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Die Antwort der Europäischen Agentur 

für die Grenz- und Küstenwache 

Potenzial der Frontex-Rückführungsunterstützung nicht umgesetzt 

101. Die Organisation von Rückkehraktionen mit Charterflügen, die für eine Teilnahme 
anderer Mitgliedstaaten offen sind (wann immer möglich gemäß den geltenden 
bilateralen/EU-Abkommen mit Drittländern als Flugziel), hat sich als ein gutes 
Instrument erwiesen, um das Risiko einer Unterauslastung von Flugzeugen zu mindern. 
Dies gilt, sofern eine höhere Anzahl von Rückkehrern aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass in letzter Minute ein Ersatz für diejenigen 
Passagiere gefunden wird, die nicht mehr abfliegen können. 

Empfehlung 4 – Anpassung der Frontex-Unterstützung für Rückführungen und des 
Einsatzes von Experten an den Hotspots 

Frontex nimmt die Empfehlung an. 

a) Die Aufklärung der Mitgliedstaaten bezüglich der operativen Unterstützung durch 
Frontex soll weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus sollen die den Mitgliedstaaten 
über die Agentur und die AMIF zur Verfügung stehenden komplementären Mittel und 
Unterstützungsangebote besser genutzt werden. Daher hat die Agentur einen Katalog 
der verfügbaren Frontex-Dienste im Bereich der Rückführungen definiert und den 
Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission vorgelegt. Für das kommende neue 
EU-Finanzinstrument für rückführungsbezogene Aktivitäten (Asyl- und Migrationsfonds 
als Nachfolger der AMIF) wurde ein noch besser koordinierter Ansatz ausgearbeitet. In 
diesem ist für die Agentur bei der Bewertung der Jahresprogramme der Mitgliedstaaten 
eine Rolle vorgesehen. 

b) Frontex hat den Anteil (fast 100 %) der mehrprofiligen Begleiter von 
Zwangsrückführungen, die Rücknahmeaktionen von Griechenland in die Türkei 
unterstützen, bereits deutlich erhöht. Wenn sie nicht im Rahmen von 
Rücknahmeaktionen eingesetzt werden, nehmen die mehrprofiligen Begleitpersonen 
andere Aufgaben wahr, die sich nach den operativen Erfordernissen richten (z. B. 
Erfassung von Fingerabdrücken, Grenzüberwachung). 

c) Die Anzahl der Frontex-Experten, die an den Hotspots unterstützend tätig sind, wurde 
an den Umfang der dort auftretenden Ankünfte angepasst. Die Entsendung der Experten 
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zu anderen gemeinsamen Operationen erfolgt basierend auf dem operativen Bedarf. 
Seit Mai 2019 entsendet Frontex mobile Expertenteams nach Catania, die in der Lage 
sind, die notwendigen Ausschiffungen im gesamten Einsatzgebiet zu unterstützen. Die 
Anpassung des Ressourceneinsatzes ist ein laufender Prozess, der ständig 
weiterentwickelt wird. 
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