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Ein Beitrag zur Erhöhung  

der inneren Sicherheit in Europa 

Mehr denn je ist Europa großen Herausforderungen ausgesetzt. Gerade in Krisenzeiten 

müssen unsere Bürgerinnen und Bürger den Mehrwert und die Nützlichkeit der EU-

Mitgliedschaft erkennen können. Von zentraler Bedeutung ist die Gewährleistung der 

inneren Sicherheit. Dazu gehört die Bekämpfung der realen und zunehmenden akuten 

Bedrohung durch den internationalen islamistischen Terrorismus in Europa. Die neues-

ten Anschläge in Frankreich und Deutschland zeigen wiederholt die perfiden und men-

schenverachtenden Facetten dieser neuen Geißel Europas. Daneben gilt es aber auch, 

unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden, in-

ternationalen Kriminalität zu verstärken. 

Kein Mitgliedstaat kann diese Herausforderungen alleine bewältigen. Auf lange Sicht 

wird unser intensiver Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität nur dann erfolgreich, 

wenn wir diesen Kampf gemeinsam führen und unser Gemeinschaftsgefühl als wehr-

hafte Demokratien stärken. 

Im Mittelpunkt unserer vordringlichsten gemeinsamen Maßnahmen steht die Stärkung 

flexibler praxisorientierter Zusammenarbeit. Vorhandene EU-Strukturen müssen wirk-

samer genutzt werden. Da wo starre Strukturen sich als hinderlich erweisen, müssen wir 

diese aufbrechen. Die Flexibilität und Sichtbarkeit unserer Maßnahmen unterstreichen 

unsere Entschlossenheit. 

1. Verstärkung der Kontrollen an unseren Außengrenzen 

Die bereits politisch geeinigte Verordnung über die Einrichtung einer europäischen 

Grenz- und Küstenschutzagentur muss formell angenommen und umgehend umge-

setzt werden. 

Alle MS müssen die dafür notwendigen Ressourcen bereitstellen. Frankreich und 

Deutschland werden zusammen 395 Personen für den schnellen Einsatzpool bereitstel-

len (FRA: 170 + DEU: 225). Noch in diesem Jahr sollte eine Krisensimulationsübung 

stattfinden, um die Verfügbarkeit des für den schnellen Einsatzpool erforderlichen Per-

sonals zu testen. 
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Wir müssen sicherstellen, dass unsere Außengrenzen mit der geeigneten und neusten 

technischen Ausrüstung ausgestattet sind (z.B. mobile Kontrollsysteme europäischer 

und internationaler Datensysteme), um eine effiziente Kontrolle jeder Person sicherzu-

stellen, die in den Schengenraum einreist oder diesen verlässt. 

Das Europäische PNR sollte ohne Verzögerung in jedem Mitgliedstaat umgesetzt 

werden und - wie beschlossen - Charter-Flüge und Flüge innerhalb Europas beinhalten.  

Es ist erforderlich, dass alle Mitgliedstaaten sehr schnell die Prüm-Beschlüsse um-

setzen. 

Das gerade in der Entwicklung befindliche Pilotprojekt „ADEP“ (Automatischer Daten 

Austausch Prozess), angestoßen von Frankreich und Finnland sowie finanziert von 

Deutschland, das eine automatische Analyse eines „Background-Checks“ von polizeilich 

bzw. strafrechtlich auffälligen Personen zwischen Polizeien ermöglicht, sollte auf alle 

Mitgliedstaaten und auch auf Europol ausgeweitet werden. 

Dieses Jahr müssen wir zu einer politischen Einigung über die Eckpunkte eines Ein 

und Ausreiseregisters (Entry-/Exit-System -EES) kommen und wir sollten eine Einbe-

ziehung von EU-Bürgern prüfen. Wir brauchen zudem noch in diesem Jahr eine 

Einigung über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und 

Genehmigungssystems (ETIAS). 

