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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Ylva JOHANSSON 

Inneres 

 
 
1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 
künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 
besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig 
wären? Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 
Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 
Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 
berücksichtigt wird? Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem 
Europäischen Parlament geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr 
vergangenes, derzeitiges und künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie 
Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben?  

Zu Beginn meiner politischen Laufbahn, als Schweden beabsichtigte, einen Antrag auf 
Beitritt zur Europäischen Union zu stellen, habe ich die Partei gewechselt und bin der 
politischen Familie beigetreten, die sich für die EU-Mitgliedschaft aussprach. Ich habe die 
Partei gewechselt, weil ich fest davon überzeugt war, dass Europa die richtige Wahl und das 
richtige Ziel für mein Land war. Aufgrund dieser Überzeugung habe ich während der 
Kampagne vor dem Referendum aktiv für die EU-Mitgliedschaft Schwedens geworben. Es 
war eine große Ehre für mich, Mitglied der schwedischen Regierung zu sein, als Schweden 
der EU beitrat. Seit damals habe ich mehrmals der schwedischen Regierung angehört. 

Ich bin eine überzeugte Europäerin und glaube fest an die europäische Integration und 
Zusammenarbeit. Seit dem schwedischen EU-Beitritt habe ich in verschiedenen politischen 
Funktionen aktiv an europäischen Projekten mitgewirkt. Zuletzt habe ich mich als 
schwedische Arbeitsministerin für Fortschritte in den Bereichen Beschäftigung und soziales 
Europa eingesetzt. In meiner gesamten beruflichen Laufbahn habe ich Zusammenarbeit als 
wichtiges Grundprinzip meiner Arbeit erachtet, das ich auch bei der Arbeit an der 
strategischen Agenda der Kommission verfolgen will. Die Europäische Union gründet auf 
gemeinsame Werte, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsame 
Herausforderungen nur auf der Grundlage dieser Werte, durch Kompromisse und 
Zusammenarbeit bewältigen können. Dies sind die Ecksteine des europäischen Miteinanders.  

Ich bin stolz darauf, dass ich als Ministerin an der Gestaltung der Politik für Beschäftigung, 
Integration und Migration mitgewirkt habe. In meiner Amtszeit habe ich fünf verschiedenen 
Regierungen angehört. Es waren immer Minderheitsregierungen, in denen die enge 
Zusammenarbeit der Fraktionen entscheidend und die gute Kooperation mit dem Parlament 
ausschlaggebend waren. Meiner Ansicht nach ist die Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament eine Voraussetzung für den Erfolg, und ich möchte diese Kooperation, die ich als 
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wesentlichen Teil meines Mandats erachte, fortführen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament wird Fortschritte bei meinen künftigen Aufgaben als Kommissarin 
für Inneres ermöglichen. 

Die Einbeziehung der Gleichstellungsperspektive in alle Politikbereiche liegt mir sehr am 
Herzen. Ich habe mich bereits viele Jahre dafür eingesetzt und habe die durchgängige 
Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Praxis angewandt. 
Zudem verfüge ich über große Erfahrung mit der an Gleichstellungsfragen orientierten 
Haushaltsgestaltung, die ein wichtiges Instrument für das Gender Mainstreaming bei allen 
staatlichen Maßnahmen ist. Alle politischen Entscheidungen, die Menschen betreffen, 
betreffen per definitionem sowohl Männer als auch Frauen. Es ist wichtig, dass bei allen 
politischen und budgetären Entscheidungen die Auswirkungen auf Männer und auf Frauen 
bedacht und entsprechend berücksichtigt werden. Daher sind getrennte Statistiken für Männer 
und Frauen eine wichtige Grundlage für politische Entscheidungen.  

Das Gleichstellungsziel ist auch in Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankert, nach dem die Union bei allen ihren Tätigkeiten darauf 
hinwirkt, „Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu 
fördern“. Die Kommission erklärt in ihrem Dokument „Strategisches Engagement für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2016–2019“, dass die Gleichstellung von Frauen und 
Männern durch die Berücksichtigung einer Gender-Perspektive bei allen Aspekten von 
EU-Maßnahmen gefördert werden muss. In diesem Bereich habe ich große Erfahrung als 
Regierungsmitglied auf nationaler Ebene gesammelt und glaube, dass diese Erfahrung für 
meine neue Aufgabe sehr wertvoll wäre. 

Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Gleichstellung der 
Geschlechter weit oben auf ihre Agenda gesetzt und sich dazu verpflichtet, mit gutem 
Beispiel voranzugehen und ein Kollegium mit einem ausgewogenen Verhältnis von Frauen 
und Männern zusammenzustellen. Ich beabsichtige, bei meinem Team genauso vorzugehen.  

Ich möchte an die im Februar auf den Weg gebrachte Initiative „No women no panel“ (kein 
Panel ohne Frauen) anknüpfen und dafür sorgen, dass auf öffentlichen Veranstaltungen, die 
von der Kommission organisiert werden, Frauen und Männer gleich stark bei 
Podiumsdiskussionen vertreten sind. Das werde ich auch zum Thema machen, wenn es um 
meine Teilnahme an Veranstaltungen und Podiumsgesprächen geht. 

Eine neue Gleichstellungsstrategie bietet die Gelegenheit, das Konzept des Gender 
Mainstreaming weiter zu entwickeln und seine Anwendung in allen Politikbereichen der 
Union voranzubringen. Die stärkere Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern bei politischen Entscheidungen ermöglicht eine bessere Nutzung von Ressourcen, 
eine effizientere Politik, nachhaltige Entwicklung und mehr Gerechtigkeit in den 
Gesellschaften. Die Kommission wird bei der Ausarbeitung ihrer Vorschläge auch künftig die 
Auswirkungen auf die Gleichstellung berücksichtigen und sie in den Begründungen der 
Vorschläge erläutern. 

Gender Mainstreaming erfolgt im Haushaltsverfahren, um sicherzustellen, dass die 
Haushaltspolitik und die Zuweisung der Ressourcen wie auch die Ausgestaltung der Politik 
den Bedürfnissen und der Lage von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen Rechnung 
tragen.  
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Gender Mainstreaming bedeutet auch, bei allen mit meinem Ressort verbundenen Tätigkeiten 
besonderes Augenmerk auf die Auswirkungen zu legen, die eine Initiative auf die Rolle der 
Frau in Wirtschaft und Gesellschaft im weitesten Sinne haben kann. Dies kann in meinem 
Ressort vielfältige praktische Auswirkungen haben und z. B. zur Förderung der Rolle von 
Frauen in der Rechtsdurchsetzung oder zur Berücksichtigung der Auswirkungen von 
Finanzhilfen für die Unterstützung von Migranten auf Männer und Frauen führen.  

Unabhängigkeit bei der Wahrnehmung meiner Aufgaben ist ein Wert, mit dem ich mich 
aufgrund meiner Erziehung und Bildung sowie meiner gesellschaftlichen und kulturellen 
Identität voll und ganz identifiziere. Zudem habe ich lange in der Politik gearbeitet, in einer 
von Transparenz geprägten politischen Kultur. Ich war seit 1988 bis auf wenige Jahre 
Mitglied des schwedischen Parlaments und Ministerin der schwedischen Regierung. In allen 
Ämtern, die ich innehatte, zählten Unabhängigkeit und Integrität zu meinen zentralen Werten. 
Auch bei meiner nächsten Aufgabe werde ich diese Arbeitsweise beibehalten. 

Ich bin überzeugt, dass ich über die geeignete Qualifikation und Berufserfahrung verfüge, um 
meinen Beitrag zum allgemeinen Wohl der EU zu leisten. Dabei werde ich eng mit den 
anderen Kommissionsmitgliedern und den Vizepräsidenten zusammenarbeiten und das 
Kollegium nach besten Kräften bei der Umsetzung der Prioritäten der Europäischen Union 
unterstützen, die die künftige Kommissionspräsidentin in ihren politischen Leitlinien 
dargelegt hat. 

