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Schreiben von Juan Fernando López Aguilar, Vorsitzender des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, vom 9. Oktober 2019 an Antonio Tajani, Vorsitzender der 
Konferenz der Ausschussvorsitze 
 

Übersetzung 

VERTRAULICH 

Betrifft: Bewertung im Anschluss an die Anhörung von Ylva JOHANSSON, 
designiertes Mitglied der Kommission für Inneres, und Eingang zusätzlicher 
Informationen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender TAJANI, 

gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) in der öffentlichen Anhörung am Dienstag, 
den 1. Oktober 2019 das designierte Kommissionsmitglied Ylva Johansson befragt, das – 
vorbehaltlich des positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für Inneres zuständig sein 
wird. 
 
Vorbereitung der Anhörung 
 
Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres hat am 27. September 2019 gemäß 
Artikel 125 der Geschäftsordnung und Artikel 2 der dazugehörigen Anlage VII das Schreiben 
des Rechtsausschusses hinsichtlich der Prüfung der Erklärung über die finanziellen Interessen 
von Frau Johansson erhalten, demzufolge der Rechtsausschuss keine Einwände gegen die 
Durchführung der Anhörung des betreffenden designierten Kommissionsmitglieds erhebt. 
 
Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit 
schriftlichen Fragen übermittelt. Der Ausschuss stellte fest, dass Ylva Johansson die Fragen 
zufriedenstellend beantwortet hat, obwohl einige Antworten allgemeiner Art waren und einige 
spezifische Fragen des LIBE-Ausschusses nicht vollständig beantwortet wurden. 
 
Was die vorgeschlagene Struktur der Kommission betrifft, ist den schriftlichen Antworten 
Johanssons, die zusammen mit den Antworten von Margaritis Schinas (designierter 
Vizepräsident für das Ressort „Schützen, was Europa ausmacht“) betrachtet werden müssen, 
zu entnehmen, dass sie eng mit dem designierten Vizepräsidenten zusammenarbeiten und dieser 
dem Ressort „Inneres“ sowie anderen Ressorts beratend und koordinierend zur Seite stehen 
wird. Margaritis Schinas erklärt in seinen schriftlichen Antworten, dass dem Vizepräsidenten 
die Aufgabe zukomme, zu steuern und zu koordinieren. Es scheint sich hier also um ein 
hierarchisches Verhältnis zu handeln. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die beabsichtigte 
Struktur die politische Kontrolle der künftigen Kommission erschweren dürfte, und fordern die 
designierten Kommissionsmitglieder daher auf, dem Parlament gegenüber stets offenzulegen 
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und Rechenschaft darüber abzulegen, wer die Verantwortung für bestimmte Entscheidungen 
trägt und wer bei bestimmten Rechtsakten und Themen Hauptansprechpartner ist. 
 
Verlauf der Anhörung 
 
Ylva Johansson eröffnete die Anhörung mit einer Erklärung. In dieser Erklärung gab sie den 
Mitgliedern einige Hintergrundinformationen zu ihrer politischen Laufbahn in Schweden, 
einschließlich ihrer Stellung als Regierungskoordinatorin für Migration und Integration in 
Schweden im Jahr 2015. Zudem fasste sie die wichtigsten Grundsätze zusammen, die ihre 
Arbeit als Kommissarin für Inneres kennzeichnen würden. Sie hob die Bedeutung der Werte 
der EU hervor und betonte, dass Migration nicht als Bedrohung für die Sicherheit betrachtet 
werden sollte. Alle Menschen in Europa sollten die Freiheit haben, in einer von 
Rechtsstaatlichkeit geprägten Gesellschaft zu leben, und sich darauf verlassen können, dass die 
Staatsorgane alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um sie zu schützen. Ferner erklärte 
sie. dass es wichtig sei, die Freiheit nicht durch die Sicherheitsmaßnahmen zu gefährden, die 
eigentlich den Schutz der Freiheit zum Ziel hätten, und bezog sich auf die Notwendigkeit von 
Kompromissen und Zusammenarbeit, auf Werte als Leitprinzipien und auf ihre Absicht, stets 
für Menschenrechte einzutreten. 
 
