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Von der PPE-Fraktion vorgelegte Vorschläge für schriftliche Fragen 
 
1. Im Bereich Migration muss die Europäische Kommission ihre Arbeit intensivieren, 

um eine stärkere und bessere Zusammenarbeit mit Drittländern zu 
erreichen.  Können Sie uns als designiertes Kommissionsmitglied erläutern, wie Sie 
eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern 
anstreben und welche konkreten Schritte Sie zu diesem Zweck unternehmen 
wollen? Welche Rolle sollte der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 
für den Zeitraum 2021–2027 bei der Unterstützung Ihrer Pläne spielen?  
 

Mein Ziel ist ein ganzheitlicher Ansatz bei der Migration und meine Aufgabe ist überaus klar. 
Ich werde eng mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten, dem Vizepräsidenten für das 
Ressort „Schützen, was Europa ausmacht“ und den anderen betroffenen 
Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Migration bei der 
Außenpolitik der Union stets Rechnung getragen wird und wir eine stärkere Zusammenarbeit 
mit den Herkunfts- und Transitländern erreichen. Ich will die Arbeit mit diesen Ländern 
partnerschaftlich gestalten und zu allen Aspekten der Migration umfassende Dialoge führen, 
um zu gewährleisten, dass jede einzelne Partnerschaft ergebnisorientiert und auf die 
Bedürfnisse der EU, aber auch auf die Bedürfnisse des Drittlandes zugeschnitten ist. Dabei 
müssen wir stets unsere Werte hochhalten und die Grundrechte uneingeschränkt achten. Dies 
ist der einzig nachhaltige Weg. 

 
Im Rahmen dieser Partnerschaft werde ich auch eng mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
und mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, damit die Anstrengungen verstärkt werden 
und wir zu einem besser funktionierenden System der Rückübernahme sowie zu wirksamen 
raschen Rückführungen unter Wahrung der Menschenwürde und der Menschenrechte der 
Betroffenen gelangen. Um Menschen, die wirklich internationalen Schutz benötigen, diesen 
Schutz bieten zu können, brauchen wir eine ausgewogene Migrationspolitik, die sowohl eine 
humane Rückkehrpolitik als auch eine effiziente Zusammenarbeit mit Drittländern im 
Bereich der Rückübernahme beinhaltet – davon bin ich überzeugt. Ich halte es für 
unerlässlich, dass die bestehenden Rückübernahmeabkommen und -vereinbarungen von den 
Mitgliedstaaten möglichst effizient genutzt werden. Damit dies gelingt, sollten wir auch die 
Einflussmöglichkeiten, die uns alle anderen einschlägigen Bereiche, Instrumente und Mittel 
der EU-Politik, darunter auch die Visumpolitik, bieten, stärker nutzen.  
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Insbesondere möchte ich sicherstellen, dass die Bestimmungen zur Konditionalität, die der im 
Februar 2020 in Kraft tretende neue Visakodex bei der Rückübernahme vorsieht, rasch zur 
Anwendung kommen. Nach dem Völkerrecht liegt die Verantwortung für die 
Rückübernahme der eigenen Staatsangehörigen beim jeweiligen Land. Bei einigen Ländern 
wurde diese Verantwortung darüber hinaus in umfassenderen Kooperationsvereinbarungen 
verankert, beispielsweise im Cotonou-Abkommen mit den Staaten in Afrika, im karibischen 
Raum und im Pazifischen Ozean. Auch die EU-Hilfe für die unterstützte freiwillige Rückkehr 
und Wiedereingliederung hat schon vielen Menschen die Rückkehr in ihre Heimat 
ermöglicht. Ich werde prüfen, wie die EU-Unterstützung in diesem Bereich noch weiter 
ausgebaut werden kann und wir noch enger mit unseren Durchführungspartnern in den 
betreffenden Ländern zusammenarbeiten können. Insbesondere möchte ich eine rasche 
Umsetzung der Konditionalitätsbestimmungen sicherstellen, die in dem im Februar 2020 in 
Kraft tretenden neuen Visakodex bei der Rückübernahme vorgesehen sind. Im Rahmen des 
künftigen neuen Pakts zu Migration und Asyl werde ich mich für die rasche Annahme einer 
überarbeiteten Rückführungsrichtlinie einsetzen, um sicherzustellen, dass die 
Rückkehrverfahren der Mitgliedstaaten wirksam sind und wir gemeinsam einen kohärenten 
und humanen Ansatz verfolgen. Bei der Kontrolle der Wirksamkeit der gestärkten 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache werde ich insbesondere darauf 
achten, dass deren Mandat zur Unterstützung der Rückkehr wirksam umgesetzt wird. 

 
Auch muss jede ganzheitliche Migrationspolitik zwischen schutzbedürftigen und jenen 
Menschen unterscheiden, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa kommen, weil sie 
Arbeit suchen, die aber keinen Anspruch auf Schutz haben. Die Rückkehr ist bei der Debatte 
ein wichtiger Aspekt, doch müssen wir erkennen, dass es in nächster Zeit vor allem auf die 
Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern ankommen wird. Wir müssen über 
langfristige Vorschläge und angemessene Strategien für Investitionen und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit Drittländern ins Gespräch kommen und helfen, in unseren 
Nachbarregionen Stabilität sicherzustellen – dann werden erheblich weniger Menschen 
kommen, die in Europa keinen Anspruch auf Schutz haben. 
 
Bei unserer Zusammenarbeit mit Drittstaaten darf es jedoch nicht nur um Rückführungen und 
Rückübernahme gehen. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, um die Ursachen von 
irregulärer Migration und Vertreibung zu bekämpfen und Flüchtlinge in Not auch in Zukunft 
weltweit zu unterstützen. Drei EU-Fonds wurden eingerichtet, namentlich für die Türkei, 
Syrien und Afrika. Sie wurden mit der nötigen Flexibilität ausgestattet, um neuen 
Erfordernissen gerecht werden zu können. Unsere Finanzierungsprogramme im 
Außenbereich sind von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, globale Herausforderungen 
wie Armut, Unsicherheit, Ungleichheit und Arbeitslosigkeit anzugehen. Diese 
Herausforderungen werden bleiben. Eine zentrale Priorität wird darin bestehen, die 
Kontinuität der EU-Maßnahmen im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
sicherzustellen. 
 
Eine der drängendsten Sorgen bleibt die instabile Lage in Libyen. Auch wenn es der EU – in 
Partnerschaft mit der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen – gelungen ist, den 
Schutz und die Unterstützung für gestrandete Flüchtlinge und Migranten zu verbessern und 
zugleich die Zahl der gefährlichen Überfahrten über das Mittelmeer zu verringern, müssen 
wir noch mehr tun. Die Situation in den Auffanglagern ist katastrophal, und ich werde nicht 
müde werden, ein Ende der willkürlichen Inhaftierung zu fordern. Wir werden in Libyen 
weiterhin über die Achtung der Menschenrechte wachen, Schulungsangebote und Ausrüstung 
bereitstellen und den Aufbau von Kapazitäten unterstützen müssen. Zugleich werde ich 



 

3 
 

darauf drängen, dass humanitäre Korridore eingerichtet und in Libyen festsitzende Menschen, 
die internationalen Schutz benötigen, schneller außer Landes gebracht werden, damit sie in 
den EU-Mitgliedstaaten oder anderen Ländern angesiedelt werden können.  