Ich verspreche, die in Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und in 
Artikel 245 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit festgelegten Pflichten ab 
meiner Ernennung uneingeschränkt zu erfüllen.  

Ich werde Wortlaut und Geist des Vertrags uneingeschränkt achten, insbesondere die 
Verpflichtung, im europäischen Interesse frei von Weisungen zu handeln. Ebenso werde ich 
den Verhaltenskodex für die Mitglieder der Europäischen Kommission und dessen 
Bestimmungen über Interessenkonflikte einhalten. Meine Interessenerklärung ist vollständig 
und öffentlich zugänglich. Bei Bedarf werde ich diese Erklärung aktualisieren.  

 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament  

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 
beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das 
Handeln der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem 
Parlament rechenschaftspflichtig halten? Zu welchen spezifischen Zusagen sind Sie im 
Hinblick auf eine verstärkte Transparenz, eine intensivere Zusammenarbeit sowie eine 
effektive Weiterbehandlung der Standpunkte des Parlaments und der Forderungen des 
Parlaments nach Gesetzgebungsinitiativen bereit? Sind Sie im Hinblick auf geplante 
Initiativen und laufende Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat 
Informationen zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

Ich bin stolz darauf, dass ich als Ministerin der schwedischen Regierung an der Gestaltung 
der Politik für Beschäftigung, Integration und Migration mitgewirkt habe. Im Herbst 2015 
war ich für die Koordinierung aller staatlichen Maßnahmen zur Migrationssteuerung und 
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Integrationsbewältigung in Schweden zuständig. Meine Aufgabe bestand darin, die 
Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den betreffenden Ministerien und Behörden 
sicherzustellen. Diese konkrete Erfahrung sowie meine langjährige Tätigkeit auf 
Regierungsebene stellen unter Beweis, dass ich auf die großen Herausforderungen im Ressort 
Inneres vorbereitet bin und gewillt bin, sie anzugehen. 
  
Die Europäische Union gründet ihre Arbeit auf ihre humanitären Werte. In den vergangenen 
fünf Jahren hat sie bewiesen, dass sie für diese Werte eintritt, indem sie Leben rettet und 
Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, schützt. Der Union kommt in der Welt eine 
wichtige Rolle zu. Ich möchte für eine Europäische Union arbeiten, in der wir gemeinsam 
den Menschen in der gesamten Europäischen Union das Maß an Sicherheit und Schutz 
bieten, das sie erwarten und verdienen.  
  
Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern eine Antwort auf Fragen geben, die ihnen wichtig 
sind. Die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union erachten Migration und Sicherheit 
als zwei der größten Herausforderungen Europas. Migration und Sicherheit zählen zu den 
Prioritäten der nächsten Kommission und werden im Mittelpunkt ihrer Politik stehen. Die 
facettenreiche, ressortübergreifende und internationale Dimension von Migration und 
Sicherheit in den vergangenen Jahren hat gezeigt, wie wichtig eine stärkere Kohärenz und 
Koordinierung auf Ebene der EU und auf internationaler Ebene sind. Eine wirksame 
Steuerung der Migration, der Schutz der Außengrenzen und die Gewährleistung der 
Sicherheit werden weiterhin zu den wichtigsten Aufgaben im Ressort Inneres zählen und im 
Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit stehen. 
 
 
Rolle und Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen 
 
Wenn ich als Kommissarin bestätigt werde, übernehme ich die volle politische 
Verantwortung für die Maßnahmen in meinem Zuständigkeitsbereich, der im 
Mandatsschreiben der künftigen Präsidentin vom 10. September 2019 festgelegt ist. Ich halte 
das Kollegialitätsprinzip für sehr wichtig und wertvoll und werde deshalb umfassend mit den 
anderen Mitgliedern des Kollegiums zusammenarbeiten, um neue politische Initiativen zu 
entwickeln und umzusetzen.  
 
Wie ich bereits erklärt habe, ist die Kooperation mit dem Europäischen Parlament für mich 
von höchster Bedeutung. Ich werde mit dem Parlament und den jeweils zuständigen 
Ausschüssen in allen Phasen des politischen Entscheidungsprozesses und des politischen 
Dialogs zusammenarbeiten. 
 
Eine wirksame Zusammenarbeit der Organe ist für das Funktionieren des institutionellen 
Systems der EU und für die Effizienz und Legitimität des Beschlussfassungsverfahrens der 
EU von entscheidender Bedeutung. Sie stützt sich auf Prinzipien, die ich entschlossen 
vertrete: auf Offenheit, gegenseitiges Vertrauen, Effizienz und regelmäßigen 
Informationsaustausch. Diese Prinzipien kommen auch in den politischen Leitlinien und 
Mandatsschreiben der künftigen Präsidentin Ursula von der Leyen zum Ausdruck, in denen 
diese betont, dass sie die besondere Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament und 
der Kommission stärken möchte. Wenn ich als Kommissarin bestätigt werde, werde ich 



 

5 
 

dieses Ziel verfolgen und so der Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2010 und der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 umfassend 
Rechnung tragen. Ich werde mit dem Parlament offen, transparent und konstruktiv 
zusammenarbeiten, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. 
 
Im Einklang mit den politischen Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin werde ich 
dafür Sorge tragen, dass ich an Plenartagungen, allen relevanten Ausschusssitzungen und 
Trilog-Gesprächen teilnehmen kann. Ich werde sicherstellen, dass die parlamentarischen 
Ausschüsse in alle wichtigen Entwicklungen in meinem Zuständigkeitsbereich einbezogen 
werden, und bin mir voll und ganz bewusst, wie wichtig es ist, die Gleichbehandlung von 
Parlament und Rat zu wahren. Dies ist nicht nur im ordentlichen Rechtsetzungsverfahren 
erforderlich, sondern muss von jedem Mitglied des Kollegiums so gehandhabt werden.  
 
Ich verpflichte mich auch, dafür zu sorgen, dass die Beziehungen zu den Dienststellen, für 
die ich zuständig bin, auf Loyalität, Vertrauen, Transparenz, gegenseitiger Information und 
gegenseitiger Unterstützung gründen. Konkret werde ich einen regelmäßigen 
Informationsaustausch mit den Vorsitzenden der jeweils zuständigen Parlamentsausschüsse 
führen, direkt mit den Ausschussmitgliedern kommunizieren und für bilaterale Treffen 
verfügbar sein. Ich werde zudem dafür sorgen, dass das Europäische Parlament regelmäßig 
unterrichtet wird, insbesondere im Vorfeld wichtiger Veranstaltungen und in Schlüsselphasen 
internationaler Verhandlungen, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen. 
 
Ferner werde ich gewährleisten, dass mein Ressort betreffende Anfragen von Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments an die Kommission zügig und genau beantwortet werden. Wann 
immer es nötig ist, werde ich vor das das Plenum bzw. die Ausschüsse des Europäischen 
Parlaments treten, um Fragen zu beantworten und konkrete Auskünfte zu geben. 
 
Transparenz 
In den politischen Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
wird betont, dass unsere Institutionen offen und in Fragen der Transparenz über jeden 
Vorwurf erhaben sein müssen, damit wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die 
Union wiedererlangen. Ich werde eng mit dem Europäischen Parlament und dem Rat 
zusammenarbeiten, um in Legislativverfahren mehr Transparenz zu schaffen. Die 
Bürgerinnen und Bürger sollten wissen, mit wem wir als Vertreter der Organe, die ihnen 
dienen, zusammenkommen, mit wem wir diskutieren und welche Positionen wir vertreten. 
Wenn wir die interinstitutionelle Zusammenarbeit stärken, indem wir Legitimität und 
Rechenschaftspflicht fördern, wird das die Effizienz der EU steigern und 
verantwortungsvolles politisches Handeln voranbringen. 
 