Hinsichtlich des Sicherheitsbereichs wies sie darauf hin, dass ihr Ziel darin bestehe, die 
wirksame Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften sicherzustellen und die verbleibenden 
Lücken beim Aufbau einer wirksamen Sicherheitsunion zu schließen. Organisierte 
Kriminalität, Drogen, Menschenhandel, Kindesmissbrauch und Ausbeutung seien alles 
wichtige Prioritäten für das designierte Kommissionsmitglied. Sie versprach, sich vehement für 
die Opfer einzusetzen, und erklärte ihre Absicht, den Handlungsspielraum von Terroristen 
einzuschränken und alle Formen der Radikalisierung zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang 
lobte sie die Arbeit des Sonderausschusses Terrorismus (TERR) und erklärte, dass sie sich bei 
ihrer Arbeit von seinen Empfehlungen leiten lassen werde. Abschließend betonte sie, dass es 
einer besseren Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung bedürfe. 
 
In Bezug auf die Bereiche Asyl und Migration erklärte sie, dass sie von der designierten 
Kommissionspräsidentin den klaren Auftrag erhalten habe, einen neuen Pakt zu Migration und 
Asyl vorzuschlagen. Zu diesem Zweck beabsichtige sie, aufmerksam zuzuhören, einen 
ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen und alle Aspekte der Migrationspolitik zu berücksichtigen, 
auf der bisherigen Arbeit des Parlaments aufzubauen, Solidarität und Verantwortung als 
Leitprinzipien anzuerkennen und Schlupflöcher in Bezug auf Asyl und Rückkehr zu schließen. 
Außerdem müsse mehr getan werden, um Neuansiedlungen sowie legale und sichere Wege zu 
fördern und humanitäre Korridore zu schaffen. Des Weiteren wies sie darauf hin, dass ein 
entscheidender Bestandteil des neuen Pakts ein nachhaltiges, verlässliches und dauerhaftes 
Konzept für Such- und Rettungseinsätze sein würde, womit auch die Bekämpfung von 
Schleusern und Menschenhändlern verbunden wäre. Beim Thema Schengen-Raum nannte sie 
die rasche Rückkehr zu einem voll funktionsfähigen Schengen-Raum ohne Kontrollen an den 
Binnengrenzen als wichtiges Ziel. 
 
Auf die einleitende Erklärung von Ylva Johansson folgte eine erste Runde mit sieben Fragen, 
die von Vertretern jeder einzelnen Fraktion gestellt wurden, und eine zweite Runde mit 
achtzehn Fragen, die von Mitgliedern, darunter auch einem Vertreter der fraktionslosen 
Mitglieder, gestellt wurden. 
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Während der Anhörung wurden Fragen zum gesamten Zuständigkeitsbereich „Inneres“ 
aufgeworfen. 
 
Johansson schlug einen Neuanfang in den Bereichen Migration und Asyl in Form eines neuen 
Pakts zu Migration und Asyl vor, konnte jedoch noch nichts dazu sagen, wie dies aussehen 
würde oder wie es sich erreichen ließe. Ihr Ziel sei es, eine möglichst breite Konvergenz bei 
den schwierigen bestehenden Fragen zu erreichen. In diesem Zusammenhang würden die 
bestehenden Reformvorschläge neu bewertet und könnten überdacht werden. Zu den Aufgaben 
der Kommission gehöre es, befristete Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten, die – wie 
die Erklärung von Malta – die Ausschiffung und Umsiedlung betreffen, sowie Such- und 
Rettungseinsätze zu unterstützen. Sie vertrete die Auffassung, dass humanitäre Hilfe nicht unter 
Strafe gestellt werden sollte, und sei bereit, das Ersuchen des Parlaments um Klarstellung der 
Leitlinien einer genaueren Prüfung zu unterziehen. In Bezug auf den Menschenhandel wies sie 
darauf hin, dass dieses Problem auch innerhalb der EU bestehe, da es sich bei der Hälfte der 
Opfer um Unionsbürger handle. Sie sei gewillt, neue Legislativvorschläge und eine neue 
Strategie zur Bekämpfung des Menschenhandels zu prüfen. In enger Zusammenarbeit mit 
Vizepräsident Schinas und VP/HR Borrell werde das designierte Kommissionsmitglied 
weiterhin Partnerschaften mit Drittländern aufbauen, und zwar auf eine für beide Seiten 
nutzbringende Weise und unter uneingeschränkter Achtung der Grundrechte. 
 
