Einklang 
mit den Grundrechten und grundlegenden Verpflichtungen der Europäischen Union, die 
für eine demokratische Gesellschaft notwendig sind, stehen sollten und verhältnismäßig 
sein müssen sowie vom Gesetz vorgeschrieben und sich folglich auf das spezifische Ziel, 
das es zu erreichen gilt, begrenzen müssen;

3. weist auf die Tatsache hin, dass sich die Verwendung von Ganzkörperscannern nicht nur 
auf Flughäfen beschränkt, sondern auch andere öffentliche Orte betrifft; fordert die 
Kommission deshalb auf, einen Vorschlag vorzulegen, der das Aufstellen und die 
Verwendung von Sicherheitsscannern außerhalb von Flughäfen regelt;

4. fordert, dass jeder Ganzkörperscanner ein Minimum an technischen Vorschriften erfüllen 
muss, bevor er auf eine Liste zulässiger Scannermethoden gesetzt werden darf; weist 
darauf hin, dass diese Vorschriften unter anderem die Vorbeugung möglicher 
Gesundheitsrisiken, einschließlich Langzeitrisiken, sicherstellen sollten; fordert in dieser 
Hinsicht, dass alle Arten der Röntgentechnologie ausdrücklich von der Liste zulässiger 
Scannermethoden genommen werden müssen;

5. besteht ferner darauf, dass Ganzkörperscanner nur über eine Technologie verfügen dürfen, 
die keine Ganzkörperabbilder anfertigt, sondern lediglich standardisierte, 
geschlechtsneutrale, völlig anonymisierte, einer Strichfigur gleichkommende 
Abbildungen, und dass keine Datenverarbeitung oder -speicherung möglich sein sollte;

6. betont, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, die Durchführung eines 
Ganzkörperscans zu verweigern, ohne dabei irgendeine Erklärung abgeben zu müssen, 
sowie das Recht haben sollte, sich einer gewöhnlichen Sicherheitskontrolle zu 
unterziehen, unter uneingeschränkter Achtung der Rechte und Würde jener Person; fordert 
in dieser Hinsicht, dass das gesamte Sicherheitspersonal ein ordnungsgemäßes, 
weitreichendes Training erhält;

7. hebt hervor, dass die Verweigerung eines Ganzkörperscans nicht ipso facto aus dem oder 
der Betreffenden eine Verdachtsperson machen darf, und dass – vor der Durchführung 
eines Ganzkörperscans oder im Falle der Verweigerung – jegliche Form der 
Profilerstellung, zum Beispiel basierend auf Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, ethnischer 
Zugehörigkeit, genetischen Merkmalen, Sprache, Religion oder Glauben, inakzeptabel ist;

8. verlangt, dass Personen, die gewillt sind, sich einem Ganzkörperscan zu unterziehen, auch 
in angemessener und nachvollziehbarer Weise über den Ganzkörperscanner unterrichtet 
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werden, einschließlich ihres Verweigerungsrechts und ihres Rechts, Beschwerde 
einzulegen und im Falle von Zuwiderhandlungen bei der Durchführung eines 
Ganzkörperscans oder – nach Verweigerung des Ganzkörperscans – bei der 
darauffolgenden gewöhnlichen Sicherheitskontrolle eine Entschädigung zu fordern;

9. betont, dass jeder Vorschlag, der das Aufstellen und die Verwendung von 
Ganzkörperscannern als zulässiges Screening-Verfahren erlaubt, in einer 
Folgenabschätzung, die unter anderem auch die grundrechtsbezogenen Aspekte des von 
Ganzkörperscannern und die möglichen Gesundheitsrisiken umfasst, ausführlich 
begründet werden sollte, und dass dabei die Stellungnahmen der Europäischen Union, 
internationaler und nationaler Menschenrechts- und Datenschutzbehörden, wie zum 
Beispiel des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB), der Agentur für Grundrechte 
(FRA) und des VN-Sonderberichterstatters über den Schutz der Menschenrechte bei der 
Terrorismusbekämpfung mit in Betracht gezogen werden müssen;

10. fordert, dass die Agentur der Europäischen Union für die Grundrechte aufgefordert 
werden soll, eine ausführliche Stellungnahme über die grundrechtsbezogenen Aspekte bei 
jedem Vorschlag hinsichtlich des Aufstellens und der Verwendung von 
Ganzkörperscannern vorzulegen.