Ich werde die weitreichenden Bestimmungen über Transparenz und Informationsfluss, die in 
der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und 
der Kommission sowie in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
enthalten sind, entschlossen umsetzen. Diese Bestimmungen werden insbesondere in meinen 
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strukturierten Dialogen und anderen Kontakten mit den Ausschüssen des Parlaments 
berücksichtigt werden.  
 
Zudem werden sich die aus meinem Ressort stammenden Vorschläge für politische 
Maßnahmen entsprechend den Grundsätzen für bessere Rechtsetzung auf ordnungsgemäße 
Konsultationen von Sachverständigen und Öffentlichkeit stützen.  
 
Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 
Rechtsetzungsinitiativen 
Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstützt das Initiativrecht für 
das Europäische Parlament. Sie hat zugesagt, dass ihre Kommission auf mehrheitlich 
angenommene Entschließungen des Parlaments – unter uneingeschränkter Wahrung der 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Subsidiarität und besseren Rechtsetzung – mit einem 
Rechtsakt reagieren wird. Dieses Ziel unterstütze ich vorbehaltlos. Im Rahmen einer 
vertieften Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament, für die sich das nächste Kollegium 
einsetzen wird, werde ich in jeder Phase der Erörterung von Entschließungen nach 
Artikel 225 AEUV Hand in Hand mit dem Parlament arbeiten. Das bedeutet, dass ich mit den 
zuständigen Parlamentsausschüssen eng zusammenarbeiten und bei der Vorbereitung von 
Entschließungen nach Artikel 225 AEUV präsent sein und aktiv mitwirken werde. Es ist 
meine feste Überzeugung, dass dies den Dialog verbessern, das Vertrauen erhöhen und das 
Bewusstsein, das wir zusammen für ein gemeinsames Ziel arbeiten, stärken wird.  
 
Ferner wird die Kommission innerhalb von drei Monaten nach Annahme einer 
parlamentarischen Entschließung gemäß der Rahmenvereinbarung darauf reagieren. Sie wird 
die politische Kontrolle über das Verfahren haben.  
 
Übermittlung von Informationen und Unterlagen 
Wie ich bereits ausgeführt habe, werde ich dafür Sorge tragen, dass die parlamentarischen 
Ausschüsse bei allen wichtigen Entwicklungen in meinem Zuständigkeitsbereich gleichzeitig 
und gleichberechtigt mit dem Rat eingebunden werden. Mir ist bewusst, dass die 
Übermittlung von Informationen und Unterlagen ein wesentlicher Aspekt einer engeren 
Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission ist. Daher 
verpflichte ich mich, die einschlägigen Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zwischen 
den beiden Organen und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vollständig umzusetzen. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde das Parlament dem Rat als 
Gesetzgeber gleichgestellt. Ich werde dafür sorgen, dass dem beim Informationsaustausch in 
Bereichen, für die ich zuständig sein werde, Rechnung getragen wird. 
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Ressortspezifische Fragen 
 
 

1. Was werden Ihre wichtigsten Prioritäten innerhalb des Ressorts sein, das Ihnen 
zugewiesen wurde? Und können Sie – angesichts des Umstands, dass es in großen 
Teilen Ihres Ressorts zu Überlappungen mit dem Ressort der Vizepräsidentin 
mit Zuständigkeit für den Schutz der europäischen Lebensweise kommt – genau 
aufzeigen, für welche Bereiche Sie zuständig sein werden, und für welche die 
Vizepräsidentin? Verpflichten Sie sich, auf Anfrage mindestens zweimal jährlich 
vor dem LIBE-Ausschuss zu erscheinen? 

 
Die künftige Kommissionspräsidentin hat in ihren politischen Leitlinien klar zum Ausdruck 
gebracht, dass wir in der Migrations- und Asylpolitik einen Neuanfang brauchen und einen 
neuen Pakt zu Migration und Asyl schließen müssen.  
 
Ich werde deshalb denen, die unterschiedlicher Auffassung sind, genau zuhören, und meinen 
Beitrag dazu leisten, dass wir auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte und unserer 
humanitären Verpflichtungen eine gemeinsame Basis finden. Ausgehend von der bisher 
geleisteten Arbeit und den dabei erzielten Ergebnissen werde ich alle Aspekte der 
Migrations- und Asylpolitik betrachten. Wir müssen weiterhin einen umfassenden Ansatz 
verfolgen, den wir für die Bekämpfung der irregulären Migration, die verstärkte Sicherung 
der Außengrenzen, die Rückkehr- und Rückführungspolitik, die Erschließung legaler Wege, 
die Integration von Migranten und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern außerhalb der 
EU zugrunde legen. In all diesen Bereichen stehen für mich auch künftig unsere humanitären 
Verpflichtungen an oberster Stelle. Ich werde dafür sorgen, dass im neuen Pakt zu Migration 
und Asyl ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verantwortung und Solidarität erreicht wird 
und pragmatische und realistische Lösungen vorgeschlagen werden. Wir können nur 
Fortschritte erzielen, wenn wir die Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates 
berücksichtigen, und müssen deshalb einen intensiven Dialog führen, um eine gemeinsame 
Grundlage zu finden.  
 
Eine wichtige Priorität sehe ich auch darin, die Lücken in unserem Konzept für die innere 
Sicherheit der Union zu schließen und dafür zu sorgen, dass die Union den neuen 
Bedrohungen, denen wir uns gegenübersehen, gewachsen ist. Ich werde mich bemühen, die 
Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
weiter zu verbessern und zum Aufbau einer wirksamen Sicherheitsunion beizutragen. Die 
Sicherheitsunion geht über das Konzept der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene hinaus. Sie 
ist ein auf Zusammenarbeit ausgerichteter Ansatz für den Schutz der kollektiven Sicherheit 
der Union. Ihr Ziel besteht darin, durch die Reaktion der EU und der Mitgliedstaaten im 
Bedarfsfall feindlichen Akteuren keinen Handlungsspielraum mehr zu lassen und unsere 
Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe zu stärken. Mit Blick auf diese Ziele würde ich mich an 
erster Stelle darauf konzentrieren, die Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften 
sicherzustellen, insbesondere jener, die vor Kurzem für Bereiche wie die Interoperabilität und 
die Terrorismusbekämpfung vereinbart wurden. Die Bekämpfung des Terrorismus und des 
gewaltbereiten Extremismus, der organisierten Kriminalität, des sexuellen Missbrauchs und 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Cyberkriminalität wird auch in Zukunft von 
maßgeblicher Bedeutung sein. Ich werde mich vor allem dafür einsetzen, dass wir mehr 
Anstrengungen unternehmen, um Terroristen die Mittel und den Raum für die Planung, 
Finanzierung und Durchführung von Anschlägen zu verwehren.  
 



 

8 
 

In diesem Zusammenhang werde ich mich damit befassen, wie wir unsere Zusammenarbeit 
bei der Strafverfolgung besser strukturieren und die notwendigen technologischen 
Innovationen gewährleisten können, damit wir gegen neue und sich abzeichnende 
Bedrohungen gewappnet sind. Das digitale Zeitalter, in dem wir leben, stellt uns vor neue 
Herausforderungen, bietet aber auch neue Chancen. Daher ist es wichtig, dass mit der 
vorgeschlagenen Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte ein ausgewogener Rechtsrahmen geschaffen wird. Ich werde auch darauf hinarbeiten, 
dass unsere Rechtsvorschriften im Netz ebenso wie in der realen Welt angewendet werden 
und dass wir diejenigen, die gegen die Strafgesetze verstoßen, auch dann zur Rechenschaft 
ziehen können, wenn sie sich mithilfe moderner Technologien hinter der Anonymität 
verstecken. Wir werden deshalb auch verstärkte Anstrengungen unternehmen, um 
Radikalisierung offline und online zu verhindern. Die digitale Welt mit all ihren Vorteilen für 
die Gesellschaft hat leider auch einen Raum geschaffen, in dem Kriminelle anscheinend 
straffrei agieren können. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Wir müssen die 
Strafverfolgungsbehörden für die digitale Welt rüsten.  
 