 
Im Einklang mit den Prioritäten der künftigen Präsidentin werde ich mich als weiteren 
konkreten Beitrag zu einer guten Zusammenarbeit mit den Partnerländern darauf 
konzentrieren, legale und sichere Wege in die Europäische Union zu schaffen. Auch dies ist 
integraler Bestandteil des ganzheitlichen Ansatzes im Bereich Migration und liegt im 
ureigenen Interesse der EU: Der Fachkräftemangel in bestimmten Sektoren ist Realität, und 
Prognosen zufolge wäre das Bruttoinlandsprodukt der EU-28 im Jahr 2060 ohne Migration 
23 % niedriger als mit Migration. Ich werde mir die „Blaue Karte“ für hochqualifizierte 
Migranten noch einmal anschauen und die Arbeiten in allen Bereichen der legalen Migration 
vorantreiben. Dabei werde ich auf den laufenden Pilotprojekten zur legalen Migration 
aufbauen, bei denen einige Mitgliedstaaten mit Unterstützung der Kommission mit unseren 
Partnern an „Win-win-Projekten“ arbeiten. All dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit 
den Herkunftsländern – in die auch die dortigen Arbeitsbehörden einbezogen werden müssen, 
insbesondere wenn es um die Auswahl der Sektoren geht, damit eine Abwanderung 
hochqualifizierter Arbeitskräfte vermieden wird. Meine Arbeit wird sich in erster Linie 
darauf konzentrieren, Europa als Akteur weltweit wettbewerbsfähig zu halten. 
 
Im neuen MFR-Zeitraum wäre das Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit das wichtigste 
Finanzierungsinstrument im Außenbereich. Ich begrüße die vorgeschlagene Mittelzuweisung 
für migrationsbezogene Maßnahmen in Drittländern. Der Asyl- und Migrationsfonds kann 
aber auch eine wichtige ergänzende Rolle bei spezifischen Maßnahmen in Drittländern 
spielen und uns sicherzustellen helfen, dass sich keine Finanzierungslücken auftun, die uns 
eine Unterstützung unverzichtbarer Arbeiten unmöglich machen. Bei der Nutzung dieses 
künftigen Fonds muss aus meiner Sicht ein hohes Maß an Flexibilität bestehen, damit auf 
sich wandelnde Bedürfnisse vor Ort rasch reagiert werden kann, denn dies ist nach unseren 
Erfahrungen der letzten Jahre unerlässlich. Das heißt vor allem, dass es keine restriktiven 
Kriterien geben darf, die diese Flexibilität einschränken. 
 
Dabei muss die EU wie beim derzeitigen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds in der 
Lage sein, aus dem künftigen Asyl- und Migrationsfonds über ihre Durchführungspartner 
einschlägige Maßnahmen in Drittländern rasch zu finanzieren. Dazu gehören Maßnahmen zur 
Bekämpfung der irregulären Migration, weil es im Interesse aller liegt, gegen die Ausbeutung 
von Migranten vorzugehen, Maßnahmen zur Wiedereingliederung von Migranten, die 
freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehren, um ihnen beim Aufbau einer neuen Existenz zu 
helfen, die Registrierung von in Drittländern festsitzenden Flüchtlingen sowie Maßnahmen 
vor der Abreise, wie Kurse in Staatsbürgerkunde vor der Neuansiedlung, um nur einige 
wenige zu nennen. All diese Maßnahmen werden auch in Zukunft wichtig bleiben. 
 
2. Wie würden Sie die Bedrohungen angehen, die von ausländischen terroristischen 

Kämpfern und ihren Familien ausgehen, die nach Europa zurückkehren? Stimmen 
Sie zu, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind, um den Bedürfnissen der 
Opfer des Terrorismus gerecht zu werden? Planen Sie, neue Rechtsvorschriften für 
Opfer von Terroristen vorzuschlagen, oder sehen Sie diesbezüglich andere konkrete 
Maßnahmen vor? 
 



 

4 
 

Die sehr akute Bedrohung, die von ausländischen terroristischen Kämpfern, die nach Europa 
zurückkehren, ausgeht, bereitet mir große Sorge. Ihre Motivation sowie die Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die sie erworben haben, machen diese Rückkehrer zu einer echten Gefahr.  
 
Die Entscheidung über die Rücknahme ausländischer terroristischer Kämpfer aus Europa, die 
in einem Drittland inhaftiert sind, liegt bei den einzelnen Mitgliedstaaten. Doch es ist unsere 
gemeinsame Pflicht, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die nicht inhaftiert sind, unsere 
Außengrenzen bei der Rückkehr nach Europa nicht unentdeckt überschreiten können. 
Voraussetzung dafür ist, dass die leistungsstarken Informationssysteme an den Grenzen 
effektiv genutzt werden und die Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten die ihnen 
vorliegenden Informationen in diese Systeme, insbesondere in das Schengener 
Informationssystem, einspeisen. Deshalb ist das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten, 
wenn es um die strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung von ausländischen 
terroristischen Kämpfern geht, unverzichtbarer Bestandteil der Strategie der EU. Europol 
kann in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle spielen. Außerdem werde ich alle Mitgliedstaaten 
auffordern, die kürzlich vereinbarte Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung, mit der 
terroristische Handlungen in der gesamten EU unter Strafe gestellt werden, umzusetzen und 
anzuwenden. 

 
Bei den Kindern ausländischer terroristischer Kämpfer kommen besondere Bedenken zum 
Tragen, was die rechtliche Verantwortung, das langfristige Risiko und die unhaltbaren 
humanitären Bedingungen in den Lagern Nordsyriens angeht. Die EU leistet für die 
Flüchtlingslager in Syrien umfangreiche humanitäre Hilfe, insbesondere für Kinder. Ich 
möchte den Informationsaustausch verbessern, damit die Identität dieser Kinder festgestellt 
werden kann: Der Austausch bewährter Verfahren innerhalb der EU in Bezug auf Ausstiegs- 
und Wiedereingliederungsprogramme ist unbedingt erforderlich. Dabei werde ich auf den 
Arbeiten des von der EU finanzierten Aufklärungsnetzwerks gegen Radikalisierung 
aufbauen. Ich werde sicherstellen, dass die Kommission alle ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel nutzt, um die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Rückkehr ausländischer terroristischer 
Kämpfer und ihrer Familien zu unterstützen.  
 