Kinder sollten besser geschützt werden, und die Anwendung rechtlicher Garantien in Bezug 
auf minderjährige Migranten sollte weiter überwacht werden. Das designierte 
Kommissionsmitglied werde weiterhin Migranten und Flüchtlinge in Libyen unterstützen und 
zu diesem Zweck mit den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union zusammenarbeiten 
mit dem Ziel, alle Auffanglager zu schließen und zu verhindern, dass Migranten auf Boote 
gelangen. 
   
Beim Thema Schengen-Raum stufte sie die Rückkehr zu einem voll funktionsfähigen 
Schengen-Raum ohne Binnengrenzen als wichtiges Ziel ein. Auf die Frage, ob die Möglichkeit 
bestehe, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, antwortete sie, dass nicht dies, sondern 
vielmehr die Aufnahme eines Dialogs der erste Schritt sein sollte. Zu diesem Zweck werde sie 
die Anwendung der geltenden Schengen-Vorschriften sicherstellen und über Maßnahmen 
nachdenken, die von den Mitgliedstaaten alternativ zur Wiedereinführung von Kontrollen an 
den Binnengrenzen ergriffen werden könnten, und die vorgeschlagene Änderung des 
Schengener Grenzkodex neu bewerten. Als weitere Priorität nannte sie die zügige Umsetzung 
der überarbeiteten Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache. Zudem 
bekundete sie ihre Absicht, die Entwicklung der neuen IT-Großsysteme (ETIAS, EES), die an 
der Grenze zum Einsatz kommen sollen, und die Umsetzung der Interoperabilität genau im 
Auge zu behalten. 
 
Im Hinblick auf den Bereich der inneren Sicherheit antwortete Johansson, dass sie das Ziel 
verfolgen werde, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden weiter zu verbessern und Vertrauen aufzubauen. Sie erläutert, das 
die Bekämpfung der Radikalisierung wichtig sei und im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes 
in jedem Mitgliedstaat angegangen werden müsse, wobei die EU Unterstützung leisten könne, 
in dem sie Fachwissen in diesem Bereich zur Verfügung stelle. Die Entscheidung über die 
Rückführung ausländischer terroristischer Kämpfer liege bei jedem einzelnen Mitgliedstaat, die 
Kommission könne die Zusammenarbeit jedoch fördern, damit diese Personen wirklich vor 
Gericht gebracht und für ihre terroristischen Handlungen bestraft werden könnten. Bezüglich 



PE 000.000 4/6 DV\1189688DE.docx 

DE 

der Frage der verschlüsselten Kommunikation wies sie darauf hin, dass sowohl die Sicherheit 
als auch die Privatsphäre und die Grundrechte geachtet werden müssten, weshalb das richtige 
Gleichgewicht gefunden werden müsse. Während ihres Mandats werde die Europol-
Verordnung bewertet. Je nach dem, was diese Bewertung ergebe, könnte sich eine 
Aktualisierung der Verordnung als erforderlich erweisen. Sie schlug vor, den Dialog darüber 
fortzusetzen, wie eine angemessene Finanzierung von Europol sichergestellt werden könne. 
 