Die Herausforderungen der vergangenen Jahre in den Bereichen Migration und Sicherheit 
hatten unmittelbar zur Folge, dass der Schengen-Raum infrage gestellt wurde. Die zügige 
Rückkehr zu einem voll funktionsfähigen Schengen-Raum mit freiem Personenverkehr, ohne 
Kontrollen an den Binnengrenzen, ist eine Schlüsselpriorität. Dies wird erstens die 
Umsetzung der geltenden Schengen-Vorschriften erfordern, auch um den Weg für die 
künftige Erweiterung des Schengen-Raums zu ebnen, und zweitens eine Prüfung, wie die 
geltenden Schengen-Vorschriften verbessert werden können. Die Reform unseres 
Asylsystems und unserer Rückkehr- und Rückführungspolitik sowie ein wirksames 
Management der Außengrenzen, z. B. durch verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung der 
Schleuserkriminalität, werden ebenfalls zur Wiederherstellung des Vertrauens in den 
Schengen-Raum beitragen. Zu diesem Zweck muss im Einklang mit den politischen 
Leitlinien auch die Umsetzung der Bestimmungen über die gestärkte Europäische Agentur 
für die Grenz- und Küstenwache und deren volle Einsatzfähigkeit vorangetrieben werden, da 
die Agentur für eine starke und effizient verwaltete Außengrenze von zentraler Bedeutung ist.  
 
Ich werde eng mit dem Vizepräsidenten, der für das Ressort „Schützen, was Europa 
ausmacht“ zuständig ist, zusammenarbeiten, um bei diesen entscheidenden Prioritäten 
Fortschritte zu erzielen. Die künftige Präsidentin hat deutlich gemacht, dass die 
Vizepräsidenten und die Kommissionsmitglieder unterschiedliche Funktionen haben. Wie sie 
in den Grundsätzen für die wichtigsten Arbeitsmethoden der nächsten Kommission dargelegt 
hat, wird mir die Generaldirektion Migration und Inneres direkt unterstehen. Der 
Vizepräsident wird mit Unterstützung des Generalsekretariats für mein Ressort sowie für 
mehrere andere Ressorts Leitlinien vorgeben und diese Ressorts koordinieren. Er wird den 
Vorsitz einer Gruppe von Kommissionsmitgliedern führen, der mehrere Mitglieder der 
Kommission und verschiedener Dienststellen angehören, um kohärente Strategien zu 
entwickeln und Ergebnisse zu erzielen. Dieser umfassende und ressortübergreifende Ansatz 
wird für den Erfolg in den genannten Politikbereichen von entscheidender Bedeutung sein 
und ich werde einen aktiven Beitrag dazu leisten. 
 
Gemeinsam mit allen anderen Kommissionsmitgliedern werde ich zur Stärkung der 
besonderen Partnerschaft der Kommission mit dem Europäischen Parlament beitragen. Eine 
solide Beziehung zum Europäischen Parlament ist für mich von hohem Wert und ich werde 
dafür Sorge tragen, dass dies für den Bereich Inneres gilt. Daher werde ich regelmäßig, 
mindestens zweimal jährlich, an Sitzungen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
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und Inneres teilnehmen. Ich werde an den interinstitutionellen Beratungen über die 
Legislativvorschläge teilnehmen und, wann immer meine Anwesenheit für notwendig 
erachtet wird, den Ausschuss treffen. Die aktive Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments, insbesondere mit den Mitgliedern dieses Ausschusses, wird für 
Fortschritte bei unseren wichtigsten Prioritäten in diesem Bereich von entscheidender 
Bedeutung sein.  
 
 

2. Wie wollen Sie von den Befugnissen der Kommission Gebrauch machen, um die 
vollständige Umsetzung und Durchführung der bestehenden EU-
Rechtsvorschriften im Asylbereich sicherzustellen? Werden Sie die 2016 
vorgelegten Vorschläge für das Gemeinsame Europäische Asylsystem 
beibehalten? Wie werden Sie sicherstellen, dass diese Initiativen zu einer 
nachhaltigen, auf Solidarität beruhenden Lösung und einer gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten im Sinne des Standpunkts des Parlaments zur 
Neufassung der Dublin-Verordnung und von Artikel 80 AEUV führen? Werden 
Sie sich im Zusammenhang mit der Annahme der Vorschläge zur Reform des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems für die Anwendung des AEUV und die 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rat einsetzen? Wie werden Sie 
die Auswirkungen der formellen, informellen und finanziellen Zusammenarbeit 
mit Drittländern auf die Grundrechte von Asylsuchenden und Migranten 
überwachen und bewerten, und wie werden Sie das Parlament über diese 
Bewertungen unterrichten? Welche Maßnahmen werden Sie vorschlagen, um 
sicherzustellen, dass das Wohl begleiteter und unbegleiteter Minderjähriger bei 
allen sie betreffenden Maßnahmen vorrangig berücksichtigt wird und dass sie 
den Schutz und die Unterstützung erhalten, die ihnen gemäß dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes zustehen? 

 
Als Hüterin der Verträge spielt die Kommission eine wichtige Rolle bei der vollständigen 
Umsetzung und Durchführung der bestehenden EU-Rechtsvorschriften im Asylbereich. 
Vertragsverletzungsverfahren sind ein Instrument, um unsere politischen Ziele zu erreichen, 
und ich werde nicht zögern, davon Gebrauch zu machen, wenn die Rechtsvorschriften und 
Verfahren der Mitgliedstaaten nicht mit dem EU-Recht vereinbar sind. Im Bereich Asyl 
werde ich die Rechtsdurchsetzung vorantreiben und die Rechtsvorschriften weiter 
reformieren, um ein umfassendes, funktionierendes und wirklich gemeinsames Asylsystem 
zu schaffen, das Menschen in Not wirksam schützt, Sekundärmigration verhindert und die 
Rückführung jener ermöglicht, die keine Aufenthaltsberechtigung für die Europäische Union 
haben. Gleichzeitig werde ich einen intensiven Dialog mit den Mitgliedstaaten führen und 
konkrete operative und finanzielle Unterstützung anbieten, damit sie die Herausforderungen, 
vor denen sie stehen, bewältigen und zugleich das EU-Recht vollständig einhalten können.  
 
Hinsichtlich der Asylreform spreche ich dem Europäischen Parlament meine Anerkennung 
für die rasche Festlegung seines ersten Standpunkts zu den meisten der komplexen 
Instrumente dieser Reform aus. Um weiter voranzukommen, müssen wir nun auf der 
Grundlage der bisher geleisteten Arbeit die Debatte neu beleben und erweitern. Bevor wir 
den neuen Pakt zu Migration und Asyl auf den Weg bringen, werde ich in engem Dialog mit 
dem Europäischen Parlament und dem Rat eine gemeinsame Grundlage für einen 
ausgewogenen Kompromiss erarbeiten. Wir wissen, dass noch viele strittige Punkte zu klären 
sind, aber uns sollte auch klar sein, dass wir unbedingt eine Lösung für ein nachhaltiges 
Migrations- und Asylsystem finden müssen. Der neue Pakt sollte auf einem ganzheitlichen 
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Ansatz basieren, bei dem die Asylpolitik unter Berücksichtigung sämtlicher Politikfelder in 
diesem Bereich betrachtet wird. Angesichts der engen Verbindungen zwischen diesen 
Politikfeldern und der großen Herausforderungen dürfen wir keinen Aspekt vernachlässigen.  
 