Wenn unsere Kontrollen effizient sein sollen, müssen wir sicherstellen, dass alle Mit-

gliedstaaten systematisch ihre Daten in internationale und europäische Daten-

banken eingeben und nutzen, wie SIS II, SLTD, VIS, Eurodac oder Europol. 

Um strukturell die heute noch fragmentierte Datenbanken-Architektur zu verbessern, 

braucht die EU ein einheitliches Europäisches Identitätsmanagement. Inter-

nationale Grenz- und Sicherheitssysteme müssen besser miteinander vernetzt 

sein. Eine einzige Suchmaske sollte so schnell wie möglich eingeführt und eine bessere 

Nutzung biometrischer Daten sollte in allen relevanten Datenbanken sichergestellt wer-

den, besonders im SIS II. 

Für Zwecke der polizeilichen Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung brauchen die 

zuständigen Behörden Zugang zu den Datenbanken (wie z.B. Eurodac) unter praxis-

tauglichen und effektiven Bedingungen. Auch europäische Grenzschützer müssen für 

Grenzkontrollen Zugang zu allen relevanten Datenbanken haben. 

Wir müssen den Kampf gegen Dokumentenfälschung verstärken. Zu diesem Zweck 

muss die neue Europäische Grenz- und Küstenschutzagentur einen europaweiten Trai-

ningsplan zur Bekämpfung von Dokumentenfälschung erstellen. 

Auf Basis der Mitteilung der Europäischen Kommission über einen neuen Partner-

schaftsrahmen mit Drittstaaten (Migrationspartnerschaften) im Rahmen der EU-

Migrationsagenda brauchen wir auch eine engere Abstimmung im Bereich der 
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polizeilichen Ausbildungs- und Ausstattungshilfe. Zudem setzen wir uns für neue EU-

Polizeipartnerschaften ein. Dabei muss die Bekämpfung von Terrorismus, 

Menschenschmuggel und Waffenschmuggel klares Ziel sein. 

2. Sicherheit innerhalb des Schengenraums 

Wir wollen den freien Personen und- Warenverkehr erhalten. Hierzu ist es notwendig die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit auszubauen. Um an den Binnengrenzen 

lageangepasste Kontrollen unterhalb der Schwelle von flächendeckenden 

Grenzkontrolllen durchführen zu können, brauchen wir ein rechtliches Instrumentarium, 

mit dem Grenzkontrollen wiedereingeführt werden können, die in einer flexibleren 

Weise besser an die terroristische Bedrohung angepasst sind. 

Die Durchführung von gemeinsamen und wirksamen Maßnahmen bleibt der Schlüssel, 

um effektiv akuten und realen Bedrohungen begegnen zu können. 

Europol soll die erforderliche Ausstattung (finanziell und personell) erhalten, um unsere 

polizeiliche Zusammenarbeit zu verstärken. Das ECTC (European Counter Terrorism 

Center) spielt bereits eine bedeutende Rolle als europäische Antwort auf terroristische 

Bedrohungen. Die „Taskforce Fraternité“, eingerichtet nach den Anschlägen von Paris, 

ist erfolgreich gewesen und mag als Best Practice-Beispiel in ähnlichen Fällen dienen. 

Verschlüsselte Kommunikation zwischen Terroristen stellt eine Herausforderung 

für die Ermittlungsarbeit dar. Es müssen Lösungen gefunden werden, die effektive 

Ermittlungen mit Blick auf verschlüsselte Daten im Zusammenhang mit terroristischen 

Aktionen ermöglichen und zugleich der Notwendigkeit des Schutzes digitaler Privatsphä-

re der Bürgerinnen und Bürger durch Gewährleistung der Erhältlichkeit starker Krypto-

graphie-Systeme sowie dem Grundsatz der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit, 

den Grundrechten und dem Rechtsstaat Rechnung tragen. Wir wollen gute Praxis und 

innovative Ideen im Umgang mit verschlüsselter Kommunikation im Zusammenhang mit 

terroristischen Aktionen austauschen und so Hindernisse bei der staatlichen Abwehr 

terroristischer Gefahren minimieren. 