Die Situation der Opfer von Terrorismus ist ein sehr wichtiges Thema, dem ich persönlich in 
enger Zusammenarbeit mit dem für Justiz zuständigen Kommissionsmitglied größte 
Aufmerksamkeit widmen werde. In der EU gibt es bereits 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 nicht für alle Opfer gleich. Aus diesem Grund haben das 
Europäische Parlament und die Kommission bei der Festlegung von Vorschriften für 
bestimmte Kategorien von Opfern, insbesondere auch für Terrorismusopfer, eng 
zusammengearbeitet. Ich werde dafür Sorge tragen, dass alle Mitgliedstaaten die 
Bestimmungen der Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung, die Opfer betreffen, wirksam und 
korrekt umsetzen. Ich werde eng mit dem für Justiz zuständigem Kommissionsmitglied 
zusammenarbeiten, um in Erfahrung zu bringen, ob die geltenden Rechtsvorschriften Lücken 
aufweisen und ob wir zusätzliche Vorschriften für Opfer brauchen.  
 
Terrorismusopfer müssen angemessene Unterstützung und Hilfe erhalten – sofort und so 
lange es nötig ist. Alles andere ist unakzeptabel.  
 
Ich werde auch sehr genau darauf achten, dass das auf Initiative des Europäischen Parlaments 
ins Leben gerufene EU-Kompetenzzentrum für Terroropfer in den kommenden Monaten 
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eingerichtet wird und seine Arbeit aufnimmt. Das Zentrum wird durch Leitlinien und 
Schulungsangebote Hilfestellung bei der Umsetzung der EU-Vorschriften über 
Terrorismusopfer leisten und Fachwissen bündeln. Ich werde persönlich dafür Sorge tragen, 
dass diese lobenswerte Initiative mit der gebotenen Dringlichkeit und Sorgfalt vorangetrieben 
wird. 
 

 
3. Ein wichtiger Teil Ihres Ressorts besteht darin, eine größere Kohärenz zwischen der 

internen und externen Dimension der Sicherheit zu gewährleisten. 
Desinformationen im Internet und die Beeinflussung von Wahlprozessen sind ein 
Paradebeispiel für diesen Zusammenhang und ein Bereich, in dem ein kohärenterer 
und entschlossenerer Ansatz der Union erforderlich ist. Was haben Sie in den 
nächsten fünf Jahren in diesem Bereich vor? 

 
Die innere Sicherheit der EU kann nicht garantiert werden, ohne dass wir den Blick auch über 
die EU-Grenzen hinausrichten. Die interne und die externe Dimension der Sicherheit 
bedingen einander und sind miteinander verknüpft. Terrorismus und organisierte Kriminalität 
stellen internationale Bedrohungen dar, denen man nur mit einem kohärenten 
Maßnahmenpaket, das die interne und die externe Dimension miteinander verbindet, 
entgegentreten kann.  
 
In enger Abstimmung mit den zuständigen Kommissionsmitgliedern werde ich mit den 
Ländern in unserer Nachbarschaft zusammenzuarbeiten, um Abkommen auszuhandeln, die 
einen Informationsaustausch zwischen deren Strafverfolgungsbehörden und Europol 
ermöglichen. Die laufenden Arbeiten mit den Partnern des westlichen Balkans zur 
Bekämpfung des Terrorismus und des illegalen Handels mit Feuerwaffen finden meine 
uneingeschränkte Unterstützung, und ich bin entschlossen, diesen Weg weiterzugehen. Eine 
Priorität sollte hierbei die Bekämpfung des Menschenhandels sein. 
 
Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwischen der internen und der externen 
Dimension der Sicherheit beim Blick auf die Online-Welt. Der internationale 
Handlungsaufruf nach dem Terroranschlag von Christchurch, mit dem die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über das Internet verhindert werden sollte, spiegelt die Arbeiten wider, 
die die Kommission im Rahmen des EU-Internetforums und mit ihrem einschlägigen 
Gesetzgebungsvorschlag geleistet hat.  
 
Internetplattformen sind globale Akteure und tragen angesichts ihrer globalen Reichweite 
besondere Verantwortung. Dies gilt auch, wenn es um Desinformationskampagnen geht, die 
Teil hybrider Angriffe sein können. Auf Wahlen zielende Cyberangriffe und 
Desinformationskampagnen sind Beispiele für jüngste Bedrohungen, bei denen wir äußerst 
wachsam und gut vorbereitet sein müssen. Vor den letzten Wahlen zum Europäischen 
Parlament hat die derzeitige Kommission erhebliche Anstrengungen unternommen, um 
Wahlbehörden sowie nationale Cyberbehörden und Strafverfolgungsbehörden 
zusammenzubringen, um eine stärkere Sensibilisierung zu erreichen und die Integrität der 
Wahlen zu schützen. Um diesen Bedrohungen zu begegnen, wurden bereits konkrete Schritte 
unternommen: ein Aktionsplan gegen Desinformation, die Einrichtung eines 
Frühwarnsystems als Plattform für den Informationsaustausch über laufende 
Desinformationskampagnen, ein Dialog mit den Plattformen, um die Transparenz mit einem 
Verhaltenskodex für den Bereich der Desinformation zu erhöhen, sowie Maßnahmen zur 
Medienkompetenz und Sensibilisierung.  
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All dies ist für die Sicherheitspolitik in der Tat von unmittelbarem Belang. Aber natürlich 
reicht es auch über mein eigenes Ressort hinaus. Wenn ich bestätigt werde, werde ich eng mit 
der für Werte und Transparenz zuständigen Vizepräsidentin (in Sachen Desinformation) und 
dem für das Ressort „Schützen, was Europa ausmacht“ zuständigen Vizepräsidenten (in 
Sachen hybride Bedrohungen) sowie mit anderen Kolleginnen und Kollegen 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir in diesem Bereich eine koordinierte und 
umfassende Politik betreiben, die die Grundrechte achtet und auch die Zusammenarbeit mit 
internationalen Partnern, einschließlich der NATO, umfasst. 
 

 
4. In den letzten fünf Jahren haben wir den Rahmen der Informationssysteme der 

Union vollständig überarbeitet: Wir haben die Lücken geschlossen und für stärkere 
Synergieeffekte gesorgt. In dieser Wahlperiode wird die Aufmerksamkeit sicherlich 
auf die Umsetzung gerichtet sein. Sind Sie bereit, zuzusagen, dass die neuen und 
überarbeiteten Informationssysteme rechtzeitig und unter Einhaltung der 
veranschlagten Haushaltsmittel zum Einsatz kommen? Werden Sie sich in Bezug 
auf das VIS bereit erklären, eine klare Frist für seine Inbetriebnahme festzulegen? 

Wie ich bei der Anhörung gesagt habe, können Sie sich darauf verlassen, dass ich mich für 
die vollständige Umsetzung und Anwendung der bestehenden Rechtsvorschriften im Bereich 
Sicherheit einsetzen werde. Ich werde alle Mittel ausschöpfen, um die Mitgliedstaaten dabei 
zu unterstützen. Wenn es nötig ist, werde ich auch auf Vertragsverletzungsverfahren 
zurückgreifen, um die ordnungsgemäße Anwendung des Unionsrechts im Bereich der 
Sicherheit zu gewährleisten. 