Auf der Grundlage dieses neuen Ansatzes werden wir die bereits vorgelegten Vorschläge 
erneut bewerten und möglicherweise überdenken. Bei einer Reihe von Dossiers werden wir 
aber auch feststellen, dass große Fortschritte erzielt wurden. Ich möchte insbesondere alle 
Formen der Solidarität ermitteln, um sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten signifikante 
Beiträge zur Unterstützung der Länder leisten, die am stärksten unter Druck stehen. Dabei 
werde ich besonderes Augenmerk darauf legen, dass wir im Einklang mit dem Standpunkt 
des Parlaments zur Neufassung der Dublin-Verordnung nachhaltige Lösungen erzielen, die 
auf Solidarität und einer gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten beruhen.  
 
Mit meiner Arbeit an der Asylreform möchte ich dazu beitragen, dass wir Differenzen 
überwinden und auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte und humanitären 
Verpflichtungen eine gemeinsame Basis finden. Wir sollten bei den anstehenden schwierigen 
Fragen versuchen, eine möglichst breite Übereinstimmung zu erzielen, damit unsere 
Lösungen nachhaltig und zukunftsfähig sind. 
 
Ich werde in enger Zusammenarbeit mit dem für den Bereich „Schützen, was Europa 
ausmacht“ zuständigen Vizepräsidenten, dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und anderen 
Mitgliedern der Kommission den Aufbau von Partnerschaften mit Drittstaaten fortführen, die 
das gesamte Spektrum der Migrationspolitik abdecken und für beide Seiten vorteilhaft sind. 
Dabei ist die Achtung der Grundrechte ebenso wichtig wie bei anderen Aspekten der 
Migrations- und Asylpolitik. Die Wahrung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung unter 
allen Umständen, die Sicherstellung ordnungsgemäßer Verfahren und des Zugangs zu 
wirksamen Rechtsbehelfen sind Grundsätze, die in unserer Politik umfassend berücksichtigt 
und in unserem Rechtsrahmen fest verankert sind. Wirksame Garantien für den Schutz der 
Grundrechte werden ein wesentlicher Aspekt der formellen, operativen und finanziellen 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten sein. Wir werden sondieren, wie dies im Rahmen des neuen 
Pakts zu Migration und Asyl am besten überwacht und bewertet werden kann, und ich 
verspreche, dass ich das Parlament regelmäßig über die Fortschritte unterrichten werde. 
Zusammen mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und anderen Kollegen werde ich mich 
auf die Arbeit und die Analysen der EU-Delegationen und der europäischen 
Verbindungsbeamten für Migration stützen, die unsere Augen und Ohren vor Ort sind. Die 
Verbindungsbeamten für Migration werden von der EU, aber auch von den Mitgliedstaaten in 
Partnerländer entsandt, die Herkunfts-, Transit- und Zielländer sind. Diese Beamten werden 
auch künftig für die operative Umsetzung des umfassenden Ansatzes für die Mobilisierung 
von EU-Maßnahmen und -Mitteln im Außenbereich für die Migrationssteuerung von 
entscheidender Bedeutung sein. 
 
Das Wohl des Kindes wird bei jeder neuen Initiative in diesem Bereich besondere 
Berücksichtigung finden. Ich werde die Vorschriften für den Schutz von Kindern, 
insbesondere von unbegleiteten Minderjährigen, weiter stärken und dabei dem 
Kinderrechtsübereinkommen umfassend Rechnung tragen. Die Kommission überwacht die 
Anwendung der rechtlichen Garantien für minderjährige Migranten – z. B. der Verpflichtung, 
stets das Kindeswohl zu berücksichtigen – sehr genau und wird dies auch künftig tun. 
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3. Welche Lösungen sehen Sie im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes im 
Bereich Migration für Such- und Rettungsoperationen im Mittelmeer und in den 
Wüsten vor, damit Migranten entlang der Migrationsrouten nach Europa vor 
dem Tod bewahrt werden? Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die 
Rolle legaler Wege wie Neuansiedlung, humanitäre Visa und Arbeitsmigration? 
Wie bewerten Sie angesichts der Berichte über Menschenrechtsverletzungen und 
nachweislicher Verbindungen zu Menschenhändlern in Libyen die Rolle der 
libyschen Grenz- und Küstenwache bei Such- und Rettungsmaßnahmen im 
Mittelmeerraum? Würden Sie im Hinblick auf die Rettung von Menschenleben 
im Mittelmeer die von Mitgliedstaaten wie Frankreich und Deutschland 
vorgebrachte Initiative für eine befristete Regelung für die Ausschiffung im 
Mittelmeer geretteter Menschen unterstützen, mit der die derzeit angewandten 
Ad-hoc-Lösungen ersetzt werden? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass humanitäre 
Hilfe im Einklang mit der sogenannten Beihilfe-Richtlinie nicht kriminalisiert 
wird? Mit welchen vorrangigen Maßnahmen werden Sie einerseits gegen 
Menschenhandel und Schleuser vorgehen, um ihre Geschäftsmodelle zu 
zerschlagen und die Lücken zu schließen, in denen sie innerhalb und außerhalb 
der Europäischen Union operieren, und andererseits Opfern von 
Menschenhandel den notwendigen Schutz und die notwendige Unterstützung 
angedeihen lassen? 

 
Wie die künftige Präsidentin in ihren politischen Leitlinien betont hat, war die Rettung von 
Menschenleben stets die Priorität der Kommission und wird es auch in Zukunft sein. Wir sind 
moralisch und rechtlich verpflichtet, Menschen auf See zu retten und jenen Schutz zu 
gewähren, die z. B. wegen eines Kriegs oder Konflikts vor Verfolgung und der Gefahr, 
ernsthaften Schaden zu erleiden, fliehen. Der neue Pakt zu Migration und Asyl wird diese 
Verpflichtung auf unterschiedliche Weise unterstützen. Er wird unter anderem sichere und 
legale Wege eröffnen und erweitern, einen tragfähigen und nachhaltigen Ansatz für Suche 
und Rettung bieten und die Bekämpfung der Schleuserkriminalität stärken. Diese drei Ziele 
werden eine wichtige Priorität meiner Arbeit sein. 
 
Europa hat die Pflicht, Gemeinschaften, die Flüchtlinge außerhalb der EU aufnehmen, zu 
unterstützen, einen Beitrag zur Bereitstellung grundlegender humanitärer Hilfe für 
Flüchtlinge zu leisten und diesen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Außerdem sollte 
Europa ein Ort bleiben, an dem Hilfebedürftigen Schutz gewährt wird. Im Einklang mit den 
politischen Leitlinien möchte ich nicht nur die Reform unseres Asylsystems rascher 
voranbringen, sondern auch legale und sichere Wege in die Europäische Union aufbauen. Die 
Neuansiedlung war ein Erfolg, und die EU ist bei den Neuansiedlungsbemühungen weltweit 
führend. Angesichts des weltweit steigenden Bedarfs muss aber noch mehr getan werden. Ich 
werde deshalb mit den Mitgliedstaaten weiter an einer Verstärkung der 
Neuansiedlungsbemühungen arbeiten. Zudem werde ich prüfen, wie die Einrichtung 
humanitärer Korridore unterstützt werden kann, um dringend notwendige Hilfe zu leisten. 
  
Ich bin der Ansicht, dass sich eine funktionierende EU-Migrationspolitik auf einen 
umfassenden Ansatz stützen sollte, bei dem eines unserer Instrumente zur Bekämpfung der 
irregulären Migration darin besteht, eine gut gesteuerte und geordnete legale Migration zu 
erleichtern. Wir sind in zunehmendem Maße auf legale Migration angewiesen, damit unsere 
Arbeitsmärkte wettbewerbsfähig bleiben und wir die langfristigen demografischen 
Herausforderungen bewältigen können. Die Zusammenarbeit bei der legalen Migration kann 
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für Drittstaaten auch ein Anreiz sein, mit der EU – z. B. bei der Rückübernahme – besser 
zusammenzuarbeiten. 
 