Zum Beispiel sollten für alle Kommunikationsdiensteanbieter unabhängig davon, ob es 

sich um internet-basierte Dienste oder Telekommunikationsdienste handelt, im 

jeweiligen Land, in dem die Kommunikationsdienstleistung angeboten wird, dieselben 

Verpflichtungen zur Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden gelten (unabhängig 

davon, wo sich der rechtliche Sitz des Diensteanbieters befindet). Ergänzend bedarf es 

einer Prüfung effektiver Maßnahmen im Falle von Rechtsverstößen auf Seiten der 

Kommunikationsdiensteanbieter. Die Europäische Kommission soll die Möglichkeit 

prüfen, zu dieser Thematik einen Regelungsvorschlag vorzulegen. Auch rufen wir EU-
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Mitgliedstaaten und Drittstaaten auf, soweit noch nicht geschehen, die Budapest 

Konvention über Cyberkriminalität zu unterzeichnen und zu ratifizieren. 

Vorausschauend sollte das ECTC um eine neue Komponente zur Bekämpfung von 

chemischen, biologischen, radioaktiven und nuklearen Risiken (CBRN CoE) in ei-

ner ganzheitlichen Weise erweitert werden. 

Nachrichtendienste sollten ihre Kooperation verstärken, insbesondere durch Unter-

stützung der Arbeit der Terrorismusbekämpfungs-Gruppe (Counter Terrorismus Group - 

CTG) mittels Einrichtung einer besonderen Plattform für multilateralen Echtzeit-Daten-

austausch. 

Schließlich halten wir es bei der Zusammenarbeit in den Bereichen Cybercrime und 

Cybersicherheit für erforderlich, alle bestehenden Institutionen und Gremien für die 

Kooperation der Mitgliedstaaten zu stärken. 

Nicht zuletzt sollte COSI verstärkt werden, um eine bessere operationelle Koordinie-

rung im Bereich Sicherheit zu gewährleisten. 

3. Verstärkung des Kampfs gegen Radikalisierung auf EU-Ebene  

Wir wollen die Internet Referral Unit (IRU) bei Europol durch Einrichtung eines EU-

Zentrums zur Bekämpfung von Terrorismus und Radikalisierung im Internet 

stärken. Eine der Aufgaben dieses Zentrums wird die Aufdeckung entsprechender 

Inhalte und ihres Austauschs sowie die Verhinderung eines erneuten Uploads bereits 

identifizierten Materials unfassen. 

Wir wollen auch die Verschärfung des Host Provider Privilegs im Sinne einer 

„Produkthaftung“ bei Mißbrauch für Terrorpropaganda. 

Deutschland und Frankreich gehen voran und stimmen wechselseitig Direktanfragen 

der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden bei den Internetprovidern zu. Das Ziel 

ist, eine solche Regelung für die gesamte EU zu schaffen. Zudem müssen Europol 

und die nationalen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden in der Lage sein, Bestands-

daten von Internetprovidern abzufragen ohne durch rechtliche Verfahrenshürden Zeit 

zu verlieren. 

Wir müssen auch das Radicalisation Awareness Network (RAN) verstärken und neu 

beleben als EU Netzwerk für Prävention und Deradikalisierung, das die zahlreichen 

bestehenden Initiativen  auf nationaler Ebene kombiniert und den Austausch zwischen 

Praktikern, Wissenschaftlern und Regierungsmitarbeitern fördert. Aufbauend auf diesem 

EU-Netzwerk sollten Erfahrungsaustausch und Koordination in Europa in einem eigenen 

Zentrum gestärkt werden. 
 

Dr. Thomas de Maizière, MdB   Bernard Cazeneuve 

Bundesminister des Innern    Ministre de l‘Intérieur 