Ich kann Ihnen versichern, dass es zu meinen obersten Prioritäten gehören wird, die Initiative 
zur Interoperabilität in die Praxis umzusetzen. Zwischen Ende 2021 und Ende 2023 müssen 
sämtliche Interoperabilitätskomponenten sowie die neuen bzw. verbesserten 
Informationssysteme im Bereich Inneres zum Einsatz kommen. Die Zeit ist überaus knapp, 
und alle Akteure müssen eng zusammenarbeiten: die Mitgliedstaaten, die Agentur eu-LISA 
und die Kommission. Zieht einer der Akteure nicht mit, droht sich das Projekt für alle zu 
verzögern. Damit die Umsetzung sowohl zeitlich als auch finanziell nach Plan verläuft, 
wurden Strukturen zur Überwachung der Umsetzung der Interoperabilitätsverordnungen 
eingerichtet und regelmäßige „tours de capitales“ in die Mitgliedstaaten vorgesehen, um 
Probleme und Engpässe zu erkennen, Lehren zu ziehen, Lösungen zu finden und Maßnahmen 
zu unterstützen. Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen in den Mitgliedstaaten 
klarmachen, dass es hier nicht um eine bloße technische Übung geht, sondern um ein 
politisches Unterfangen. Den Erfolg der Interoperabilität halte ich für so wichtig, dass das 
Thema meiner Meinung nach regelmäßig auf die Tagesordnung der Minister im Rat „Justiz 
und Inneres“ gesetzt werden sollte, um zu verdeutlichen, dass hier jeder einzelne in der 
Verantwortung steht. Da das Parlament maßgeblich zur raschen Annahme der Verordnungen 
beigetragen hat, verpflichte ich mich, Ihnen regelmäßig aktuelle Informationen und 
Rückmeldungen zum Stand der Umsetzung und zu den Fortschritten zu übermitteln. Diesen 
Prozess werde ich persönlich sehr aufmerksam verfolgen.  

Beim Visa-Informationssystem sollte unser gemeinsames Ziel darin bestehen, das System 
dadurch zu verbessern, dass wir es mit den anderen Datenbanken des Grenzmanagements 
verknüpfen und auch Visa für den langfristigen Aufenthalt sowie Aufenthaltstitel in seinen 
Anwendungsbereich aufnehmen. Ich teile Ihre Meinung, dass eine klare Frist für die 
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Inbetriebnahme des überarbeiteten VIS festgelegt werden muss. Deshalb sehe ich unsere 
oberste Priorität darin, dass so bald wie möglich Trilogverhandlungen aufgenommen werden. 
Im Falle meiner Bestätigung werde ich mich bei diesen Verhandlungen persönlich 
engagieren, um in den kommenden Monaten zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen. 
Ich zähle auf Ihre konstruktive Unterstützung und freue mich auf unsere Zusammenarbeit in 
dieser Frage. Die Durchführungsbestimmungen werden Gegenstand der Triloge sein. Die 
Inbetriebnahme des Visa-Informationssystems hängt von der Verfügbarkeit des 
Reiseinformations- und - genehmigungssystems ab. Deshalb ist die Annahme des 
anhängigen Vorschlags zu den Folgeänderungen wichtig, um die fristgerechte Einführung 
sicherzustellen.  

Die Einrichtung bzw. der Ausbau von IT-Großsystemen muss angemessen vorbereitet und 
umgesetzt werden. Wir müssen alles richtig machen. Das setzt jedoch voraus, dass wir die 
nötige Energie und das nötige Engagement dafür aufbringen. Bevor das verbesserte System 
in Betrieb gehen kann, müssen Durchführungsrechtsakte angenommen, Spezifikationen 
ausgearbeitet und Beschaffung wie Produktion abgeschlossen werden. Ein Großteil der 
Arbeit wird von den Mitgliedstaaten geleistet werden, die ihre nationalen IT-Systeme 
anpassen müssen. All dies dürfte Schätzungen der Kommission zufolge drei Jahre in 
Anspruch nehmen, legt man die Erfahrungen mit anderen Systemen und den Zeitplan 
zugrunde, der für die gesamte IT-Landschaft im Bereich Grenzmanagementsysteme und 
Interoperabilität aufgestellt wurde. Ich bin zuversichtlich, dass wir bei den Verhandlungen zu 
einem guten Ergebnis kommen werden. 

Von der S&D-Fraktion vorgelegte Vorschläge für schriftliche Fragen 
 
1. Sie erklären, dass die Achtung der Grundrechte und der Sicherheit kohärente und 

sich ergänzende politische Ziele seien; es wurde jedoch festgestellt, dass 
verschiedene Rechtsvorschriften der EU in diesem Bereich gegen die Grundrechte 
verstoßen und somit vor dem Gerichtshof der EU rechtswidrig sind. Ihre Aufgabe 
wäre es, dafür zu sorgen, dass bei der Ergreifung jeglicher Sicherheitsmaßnahmen 
die Grundrechte geachtet werden, insbesondere der Schutz der Privatsphäre und 
der personenbezogenen Daten, die Nichtdiskriminierung und die 
Unschuldsvermutung sowie die Grundsätze der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit. Wie werden Sie dies sicherstellen, und wie werden Sie dafür 
sorgen, dass jede von Ihnen neu eingeführte Maßnahme im Bereich der inneren 
Sicherheit und des Grenzmanagements diesen Anforderungen entspricht und die 
Prüfung durch den Gerichtshof besteht? 

 
Wie ich in der Anhörung gesagt habe, dürfen die Grundrechte nicht erst im Nachhinein 
berücksichtigt werden. Darauf werde ich bei der Gestaltung neuer Initiativen von Anfang an 
sehr genau achten. 
 
Ich bin überzeugt, dass die Sicherheit und die Achtung der Grundrechte kohärente und sich 
ergänzende politische Ziele sind. Die Grundrechte, etwa das Recht auf Privatsphäre und 
Datenschutz, müssen gewahrt bleiben. Zugleich haben die Bürgerinnen und Bürger aber auch 
Erwartungen an die Sicherheitspolitik. Wir müssen also die richtige Balance finden und dafür 
sorgen, dass Wirksamkeit mit ständiger Wachsamkeit bei der Achtung der Grundrechte 
einhergeht. Wir müssen die richtigen Maßnahmen ausarbeiten und dabei die richtigen 
Garantien vorsehen. Ich werde in enger Zusammenarbeit mit dem für Justiz zuständigen 
Kommissionsmitglied sicherstellen, dass die Grundrechte, einschließlich des Rechts auf 
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Schutz personenbezogener Daten, bei der Gestaltung sämtlicher 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.  

 
Die Rechtsvorschriften im Bereich Sicherheit können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn 
sie gerichtsfest sind. In diesem Zusammenhang sei an die Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung und die darauf folgende Rechtsprechung erinnert.  