Ich werde die Arbeit an einem neuen, nachhaltigeren, tragfähigen und dauerhaften Ansatz für 
Suche und Rettung voranbringen, der in den neuen Pakt zu Migration und Asyl einfließen 
wird. Suche und Rettung werden in erster Linie durch das Völkerrecht geregelt, das nationale 
Behörden achten müssen. Die Kommission hingegen ist nicht zur Koordinierung von Such- 
und Rettungseinsätzen oder zur Angabe von Orten für Ausschiffungen befugt. Die Erfahrung 
der letzten Monate hat jedoch gezeigt, dass die Kommission in diesem Bereich eine wichtige 
Rolle spielt, um auf Ersuchen der Mitgliedstaaten die Umsiedlung und Verteilung von 
Menschen nach der Ausschiffung zu unterstützen und zu koordinieren. Nachhaltige Lösungen 
werden nur durch die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems erreicht werden. 
Ich bin jedoch bereit, befristete Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten in Betracht zu 
ziehen, um bei dringendem Bedarf der Menschen an Bord der betreffenden Schiffe und zur 
Unterstützung der am stärksten unter Druck stehenden Mitgliedstaaten rasch konkrete 
Maßnahmen zu treffen. 
 
Nichtregierungsorganisationen haben oft eine entscheidende Rolle bei der Rettung von 
Menschenleben im Mittelmeer gespielt. Wir sollten ihren Beitrag anerkennen. Für mich liegt 
es auf der Hand, dass niemand, der echte humanitäre Hilfe für in Not geratene Migranten 
leistet, deshalb bestraft werden sollte. Das EU-Recht stuft humanitäre Hilfe für Migranten 
nicht als Straftatbestand ein. Ganz im Gegenteil: Es bietet den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, die Kriminalisierung humanitärer Hilfe durch Anwendung der in der Beihilfe-
Richtlinie vorgesehenen Ausnahmeregelung ausdrücklich auszuschließen. Ich weiß jedoch, 
dass es Probleme bei der Umsetzung gab und dass das Europäische Parlament die 
Kommission aufgefordert hat, zu dieser Ausnahmeregelung für die humanitäre Hilfe 
Leitlinien vorzulegen. Daher werde ich mich während meiner Amtszeit näher mit dieser 
Frage befassen und mit dem Europäischen Parlament, der Zivilgesellschaft und allen 
relevanten Interessenträgern die am besten geeignete Vorgehensweise ermitteln. Dabei werde 
ich Ihre Ansichten und Ihre Erfahrungen mit der Umsetzung der geltenden Vorschriften 
berücksichtigen.  
 
Ich möchte auch die Arbeit im Rahmen des Aktionsplans zur Bekämpfung von Schleusern 
weiter voranbringen. Wir müssen den Druck aufrechterhalten, um Schleusern und 
Menschenhändlern ihr grausames Handwerk zu legen. Das bedeutet auch, dass wir die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten verstärken müssen, die Herkunfts-, Transit- oder Zielländer 
sind.  
 
Zu Fragen zu europäischen Maßnahmen in Libyen: Ich glaube nicht, dass wir einfach nur 
zusehen können. Die Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union und den Vereinten 
Nationen dient klar dem Ziel, Unterstützung und Hilfe für Migranten und Flüchtlinge in 
Libyen zu leisten. Für die libyschen Hoheitsgewässer ist die libysche Küstenwache zuständig, 
und sie muss ihre Aufgabe angemessen wahrnehmen. Die EU unterstützt die libysche 
Küstenwache durch Ausbildungsmaßnahmen, damit sie bessere Arbeit leistet, 
Schleuseraktivitäten aufdeckt und zerschlägt und wirksam verhindern kann, dass Menschen 
in den libyschen Gewässern ums Leben kommen. Oberste Priorität dieser in enger 
Zusammenarbeit mit der IOM und dem UNHCR durchgeführten Schulungen hat die Rettung 
von Menschenleben auf See, aber der Wahrung der Menschenrechte, insbesondere der Rechte 
von Frauen, und der menschenwürdigen Behandlung von Migranten und Flüchtlingen wird 
ebenfalls besonderes Augenmerk geschenkt. Ich weiß, dass die Einsätze der libyschen 
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Küstenwache mit Blick auf die Wahrung der Menschenrechte weiterhin problematisch sind. 
Deshalb wurde mit der Operation Sophia eine gezielte Überwachung eingerichtet. Die 
Achtung der Menschenrechte ist von höchster Bedeutung und ich werde darauf hinarbeiten, 
dass dem bei all unseren Maßnahmen Rechnung getragen wird. Eine weitere Priorität besteht 
für mich darin, unsere Zusammenarbeit mit den an Libyen angrenzenden Ländern zu 
verstärken, um die Schleusernetze zu zerschlagen, die Menschen auf einen Weg schicken, der 
ihnen Ausbeutung und Leid bringt. Das gemeinsame Ermittlungsteam in Niger hat Dutzende 
von Netzen zerschlagen, sodass Hunderte von Schleusern und Menschenhändlern verhaftet 
werden konnten. Wir sollten diese Arbeit ausweiten. 
	
Die Lage und die Bedingungen der Migranten in lybischen Auffanglagern sind inakzeptabel. 
Ich werde die libyschen Behörden in enger Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union 
und den Vereinten Nationen weiter auffordern, die Auffanglager zu schließen. Gleichzeitig 
sollten wir auch künftig Mittel und Wege finden, um den Bedürftigsten zu helfen, aus Libyen 
auszureisen, und mit dem UNHCR bei Initiativen wie dem Nothilfe-Transitmechanismus 
zusammenarbeiten, um einen humanitären Korridor für die Deckung des dringendsten 
Bedarfs einzurichten. Das setzt vor allem voraus, dass die Mitgliedstaaten die Neuansiedlung 
verstärken. Zudem sollten wir weiterhin alle finanziellen und sonstigen Mittel nutzen, um 
dies zu fördern. 
 
Viele Schleusergruppen sind auch am Menschenhandel beteiligt. Diese grausame Form der 
organisierten Kriminalität ist eine schwere Verletzung der Menschenrechte, die wegen 
riesiger Gewinne begangen wird. Ihre Bekämpfung muss ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb der EU sein. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass 
dieses Verbrechen von Europa aus gesteuert wird – rund die Hälfte der mutmaßlichen und 
identifizierten Opfer sind Unionsbürger und 22 % werden in ihrem eigenen Mitgliedstaat 
Opfer von Menschenhändlern. Dies ist ein zentrales Thema, bei dem die Sicherheitsunion 
besonders wirksam sein muss. Wir müssen härter dafür arbeiten, dass diese Netze 
zerschlagen und etwaige Lücken in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geschlossen 
werden, damit wir die Kette der Täter, Menschenhändler, Profiteure, Ausbeuter, Kunden und 
Kriminellen durchtrennen können.  
 