In ihren Antworten ging Ylva Johansson folgende konkrete Verpflichtungen im Hinblick auf 
ihre künftige Tätigkeit als Kommissionsmitglied ein: 
 
– sicherzustellen, dass die Grundrechte, einschließlich des Rechts auf Schutz 
personenbezogener Daten, ein fester Bestandteil künftiger Rechtsvorschriften und jeglicher 
Maßnahmen sind; 
 
– für die durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts zu sorgen sowie 
Maßnahmen und Instrumente zur Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung und zur Bewertung der geschlechtsspezifischen Auswirkungen umzusetzen; 
 
– die Bestimmungen des Rahmenabkommens von 2010 und der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 uneingeschränkt zu achten; 
 
– verfügbar zu sein, um an allen einschlägigen Ausschusssitzungen und Trilog-Gesprächen 
teilzunehmen, vor dem Ausschuss zu erscheinen, wann immer sie zur Beantwortung einer Frage 
oder zu einer konkreten Reaktion aufgefordert wird, und entsprechend ihrer Zusage in ihren 
schriftlichen Antworten regelmäßig, jedoch mindestens zweimal jährlich – auch im Rahmen 
der regelmäßigen Dialoge über die Sicherheit – anwesend zu sein; 
 
– das Parlament regelmäßig zu unterrichten und einzubeziehen, auch was die Zusammenarbeit 
mit Drittländern betrifft. 
 
In ihrer Schlusserklärung betonte sie ihre Absicht, im Falle ihrer Bestätigung als 
Kommissionsmitglied eng mit dem von ihr als sehr kompetent bezeichneten LIBE-Ausschuss 
zusammenzuarbeiten. Sie verwies auf die hohen Erwartungen der Bürger im Bereich Migration 
und Sicherheit und verpflichtete sich, deren Anliegen unter Achtung der Werte der EU und der 
Grundrechte Rechnung zu tragen. Sie bestätigte mehrere ihrer zuvor in ihren schriftlichen und 
mündlichen Antworten abgegebenen Erklärungen. 
 
Bewertung 
 
Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der 
Anmerkungen der Koordinatoren des LIBE-Ausschusses, die nach der Anhörung unter meinem 
Vorsitz unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagten, gebe ich hiermit die folgende Bewertung 
ab: 
 
 
Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa, persönliche Unabhängigkeit, 
Kommunikationsfähigkeiten 
 
Ylva Johansson ist eine erfahrene Kandidatin, die in der schwedischen Regierung mehrere 
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Ministerämter innegehabt hat. Es bestehen keine Zweifel an ihrer Professionalität, ihrer 
Integrität und ihrer Unabhängigkeit. Zudem hat sie in überzeugender Weise ihren Einsatz für 
die europäische Integration gezeigt. Während der Anhörung war sie in der Lage, klar zu 
kommunizieren und zu im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs „Inneres“ in Angriff zu 
nehmenden politischen Angelegenheiten Stellung zu beziehen. 
 
Die LIBE-Koordinatoren begrüßten die eingegangenen Verpflichtungen. 
 
Kenntnisse des Ressorts Inneres 
 
Die LIBE-Koordinatoren vertreten die Auffassung, dass Ylva Johansson auch ihre Eignung zur 
Übernahme des Ressorts Inneres nachgewiesen hat, obwohl sie in mehreren Fällen darauf 
hingewiesen hat, dass sie die gestellte Frage weiter prüfen und diesbezüglich zu einem späteren 
Zeitpunkt auf den Ausschuss zurückkommen werde. In ihren schriftlichen und mündlichen 
Antworten hat sie ein klares Verständnis der aktuellen Herausforderungen demonstriert, jedoch 
nur in bestimmten Fällen mögliche Lösungen aufgezeigt. 
 