 
Ich verpflichte mich, die Lehren, die daraus und aus ähnlichen Erfahrungen gezogen wurden, 
konsequent umzusetzen und sicherzustellen, dass alle neuen Gesetzgebungsvorschläge für 
den Bereich Sicherheit im Einklang mit den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung einer 
gründlichen Bewertung unterzogen werden, die sich auch auf die Grundrechte bezieht. Bei 
der Ausarbeitung von Vorschlägen werde ich mein Augenmerk ganz besonders auf rechtliche 
Argumente richten, mit denen die Vereinbarkeit mit der Charta der Grundrechte sichergestellt 
werden soll. In den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament und dem Rat werde ich 
mich nicht scheuen, auf die Bedenken der Kommission hinzuweisen, sollten die Änderungen 
an einem Vorschlag in eine Richtung gehen, die seine weitere Vereinbarkeit mit der Charta 
der Grundrechte in Frage stellen könnte. 

 
 Ich glaube, dass das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission hier allesamt 
gefordert sind und in der Verantwortung stehen.  
  
 
2. Sie treten ebenfalls für neue technologische Instrumente für die Strafverfolgung ein. 

Wie werden Sie dafür sorgen, dass diese Instrumente, wie vorhersagende 
Polizeiarbeit und Technologien für die Gesichtserkennung, die viele ethische Fragen 
aufwerfen, auch die vorstehend genannten Normen, Grundsätze und Rechte 
einhalten? Es gibt eine laufende Debatte über Verschlüsselung. Stimmen Sie 
angesichts der Tatsache, dass Verschlüsselung in der heutigen Welt eine 
lebenswichtige Notwendigkeit ist, der Auffassung zu, dass durch die Zulassung von 
Hintertüren der Strafverfolgung für verschlüsselte Kommunikationen das 
Vertrauen und die Sicherheit aller Online-Dienste und -Kommunikation sowohl für 
natürliche als auch für juristische Personen untergraben werden könnten? Wie 
würden Sie die Verschlüsselung in Europa sicherstellen? 

Mir ist vollkommen bewusst, dass der Einsatz innovativer Technologien bei der 
Strafverfolgung wie in anderen Bereichen sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen 
kann. Technologie muss der Gesellschaft nutzen, nicht schaden. Die Bürgerinnen und Bürger 
müssen darauf vertrauen können, dass die Nutzung neuer Technologien in der EU in einem 
soliden Rechtsrahmen mit allen erforderlichen Garantien unter uneingeschränkter Wahrung 
ihrer Grundrechte erfolgt. Ich sehe die vielen ethischen und praktischen Fragen, die diese 
Technologien aufwerfen, und die Folgen, die sich daraus ergeben können. Deshalb möchte 
ich sicherstellen, dass wir ganz genau wissen, wie die Auswirkungen minimiert und 
unerwünschte Folgen gemildert werden können. Ich werde nicht nur die 
Strafverfolgungsbehörden in die entsprechenden Beratungen einbeziehen, sondern auch alle 
einschlägigen Interessenträger sowie die Agenturen und Einrichtungen der EU, um 
sicherzugehen, dass die EU-Politik in diesem Bereich gründlich durchdacht ist. 

Ich glaube schon, dass Technologie der Strafverfolgung helfen kann, ihre rechtmäßigen 
Aufgaben wirksamer zu erfüllen. Technologie ist dazu da, die Strafverfolgung zu 
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unterstützen; sie soll nicht die Polizei ersetzen. Technologie ist nur ein Werkzeug. 
Entscheiden muss letztlich immer der Mensch. Wenn jedoch Algorithmen dazu beitragen 
können, rechtmäßig erhobene Daten wirksamer und schneller auszuwerten oder vorhandene 
Daten effizienter zu nutzen und die Notwendigkeit, neue Daten zu erheben, zu verringern – 
dann hat Technologie meine volle Unterstützung. 

Besondere Herausforderungen für die Strafverfolgung stellen sich, wenn Kriminelle 
Verschlüsselungstechnik nutzen. Auch wenn ich keine Maßnahmen ergreifen werde, die 
Verschlüsselung verbieten, einschränken oder schwächen, dürfen wir die Augen vor diesem 
Problem nicht verschließen. Sogenannte „Hintertüren“ in Systemen oder Geräten würden die 
Cybersicherheit tatsächlich schwächen und wären kontraproduktiv. Um diese 
Herausforderungen anzugehen, wurden bereits praktische Maßnahmen auf den Weg gebracht. 
So wurden etwa die Entschlüsselungsfähigkeiten von Europol in Bezug auf im Rahmen von 
strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmte Geräte gestärkt. Ich werde die Auswirkungen 
und die Effizienz dieser Maßnahmen prüfen. Ich möchte EU-Agenturen, insbesondere 
Europol und CEPOL, beauftragen, neue technische und rechtliche Entwicklungen im Bereich 
der Verschlüsselung zu analysieren und ihr Wissen weiterzugeben. Außerdem möchte ich 
einen Dialog zwischen Strafverfolgungsbehörden, Unternehmen, Wissenschaft und Lehre 
sowie den Justizbehörden fördern, um sicherzustellen, dass die mit der Verschlüsselung 
verbundenen Herausforderungen unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte 
gemeistert werden.  
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Von der Verts/ALE-Fraktion vorgelegte Vorschläge für schriftliche Fragen 

1. Welche neuen Schritte werden Sie als designiertes Kommissionsmitglied 
unternehmen, um die Wahrung der Grundrechte bei der formellen, informellen und 
finanziellen Zusammenarbeit insgesamt mit Drittländern zu überwachen und zu 
bewerten? Wie und wann werden Sie das Europäische Parlament über diese 
Ergebnisse informieren und es einbeziehen? Können Sie sicherstellen, dass die 
Überwachung transparente und unabhängige Bewertungen umfasst und dass diese 
mit dem LIBE-Ausschuss durchgeführt und geteilt werden, bevor die EU eine solche 
Zusammenarbeit eingeht? 

Im Einklang mit meinem Mandatsschreiben werde ich entschlossen auf eine Verstärkung der 
Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern hinwirken. Um die Anstrengungen in 
diesem Bereich zu intensivieren, werde ich eng mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten, 
dem für das Ressort „Schützen, was Europa ausmacht“ zuständigen Vizepräsidenten, den 
anderen Kommissionsmitgliedern mit entsprechenden Zuständigkeiten und den 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten.   

Die Kommission ist in all ihrem Handeln zur Achtung der Grundrechtecharta verpflichtet. 
Auch die einschlägigen Behörden der Mitgliedstaaten sind an das EU- und das Völkerrecht 
gebunden. Daraus folgt, dass die Zusammenarbeit mit Drittländern die Wahrung der 
Grundsätze der Nichtzurückweisung, eines ordnungsgemäßen Verfahrens und des Zugangs 
zu wirksamen Rechtsbehelfen in keiner Weise beeinträchtigen oder untergraben darf. Eines 
meiner Ziele besteht darin, die grundlegenden Werte der Europäischen Union zu schützen. 
Unsere Zusammenarbeit mit Drittländern sollte stets darauf gerichtet sein, den Schutz der 
Grundrechte zu verbessern, und zwar ohne Abstriche.  