 

4. Im Jahr 2015 haben mehrere Mitgliedstaaten Kontrollen an den Binnengrenzen 
innerhalb des Schengen-Raums eingeführt und behalten diese nach wie vor bei. 
Wie gedenken Sie angesichts der Bedeutung, die die Aufrechterhaltung des 
Schengen-Raums sowohl für die Freiheit als auch für die Sicherheit der EU-
Bürger hat, der derzeitigen Situation zu begegnen und dafür zu sorgen, dass zu 
einem Zustand vollständig abgeschaffter Kontrollen an allen Binnengrenzen 
zurückgekehrt wird? Welche Schritte werden Sie vorschlagen, um 
sicherzustellen, dass die Vorschriften zur Beschränkung der Kontrollen an den 
Binnengrenzen von allen Mitgliedstaaten uneingeschränkt eingehalten werden? 
Werden Sie sich verpflichten, Vertragsverletzungsverfahren gegen die 
Mitgliedstaaten einzuleiten, die diese Regeln nicht einhalten – so einflussreich sie 
auch sein mögen? Werden Sie den Vorschlag der vorherigen Kommission zur 
Überarbeitung der Bestimmungen des Schengener Grenzkodex hinsichtlich der 
vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen beibehalten, überarbeiten 
oder zurückziehen?  
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Der Schengen-Raum mit freiem Personenverkehr zählt zu den größten und spürbarsten 
Errungenschaften der europäischen Integration, die das Leben der EU-Bürgerinnen 
und -Bürger verändern. Als unmittelbare Auswirkung der Herausforderungen in den 
vergangenen Jahren, insbesondere der hohen Zahl der Sekundärbewegungen, wurde der 
Schengen-Raum infrage gestellt. Die Rückkehr zu einem voll funktionsfähigen Schengen-
Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen ist eine Schlüsselpriorität. Die 
vorübergehenden Binnengrenzkontrollen, die von einigen Schengen-Staaten immer noch 
beibehalten werden, machen deutlich, wie notwendig es ist, noch stärker für einen echten 
Schengen-Raum einzutreten und Vertrauen wiederzugewinnen.  
 
Das Vertrauen in unsere kollektive Fähigkeit zur Bearbeitung von Asylanträgen, zum Schutz 
der Außengrenzen, zur Verhinderung von Sekundärmigration und zur wirksamen 
Zusammenarbeit bei der Eindämmung von Sicherheitsbedrohungen ist eine zentrale Säule 
eines voll funktionsfähigen Schengen-Raums. Aus diesen Gründen wird die Strategie für die 
Rückkehr zu einem voll funktionsfähigen Schengen-Raum ein wesentlicher Aspekt des neuen 
Pakts zu Migration und Asyl sein.  
 
Ich werde sowohl legislative als auch nichtlegislative Möglichkeiten zur Stärkung des 
Schengen-Raums prüfen. Ich werde prüfen, inwiefern dabei die Empfehlungen der 
Kommission aus dem Jahr 2017 zur Ersetzung der Binnengrenzkontrollen durch 
verhältnismäßige polizeiliche Kontrollen und Zusammenarbeit zugrunde gelegt werden 
könnten. Vor allem werde ich für die Umsetzung der geltenden Schengen-Vorschriften 
sorgen, auch um den Weg für eine erneute Erweiterung des Schengen-Raums zu ebnen, und 
zudem prüfen, wie die Funktionsweise dieser Vorschriften verbessert werden kann. Dazu ist 
unter anderem die vorgeschlagene Änderung des Schengener Grenzkodex erneut zu 
bewerten. Mein Ziel ist es, den Mitgliedstaaten mehr Klarheit darüber zu verschaffen, welche 
Schritte sie außer der Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen einleiten 
können. Ich werde mit allen betroffenen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um Lösungen 
für die Aufhebung der derzeitigen Binnengrenzkontrollen zu suchen. Die Wiedereinführung 
von Binnengrenzkontrollen sollte ein letztes Mittel bleiben und nur zulässig sein, wenn sie 
unbedingt erforderlich ist, um auf eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder 
der inneren Sicherheit zu reagieren.  
 
Gleichzeitig wird zur verstärkten Sicherung der Außengrenzen eine meine obersten 
Prioritäten darin bestehen, dafür zu sorgen, dass die kürzlich vereinbarte Verordnung über die 
Europäische Grenz- und Küstenwache rasch durchgeführt und vollständig angewandt wird 
und insbesondere die vollständige Einrichtung der ständigen Reserve beschleunigt wird. Eng 
verknüpft ist damit auch die Modernisierung unseres Asylsystems. Eine weitere zentrale 
Komponente zur Sicherung des Schengen-Raums besteht darin, die gemeinsame 
Visumpolitik der EU zu stärken. Der überarbeitete Visakodex wird Anfang nächsten Jahres 
umgesetzt, aber ich sehe weiteren Spielraum für die Modernisierung der Visaverfahren, damit 
Reisen von Drittstaatsangehörigen in den Schengen-Raum zeitgemäß, kundenfreundlich und 
sicher verwaltet werden können. Ich werde auch weiterhin mit wichtigen Partnerländern bei 
der Visumpolitik zusammenarbeiten – auch im Hinblick auf die vollständige Gegenseitigkeit 
in Bezug auf das visumfreie Reisen. 
 
Und schließlich wird die Umsetzung der unlängst vereinbarten Interoperabilität der 
EU-Informationssysteme sowie die Entwicklung der neuen Informationssysteme im Bereich 
Grenzen (Einreise-/Ausreisesystem und ETIAS) zu einer wirksameren Kontrolle der 
Außengrenzen beitragen; diesen Aspekt werde ich genauestens im Auge behalten. 
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Fortschritte in diesen Bereichen werden es uns ermöglichen, einen starken und krisenfesten 
Schengen-Raum zu schaffen. 
 
Als Hüterin der Verträge kommt der Kommission eine wichtige Rolle bei der vollständigen 
Umsetzung und Durchführung der geltenden Schengen-Vorschriften zu. Von diesen 
Befugnissen werde ich im Zusammenhang mit dem Funktionieren des Schengen-Raums 
Gebrauch machen. Dazu gehört auch die Befugnis der Kommission, die Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit etwaiger künftiger Verlängerungen der Grenzkontrollen zu bewerten. 
Darüber hinaus werde ich andere Möglichkeiten, die die Einhaltung des Schengen-
Besitzstands gewährleisten sollen, umfassend ausschöpfen, so etwa den Schengen-
Evaluierungsmechanismus – ein Verfahren, das sich auf das Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten stützt und auf eine bessere Umsetzung des EU-Rechts abzielt. 
 
 

5. Welche Prioritäten setzen Sie als designiertes Mitglied der Kommission mit 
Zuständigkeit für Inneres in Ihrem Zuständigkeitsbereich in Bezug auf die 
innere Sicherheit? In welcher Weise werden Sie die aktuelle Gesetzeslage 
bewerten? Teilen Sie die Auffassung, dass es im Hinblick auf die Gewährleistung 
der inneren Sicherheit in erster Linie darauf ankommt, die bestehenden 
Instrumente und Rechtsvorschriften voll auszuschöpfen und etwaige Lücken zu 
ermitteln? Wie werden Sie sicherstellen, dass bei allen von Ihnen 
vorgeschlagenen sicherheitsbezogenen Maßnahmen, auch nach deren Umsetzung 
auf einzelstaatlicher Ebene, die Grundrechte und die Grundsätze der 
Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit uneingeschränkt geachtet werden? 
Planen Sie, das Mandat von Europol zu überprüfen und zu erweitern, und wenn 
ja, in welchem Umfang? Planen Sie, spezifische Rechtsvorschriften zur Stärkung 
des Opferschutzes vorzuschlagen?  
 
Verpflichten Sie sich, zusätzlich zu dem allgemeinen Erscheinen vor dem LIBE-
Ausschuss einen halbjährlichen Sicherheitsdialog mit dem LIBE-Ausschuss zu 
führen, um die Umsetzung im Bereich der inneren Sicherheit zu bewerten, 
Lücken zu ermitteln und mögliche Lösungen für deren Schließung zu finden? 

 
Die Gesellschaft verändert sich rasch, sodass sich unsere sicherheitspolitischen 
Herausforderungen weiterentwickeln. Deshalb müssen wir an unseren Strategien und 
Instrumenten zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus arbeiten, damit wir den 
Bedrohungen entsprechend reagieren können. Dabei müssen wir uns auch auf Verbindungen 
zwischen verschiedenen Politikbereichen stützen und Synergien ausschöpfen. Die Achtung 
der Menschenrechte und der Grundfreiheiten wird integraler Bestandteil meines Ansatzes 
sein.  
 
