TERRORISMUSBEKÄMPFUNG
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Sie stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit
des Anti-Terrorismus-Koordinators. Er
erstattet dem Rat regelmäßig Bericht
über den Stand der Umsetzung der
Maßnahmen.

Die Maßnahmen setzen auf verschiedenen Ebenen an: Ein Pfeiler sind
Maßnahmen, um die Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dabei geht es um die Verbesserung der operativen Zusammenarbeit
unter den EU-Mitgliedstaaten, wobei
Instrumente wie der Focal Point Travellers bei Europol gestärkt und besser
genützt werden sollen. Dabei werden
Daten über die Rekrutierung und Reisebewegungen von Verdächtigen aus
der EU und Drittstaaten gesammelt,
analysiert und ausgetauscht.
Den zweiten Pfeiler bilden Maßnahmen zur Verhinderung von Radikalisierung. Hier geht es etwa um die Zusammenarbeit mit Internet-Anbietern,
um extremistische und terroristische
Inhalte rasch aus dem Internet entfernen zu können. Österreich engagiert
sich im Präventionsbereich besonders
bei der Kommunikation von europäischen Werten und Grundrechten. Ziel
ist es, insbesondere jungen Menschen
die Vorteile der freien und offenen Gesellschaften nahezubringen, um damit
der dschihadistischen Propaganda entgegenzuhalten. Wie man die Zielgruppe erreichen möchte, wurde bei einem
Workshop mit der EU-Grundrechteagentur (FRA) im Dezember 2015 in
Wien diskutiert.
Der dritte Pfeiler setzt in der Zusammenarbeit mit Drittstaaten an, etwa
mit Staaten in Nordafrika, im Nahen
Osten und am Westbalkan sowie mit
der Türkei. Ziel ist es, die Sicherheitssituation in diesen Ländern zu verbessern, den Austausch von Sicherheitsinformationen zu fördern und den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen zu unterstützen. Aufgabe von Kerchove ist
es, diese Maßnahmen zu koordinieren,
voranzutreiben und deren Umsetzung
zu überwachen. So konnte zum Beispiel durch das Engagement von Gilles
de Kerchove die Zusammenarbeit der
Europäischen Union mit Tunesien in
den vergangenen Monaten stark verbessert werden. Die EU-Kommission
fördert nun mehrere Projekte in der
Terrorismusbekämpfung,
Unterstützung der Justiz, Deradikalisierung in
Gefängnissen und Prävention.
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