Ich werde prüfen, wie dies am besten überwacht und bewertet werden kann, wobei ich mich 
auch auf die Arbeit und die Analysen der EU-Delegationen und der europäischen 
Verbindungsbeamten für Migration stützen werde, die unsere Augen und Ohren vor Ort sind. 
Wenn wir wirklich verstehen wollen, welche Auswirkungen unser Handeln hat, ist dies von 
entscheidender Bedeutung. 

Ich verspreche, im Einklang mit den politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin nicht nur 
in jenen Fällen, in denen das Parlament gemäß den Verträgen offiziell Teil des 
Beschlussfassungsverfahrens ist, regelmäßig persönlich vor dem Europäischen Parlament und 
den zuständigen Ausschüssen zu erscheinen, um fortlaufend über den aktuellen Stand der 
Zusammenarbeit mit einzelnen Drittländern zu informieren, das Gespräch mit Ihnen zu 
suchen und Ihre Standpunkte anzuhören.  

2. Welche konkreten und unmittelbaren Maßnahmen werden Sie als designiertes 
Kommissionsmitglied ergreifen, um die Kapazitäten im Bereich Suche und Rettung 
auszubauen und die Bemühungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten im 
Mittelmeerraum zu verstärken? 

Die Einsätze der EU sind ein wichtiger Bestandteil der Such- und Rettungsmaßnahmen im 
Mittelmeerraum. Wie ich im Zuge meiner Anhörung bereits betont habe, sollte die Rettung 
von Menschenleben niemals als Sogfaktor betrachtet werden. Diese Einsätze haben dazu 
beigetragen, dass erheblich weniger Menschen auf See umgekommen sind als in den 
vorherigen vier Jahren. Obwohl die Mitgliedstaaten beschlossen haben, den Tätigkeitsumfang 
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der Operation SOPHIA auf Ausbildungs- und Luftüberwachungsmaßnahmen zu 
beschränken, werden die von der Europäischen Grenz- und Küstenwache geleiteten Einsätze 
fortgesetzt. Letztere haben ein ausdrückliches Such- und Rettungsmandat und arbeiten eng 
mit den Mitgliedstaaten im Mittelmeerraum zusammen. Unsere kollektive Fähigkeit, die 
Außengrenzen der EU zu schützen und die Migrationsströme zu steuern, hängt nicht nur von 
der Entwicklung starker nationaler Grenzkontrollmaßnahmen ab, sondern auch vom 
reibungslosen Funktionieren der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache und 
insbesondere deren wirksamer Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden. Eine meiner 
Hauptprioritäten wird daher darin bestehen, die vollständige und rasche Implementierung der 
gestärkten Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache sicherzustellen.  

 
Auch wenn die Kommission an sich keine Befugnisse hat, Such- und Rettungseinsätze zu 
koordinieren oder Orte für die Ausschiffung von Flüchtlingen festzulegen, haben die 
Erfahrungen der letzten Monate – bei denen einige Mitgliedstaaten besonders im 
Vordergrund standen – meiner Ansicht nach doch gezeigt, dass die Kommission hier eine 
wichtige Rolle spielen kann. So kann die Kommission auf Ersuchen der Mitgliedstaaten die 
Umsiedlung und Verteilung von Menschen nach der Ausschiffung unterstützen und 
koordinieren. Dadurch schafft sie Klarheit für die Mitgliedstaaten, aber auch für die 
Flüchtlinge selbst. Dies ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie die Kommission einen sehr 
praktischen Beitrag leisten und damit wirklich Positives bewirken kann. 

 
Ich habe mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass vier Mitgliedstaaten kürzlich 
verlässlichere und effizientere vorübergehende Regelungen getroffen haben. Dies soll auf der 
Tagung des Rates „Justiz und Inneres“ am 8. Oktober in Luxemburg weiter erörtert werden, 
mit dem klaren Ziel, die Anzahl der teilnehmenden Mitgliedstaaten zu erhöhen.  

 
Ich betrachte dies als sehr bedeutsamen Fortschritt auf einem hochsensiblen und schwierigen 
Gebiet und hoffe, dass die Minister diese Chance am nächsten Dienstag nutzen werden. 
Sollte ich in meinem Amt bestätigt werden, werde ich unverzüglich die bisher 
unternommenen Schritte prüfen und mich verpflichten, auf einen neuen, nachhaltigeren, 
tragfähigeren und dauerhaften Ansatz für Suche und Rettung hinzuarbeiten. Mit sofortigen 
Maßnahmen werde ich sicherstellen, dass die Kommission sowohl finanzielle als auch 
operative Unterstützung leistet, indem sie beispielsweise den regelmäßigen Austausch von 
Informationen über den Fortgang des Verfahrens gewährleistet und als zentrale Anlaufstelle 
für die EU-Agenturen und den Mitgliedstaat der Ausschiffung dient. Das Europäische 
Unterstützungsbüro für Asylfragen und die Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache können die Mitgliedstaaten auf unterschiedliche Weise unterstützen, unter 
anderem bei der Registrierung und Überprüfung von Personen sowie bei der Gewährleistung 
angemessener Bedingungen. Auch hier kann die EU – im allgemeinen Interesse – sehr 
praktische Hilfe leisten.  

 
Darüber hinaus bin ich der festen Überzeugung, dass wir im Rahmen eines nachhaltigen 
Ansatzes für Suche und Rettung den Druck aufrechterhalten und alle erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen müssen, um Schleusern ihr grausames Handwerk zu legen. Dieser 
Grausamkeit den Kampf anzusagen, gehört für mich untrennbar zur Durchsetzung der 
Grundrechte dazu. Ich möchte die Arbeiten im Rahmen des Aktionsplans zur Bekämpfung 
von Schleusern weiter voranbringen. Außerdem werde ich prüfen, ob der einschlägige 
Rechtsrahmen (z. B. das Beihilfe-Paket) noch seinen Zweck erfüllt und wie wir unsere 
Maßnahmen verstärken können – wobei die Rettung von Menschenleben nach dem Gebot der 
Menschlichkeit stets höchste Priorität haben wird. Aufbauen möchte ich dabei insbesondere 
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auf der Entschließung des Europäischen Parlaments zur Notwendigkeit von Leitlinien für die 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Nichtkriminalisierung echter humanitärer Hilfe, die von 
Schiffen nichtstaatlicher Organisationen für in Seenot geratene Personen geleistet wird. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass echte humanitäre Hilfe niemals kriminalisiert werden darf. 
Deshalb werde ich eng mit dem Europäischen Parlament und anderen Akteuren 
zusammenarbeiten, um in dieser wichtigen Frage die am besten geeignete Vorgehensweise zu 
finden. Dies ist ein weiterer Grund, unsere Zusammenarbeit mit Drittländern, die Herkunfts-, 
Transit- oder auch Zielländer sind, zu verstärken. Konkret erachte ich es als vorrangig, unsere 
Zusammenarbeit mit den an Libyen angrenzenden Ländern zu verstärken, um die 
Schleusernetze zu zerschlagen, die Menschen ins Verderben locken. Das gemeinsame 
Ermittlungsteam in Niger hat Dutzende von Netzen zerschlagen, sodass Hunderte von 
Schleusern und Menschenhändlern verhaftet werden konnten. Diese Arbeit sollten wir 
ausweiten. 