Um eine wirksame Sicherheitsunion aufzubauen, die auf den in den vergangenen fünf Jahren 
entwickelten Grundlagen beruht, werde ich eng mit dem Vizepräsidenten zusammenarbeiten, 
der für das Ressort „Schützen, was Europa ausmacht“ zuständig ist. Insbesondere werde ich 
weiter auf die vollständige Umsetzung und Durchführung der geltenden Rechtsvorschriften 
hinarbeiten. Ich werde alle Mittel, darunter auch Vertragsverletzungsverfahren, ausschöpfen, 
um die ordnungsgemäße Anwendung des Unionsrechts im Bereich der Sicherheit zu 
gewährleisten. Die vollständige und fristgerechte Durchführung der unlängst vereinbarten 
Verordnungen zur Interoperabilität der EU-Informationssysteme gehört nach wie vor zu den 
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obersten Prioritäten, die ich sehr genau verfolgen werde. Zudem werde ich eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den im Bereich Justiz und Inneres tätigen EU-Agenturen fördern. 
 
Gleichzeitig werde ich darauf hinarbeiten, die noch bestehenden Lücken in unserer 
Sicherheitspolitik zu schließen. Eine rasche Einigung über den Vorschlag für eine 
Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte hat höchste 
Priorität. Die Strafverfolgung darf nicht daran scheitern, dass digitale Spuren von Straftaten 
nicht zugänglich sind. Wir müssen diese Herausforderung angehen und sicherstellen, dass 
unsere Strafgesetze auch in der digitalen Welt umgesetzt werden.  
 
Angesichts der komplexen, grenzüberschreitenden und sich ständig wandelnden 
Bedrohungen, unter anderem im Cyberraum, bedarf es eines integrierten umfassenden 
Konzepts für die Sicherheit dieses Raums. Wir müssen dafür sorgen, dass die 
Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen verschiedenen „Communities“, 
auch zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, verbessert und sowohl die interne 
als auch die externe Dimension berücksichtigt werden. Wir müssen weiterhin in Innovation 
und Forschung investieren, um unseren Polizeikräften die Instrumente an die Hand zu geben, 
die sie benötigen, um die aktuellen Herausforderungen bewältigen und mit dem raschen 
technologischen Wandel Schritt halten zu können. Wir müssen die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit verbessern, um Schlupflöcher für schwere Kriminalität und Terrorismus in 
Europa zu stopfen. Ich will vor allem sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten über 
ausreichende Kapazitäten und Kenntnisse verfügen, um den neuen Sicherheitsbedrohungen 
durch Kriminelle, die neue Technologien wie künstliche Intelligenz und 5G-Netze nutzen, 
wirksam zu begegnen.  
 
Die Zuständigkeit für die Strafverfolgung ist auf die nationalen Hoheitsgebiete begrenzt, 
während schwere Kriminalität und Terrorismus zunehmend transnationaler Natur sind. Die 
Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung muss so strukturiert sein, dass Schwachstellen 
beseitigt und neue und sich abzeichnende Bedrohungen bewältigt werden können. Eine 
verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
muss sicherstellen, dass die für die Untersuchung von organisierter Kriminalität und 
Terrorismus erforderlichen Informationen verfügbar sind. Außerdem möchte ich mich näher 
mit hochriskanten grenzübergreifenden Bereichen wie der organisierten Kriminalität 
befassen. 
 
Europol kommt bei der Bekämpfung der schweren grenzüberschreitenden Kriminalität und 
des Terrorismus eine maßgebliche Rolle zu. Während meiner Amtszeit wird die Europol-
Verordnung einer Evaluierung unterzogen. Je nach den Ergebnissen dieser Evaluierung muss 
die Verordnung möglicherweise aktualisiert werden.  
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Die Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor Terrorismus und zu seiner strafrechtlichen 
Verfolgung müssen intensiviert werden. Weitere Arbeiten sind erforderlich, um den 
Handlungsspielraum von Terroristen einzuschränken und sie am Zugang zu Sprengstoffen, 
Waffen und Finanzmitteln zu hindern. Gleichzeitig sollten wir die Resilienz unserer 
kritischen Infrastrukturen erhöhen und deren Schutz verstärken. Unser Konzept für Sicherheit 
und Schutz muss online genauso kompromisslos greifen wie offline. Daher werde ich auch 
künftig darauf hinwirken, dass terroristische Online-Inhalte verhindert bzw. entfernt werden. 
Das EU-Internetforum wird weiterhin ein wichtiges Forum sein, das Internetplattformen und 
Behörden zusammenbringt, um gegen Hetze und terroristische Inhalte im Internet 
vorzugehen. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur kontinuierlichen Bekämpfung von 
Radikalisierung, gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus geleistet. 
 
Wir verfügen bereits über eine Reihe verbindlicher Vorschriften, die grundlegende Rechte 
auf Schutz und Unterstützung und in bestimmten Fällen auch auf Entschädigung der Opfer 
von Straftaten in der gesamten Union vorsehen, allerdings ist die Situation je nach Opfer eine 
andere. Wie aus den Erkenntnissen und Empfehlungen des Sonderausschusses Terrorismus 
des Europäischen Parlaments hervorgeht, haben Terrorismusopfer andere Bedürfnisse als 
Opfer von Menschenhandel. Daher haben die Kommission und das Europäische Parlament 
bei der Festlegung von Vorschriften für bestimmte Kategorien von Opfern, darunter 
minderjährige Opfer von sexueller Ausbeutung, Opfer von Menschenhandel, 
Terrorismusopfer und Opfer von Betrug im Zusammenhang mit bargeldlosen 
Zahlungsmitteln, eng zusammengearbeitet. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese 
Vorschriften in allen EU-Mitgliedstaaten korrekt umgesetzt und angewandt werden. Ich 
werde eng mit den Kommissionsmitgliedern für Justiz und für Chancengleichheit 
zusammenarbeiten, um zu ermitteln, ob die geltenden Rechtsvorschriften Lücken aufweisen 
und ob wir zusätzliche Vorschriften für Opfer brauchen.  
  
Ich bin der Ansicht, dass die Sicherheit und die Achtung der Grundrechte kohärente und 
komplementäre politische Ziele sind. Die öffentliche Unterstützung für die Sicherheitspolitik 
beruht auf der Achtung der Grundrechte. Gleichzeitig muss unbedingt gewährleistet werden, 
dass es keine Schwachstellen gibt, wenn es um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und 
Bürger geht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wirksamkeit mit einer ständigen 
Wachsamkeit in Bezug auf die Grundrechte sowie die Notwendigkeit und die 
Verhältnismäßigkeit einhergeht. Aufbauend auf den jüngsten Initiativen wie den neuen 
Rechtsvorschriften über die Interoperabilität der EU-Informationssysteme werde ich 
sicherstellen, dass die Grundrechte, einschließlich des Rechts auf Schutz personenbezogener 
Daten, bei der Gestaltung künftiger Rechtsvorschriften berücksichtigt werden. Danach gilt es, 
ihre tatsächliche Umsetzung in den Mitgliedstaaten genau zu überwachen und dabei alle uns 
zur Verfügung stehenden Befugnisse zu nutzen.  
 
Im Einklang mit dem Ziel der Stärkung der besonderen Partnerschaft der Kommission mit 
dem Europäischen Parlament werde ich regelmäßig vor dem Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres erscheinen, und zwar auch im Rahmen des regelmäßig 
stattfindenden Sicherheitsdialogs. Das Europäische Parlament und vor allem dieser 
Ausschuss haben wesentlich zum Aufbau der Sicherheitsunion beigetragen. Ich will aktiv mit 
den Mitgliedern dieses Parlaments und insbesondere mit den Mitgliedern dieses Ausschusses 
zusammenarbeiten, um unsere wichtigsten Prioritäten in diesem Bereich voranzubringen.  
 