Die LIBE-Koordinatoren begrüßten Johanssons Bekenntnis zu einem ganzheitlichen Ansatz 
beim Thema Migration. Sie waren jedoch der Ansicht, dass – auch wenn eine möglichst große 
Konvergenz in den Bereichen Asyl und Migration anzustreben ist – letztlich die Bestimmung 
des Vertrags über Beschlussfassungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat zur Verabschiedung 
von Rechtsvorschriften anzuwenden ist. Sie bedauerten, dass das designierte 
Kommissionsmitglied den im Vertrag verankerten Standpunkt nicht eindeutig verteidigt hatte. 
 
Die Koordinatoren des LIBE-Ausschusses begrüßten die bekundete Absicht, legale und sichere 
Wege in die EU zu schaffen und ein EU-Konzept für Such- und Rettungseinsätze zu entwickeln, 
sowie ihre Bereitschaft, sich stärker für die Rückführung irregulärer Migranten einzusetzen und 
sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe nicht unter Strafe gestellt wird. 
 
Die Koordinatoren des LIBE-Ausschusses begrüßten Johannsons Ansage, die Rückkehr zu 
einem voll funktionsfähigen Schengen-Raum ohne Binnengrenzen als eine Priorität zu 
behandeln. 
 
Die LIBE-Koordinatoren begrüßten ihr Bekenntnis zum Aufbau einer wirksamen 
Sicherheitsunion, zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anwendung des Unionsrechts im 
Bereich der Sicherheit mit allen Mitteln, gegebenenfalls im Wege von 
Vertragsverletzungsverfahren, und zur Verankerung der Grundrechte in jeglichen künftigen 
Rechtsvorschriften. 
 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament 
 
Die LIBE-Koordinatoren begrüßen die Zusage von Ylva Johansson, mit dem Parlament und 
dem Rat in gleichberechtigter Weise zusammenzuarbeiten. 
 
Die LIBE-Koordinatoren begrüßen die Zusage Johanssons, die Bestimmungen des 
Rahmenabkommens von 2010 und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 uneingeschränkt zu achten, und erwarten, dass in Zukunft alle 
wichtigen Vorschläge der Kommission mit einer Folgenabschätzung einhergehen und dass die 
für die Kommission festgelegten Berichtspflichten in vollem Umfang und rechtzeitig erfüllt 
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werden. 
 
Die Koordinatoren des LIBE-Ausschusses begrüßen die Zusage der Kommission von der 
Leyen, ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments zu unterstützen. Wir erwarten von allen 
Kommissionsmitgliedern, sich ohne Einschränkungen an diese Zusage zu halten. 
 
Die LIBE-Koordinatoren erwarten, dass die Kommission Umsetzungsberichte über die 
geltenden Asyl- und Migrationsrechtsvorschriften vorlegt. 
 
Die LIBE-Koordinatoren erzielten in der ersten Auswertungssitzung nach der Anhörung 
nicht die für die Zustimmung zur Ernennung des designierten Kommissionsmitglieds 
benötigte Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Ausschussmitglieder und 
beschlossen daher, gemäß Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe d erster Gedankenstrich der 
Anlage VII der Geschäftsordnung mittels weiterer schriftlicher Fragen um zusätzliche 
Informationen zu ersuchen. 
 
 
Auf der Grundlage der vom designierten Kommissionsmitglied in der 
Auswertungssitzung am 8. Oktober vorgelegten zusätzlichen Informationen kamen die 
Koordinatoren, die eine Mehrheit von zwei Dritteln der Ausschussmitglieder vertreten, 
zu dem Schluss, dass das designierte Kommissionsmitglied Ylva Johansson als Mitglied 
des Kollegiums der Kommissionsmitglieder geeignet und fähig ist, die ihm übertragenen 
Aufgaben auszuüben. 
 

(Höflichkeitsformel und Unterschrift) 
 
Kopie an: David Maria Sassoli, Präsident 

Referat Legislative Koordinierung 