3. Sagen Sie zu, die Asylpolitik nach einem evidenzbasierten Ansatz zu reformieren, 
indem die Veröffentlichung der Umsetzungsberichte für alle Instrumente des GEAS 
im Einklang mit den in diesen Instrumenten festgelegten rechtlichen 
Verpflichtungen sichergestellt wird und indem dafür gesorgt wird, dass jeder neue 
Vorschlag auf einer Ex-ante-Folgenabschätzung basiert, wobei zu berücksichtigen 
ist, dass den derzeitigen Vorschlägen für die Reform des GEAS keine 
Folgenabschätzungen beigefügt wurden? 

Ich bin entschlossen, bei der Politikgestaltung in den von meinem Ressort abgedeckten 
Bereichen einen soliden und faktengestützten Ansatz zu verfolgen. Folgenabschätzungen 
und Evaluierungen auf der Grundlage solider und umfassender Konsultationen sind von 
zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, Umfang und Inhalt neuer politischer Initiativen 
abzustecken. Genau dies hat die künftige Präsidentin in ihren Mandatsschreiben an alle 
designierten Kommissionsmitglieder deutlich gemacht, und genau so sollte die Union aus 
meiner Sicht bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften vorgehen. Ich werde dafür 
Sorge tragen, dass die Kommission, soweit es unter den gegebenen Umständen praktisch 
machbar ist, die einschlägigen Interessenträger konsultiert und Folgenabschätzungen 
durchführt, so früh wie möglich das offene Gespräch mit Interessenträgern und der 
breiten Öffentlichkeit sucht und die Gründe für ihre Initiativen darlegt. Ich werde eine 
Bewertung der uns zur Verfügung stehenden Evidenzbasis vorlegen, um sicherzustellen, 
dass alle Initiativen auf dem Prinzip einer faktengestützten Politikgestaltung beruhen, von 
dem ich fest überzeugt bin. 
 
Als Hüterin der Verträge ist die Kommission zudem dafür verantwortlich, die Umsetzung 
und Anwendung des EU-Rechts zu überwachen. Genau dies hat die Kommission bei allen 
Instrumenten, die Teil des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sind, gewissenhaft 
getan. So wurden Studien über deren Umsetzung und Anwendung durchgeführt und 
zahlreiche Treffen mit den Mitgliedstaaten sowie Besuche vor Ort organisiert. Die 
Ergebnisse dieser Überwachungsmaßnahmen sowie alle in diesem Bereich 
durchgeführten Bewertungen sind in die Vorschläge von 2016 eingeflossen.  
 
Beim neuen Pakt zu Einwanderung und Asyl müssen wir alle uns zur Verfügung 
stehenden Erkenntnisse und Erfahrungen umfassend berücksichtigen. Wir brauchen eine 
neue Perspektive – in jedem Fall aber auch eine Reform.   
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Von der ECR-Fraktion vorgelegte Vorschläge für schriftliche Fragen 

1. Bestätigen Sie Ihre Aussage, dass nur Drittstaatsangehörige, die Anspruch auf 
internationalen Schutz haben, in den Genuss der Asylpolitik der Union kommen 
sollten? Werden Sie eine klare Unterscheidung zwischen dem genannten 
Personenkreis und den Wirtschaftsmigranten treffen, die nicht unter die Kriterien 
für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft fallen? 

Ich kann bestätigen, dass meiner Ansicht nach nur Menschen, die wirklich internationalen 
Schutz benötigen, dieser Schutz im Rahmen des Asyl-Besitzstands der Union zuerkannt 
werden sollte. 

Das Recht auf Asyl ist ein Grundrecht, das in der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union verankert ist. Dieses Recht beinhaltet, dass jeder Asylantrag von den nationalen 
Behörden in einem angemessenen Verfahren geprüft wird, bei dem die Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls berücksichtigt werden.  

Wenn wir auch weiterhin in der Lage sein wollen, Menschen, die wirklich Schutz benötigen, 
diesen Schutz auch zu bieten, müssen wir eine klare Unterscheidung treffen zwischen 
denjenigen, die wirklich internationalen Schutz benötigen und denjenigen Migranten, die – 
verständlicherweise – auf der Suche sind nach einem besseren Leben und größeren Chancen, 
sich und ihre Familien versorgen zu können, die aber nicht wirklich Schutz benötigen und 
daher nicht das Asylrecht in Anspruch nehmen können. Diese Migranten müssen die sich 
jetzt und in Zukunft bietenden legalen Möglichkeiten nutzen, um auf sichere, legale und 
würdige Weise nach Europa zu kommen. Personen, die kein Bleiberecht haben, müssen im 
Einklang mit den geltenden Verfahren und Garantien rückgeführt werden.  

 

2. Sie erklärten, dass eine engere Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern 
erforderlich sei, um das grausame Geschäftsmodell der Schleuser und 
Menschenhändler zu zerschlagen. Würden Sie dann die Möglichkeit in Betracht 
ziehen, Asylanträge in Drittländern zu bearbeiten, um das Geschäftsmodell der 
Schleuser im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 2018 
endgültig zu zerschlagen? 

Die Zusammenarbeit mit Drittstaaten muss im Zentrum der Entwicklung unserer 
Migrationspolitik stehen, die sich auch in Zukunft auf unsere humanitären Werte gründen 
muss. Wie ich in meiner Anhörung ausgeführt habe, müssen für besonders schutzbedürftige 
Personen, die internationalen Schutz benötigen, legale und sichere Einreisemöglichkeiten in 
die EU geschaffen werden, die an die Stelle der bisherigen unsicheren und irregulären Wege 
treten. Im externen Bereich muss unser Schwerpunkt daher weiterhin auf der Neuansiedlung 
liegen. Der vom Europäischen Rat im Juni 2018 vorgeschlagene Ansatz fand bei den 
Mitgliedstaaten keine ausreichende Unterstützung. So werde ich die Gelegenheit haben, an 
anderen Konzepten zu arbeiten, die die Zustimmung des Europäischen Parlaments und der 
Mitgliedstaaten finden können. 
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Von der GUE/NGL-Fraktion vorgelegte Vorschläge für schriftliche Fragen 
	
1. Zur inneren Sicherheit:  

In Ihren schriftlichen Antworten geben Sie an, dass eine Ihrer Prioritäten bei der 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung darin bestehen werde, „für 
die notwendige technologische Innovation zu sorgen, um sicherzustellen, dass wir in 
der Lage sind, neuen und aufkommenden Bedrohungen zu begegnen“. Was genau 
meinen Sie mit technologischer Innovation auf dem Gebiet der Strafverfolgung? 
Können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen und uns erläutern, wie Sie 
sicherstellen können, dass durch eine solche Innovation der Schutz der Grundrechte 
nicht beeinträchtigt wird? 

 
Was halten Sie von dem Einsatz der Gesichtserkennung in öffentlichen Bereichen? 
Die betreffenden Fragen wurden noch nicht auf EU-Ebene geregelt; einige Länder 
entwickeln Überwachungssysteme für ganze Städte auf der Grundlage dieser 
Anwendung der KI, während andere den Einsatz untersagt haben. Beabsichtigen 
Sie, einen auf EU-Ebene koordinierten Ansatz vorzuschlagen?  
 

Die technologische Innovation auf dem Gebiet der Strafverfolgung ist seit jeher ein wichtiger 
Bestandteil von Polizeiarbeit und Strafjustiz. Ebenso wie die Entwicklung der 
Fingerabdruckanalyse im 19. Jahrhundert ist in jüngerer Zeit die DNA-Analyse zu einer 
enormen Hilfe für Polizei, Staatsanwälte und Richter geworden. Mithilfe biometrischer Daten 
wird es möglich sein, Mehrfachidentitäten von Kriminellen und Terroristen aufzudecken. Wir 
werden Technologien benötigen, um die Strafverfolgungsbehörden bei der Abwehr von 
Bedrohungen durch Luftdrohnen zu unterstützen, die ein ernstes Risiko für die Bevölkerung 
im öffentlichen Raum darstellen oder den Drogenhandel erleichtern können.  
 
Die EU sollte in Forschung und Innovation investieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen 
und/oder zu überprüfen, ob eine bestimmte Technologie Potenzial hat. Sie sollte es aber auf 
europäische Art tun. Ich bin der Ansicht, dass die Ethik fester Bestandteil des gesamten 
Forschungsprozesses sein sollte und dass die Einhaltung ethischer Normen von 
entscheidender Bedeutung ist, um in der Forschung Spitzenleistungen zu erzielen. Mir ist in 
jeder Hinsicht bewusst, dass der Einsatz innovativer Technologien wie der künstlichen 
Intelligenz in der Strafverfolgung und in anderen Bereichen sowohl Chancen als auch Risiken 
bergen kann. Deshalb halte ich die Entscheidung der künftigen Kommissionspräsidentin, in 
den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit Rechtsvorschriften vorzulegen für einen koordinierten 
europäischen Ansatz im Bereich künstliche Intelligenz, der auch deren menschlichen und 
ethischen Implikationen Rechnung trägt, für sehr wichtig, und ich werde einen aktiven 
Beitrag dazu leisten. 
 
Der Begriff „Gesichtserkennung“ wird häufig in allgemeiner Weise verwendet. Dabei kann 
es sich um vielfältige Situationen handeln, in denen verschiedene Technologien zum Einsatz 
kommen, wie etwa Grenzübertrittskontrollen oder die Identifizierung von Personen auf 
Bildern oder Videoaufzeichnungen im Laufe einer Ermittlung. Die Entscheidung über den 
Einsatz solcher Technologien wird in erster Linie auf nationaler Ebene getroffen, im 
Einklang mit dem EU-Recht, dem nationalen Recht sowie mit dem geltenden 
Datenschutzrahmen. Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zählt auch die Kommission zu den 
Akteuren im Bereich der Entwicklung und Nutzung von Gesichtserkennung. Dies gilt sowohl 
auf Forschungs- als auch auf politischer Ebene. Im Hinblick auf das EU-Recht ist 
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entscheidend, dass der Einsatz der Gesichtserkennung und dessen Grenzen klar definiert und 
die richtigen Schutzvorkehrungen getroffen werden.  

 
Bei der Feststellung ethischer Möglichkeiten des Einsatzes künstlicher Intelligenz muss die 
Union – auch im Bereich der Strafverfolgung – eine Vorreiterrolle übernehmen. Daher wäre 
es meiner Überzeugung nach ein Fehler, unsere Strafverfolgungsbehörden von der 
technologischen Entwicklung abzuschneiden. Mein Ziel ist es vielmehr, dafür zu sorgen, dass 
die Strafverfolgungsbehörden in einem klaren Rechtsrahmen arbeiten können, der alle 
erforderlichen Schutzmechanismen und Garantien bietet.  
 
2. Zur Asylfrage:  

Können Sie die Zusage geben, das Recht auf Asyl im Hoheitsgebiet der EU zu 
wahren und jeden Vorschlag abzulehnen, der zur externen Bearbeitung von 
Asylanträgen führen würde? 
 

Ich bin fest entschlossen, die Grundrechte zu verteidigen und für die EU-Verträge und das 
Asylrecht einzutreten. Das Recht, in der EU Asyl zu beantragen, ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil unserer Werte. Ich bin mir der Herausforderungen, die jeder Vorschlag für eine 
externe Bearbeitung von Asylanträgen im Hinblick auf unsere internationalen 
Verpflichtungen und die Grundrechte mit sich bringen würde, voll und ganz bewusst. Der 
Schutz des Grundrechts auf Asyl, das in Artikel 18 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert ist, wird meiner gesamten Arbeit als Leitprinzip zugrunde 
liegen.  
  
In dieser Hinsicht sind das Recht auf Asyl und die Bearbeitung der Anträge in der EU ein 
unverzichtbarer Bestandteil unserer Werte. Ob es möglich wäre, im Hoheitsgebiet von 
Drittländern Asyl zu beantragen oder nicht, kann an diesem grundlegenden Aspekt nichts 
ändern. Darüber hinaus wäre die externe Bearbeitung von Asylanträgen über das humanitäre 
Argument hinaus mit erheblichen rechtlichen, operativen und politischen Herausforderungen 
verbunden. Sollten die Mitgliedstaaten Asylanträge in Drittländern entgegennehmen und 
bearbeiten, so wären sie verpflichtet, die Schutzstandards, wie etwa das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und angemessene Aufnahmebedingungen, auf demselben Niveau zu 
wahren wie im Hoheitsgebiet der EU. Aus all diesen Gründen würde ich keine Initiativen 
unterstützen, die zu einer externen Bearbeitung von Asylanträgen führen würden.  
  
Stattdessen möchte ich noch einmal meine Überzeugung bekräftigen, dass wir mehr legale 
und sichere Wege eröffnen müssen, um den Menschen Asyl in der EU zu gewähren. Dies 
sollte die Ausweitung von Maßnahmen wie Neuansiedlungen umfassen, die bereits 
Gegenstand der Diskussionen über die intensive Arbeit der Berichterstatter im Europäischen 
Parlament zum Thema Asyl waren. 
  
Daher werde ich auf die rasche Annahme eines neuen Neuansiedlungsrahmens drängen, der 
Bestandteil des künftigen Pakts zu Migration und Asyl sein soll. In Erwartung der Annahme 
dieses neuen Neuansiedlungsrahmens werde ich umgehend eine Empfehlung vorlegen, um 
nicht nur die Kontinuität, sondern auch eine Intensivierung unserer derzeitigen 
Neuansiedlungsbemühungen in enger Zusammenarbeit mit dem UNHCR zu gewährleisten, 
denn wir können es uns nicht leisten, dass die Anstrengungen der Union bis zum Inkrafttreten 
des neuen Rahmens ins Stocken geraten. 

 


