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Frontex auf einen Blick

Die Europäische Union hat erstmals 
einen eigenen uniformierten Dienst: 
die ständige Reserve der Europäischen 
Grenz- und Küstenwache. Sie setzt 
sich aus Frontex-Beamten, sowie 
Beamten aus den EU-Mitgliedstaaten 
zusammen, und unterstützt die 
nationalen Behörden, die mit 
besonderen Problemen an ihren 
Außengrenzen konfrontiert sind.
Die Mitglieder der ständigen Reserve 
werden vorwiegend an den EU-
Außengrenzen eingesetzt. Falls nötig, 
können sie jedoch auch in Länder 
außerhalb der EU geschickt werden, 
die Frontex darum bitten, an ihrer 
Grenze auszuhelfen. Die Mitglieder 
der ständigen Reserve haben vielfach 
dieselben Befugnisse wie nationale 
Grenzschutzbeamte. Sie können die 
Identität und Staatsangehörigkeit von 
Personen überprüfen, die Einreise 
in die EU erlauben oder verweigern 
und zwischen den Grenzübergängen 
patrouillieren.

Ständige Reserve der 
Europäischen Grenz- und 
Küstenwache

Frontex, die Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache, unterstützt die EU-Mitgliedstaaten 
und assoziierten Schengen-Länder beim Schutz der 
EU-Außengrenzen und bei der Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Kriminalität.

Mit ihrer neu geschaffenen ständigen Reserve, dem ersten 
uniformierten Dienst der EU, ist Frontex an Orten vertreten, 
an denen europäische Länder Unterstützung benötigen, um 
gemeinsam mit ihnen die Sicherheit Europas zu erhöhen.
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Frontex weiß, was an den Außengrenzen geschieht, wo es 
geschieht und wie man angemessen darauf reagiert.
Die Agentur hat die Lage, an den europäischen Außengrenzen 
und jenseits davon, stets im Blick und analysiert die 
verschiedenen Risiken. Diese Analysen sind die Grundlage all 
ihrer Aktivitäten.

Frontex überwacht und prüft Informationen aus verschiedenen 
Quellen und fügt diese zu einem Gesamteindruck zusammen. 

Dazu gehören Bilder und Daten, die von Flugzeugen, Drohnen 
und Satelliten aus gewonnen werden, Informationen von 
nationalen Behörden und Open-Source-Daten.

 ■ Rund-um-die-Uhr-Überwachung der Außengrenzen

 ■ Lage- und Risikoberichte

 ■ Live-Video-Streaming von Überwachungsflügen

Mit diesem Wissen kann Frontex den EU-Mitgliedstaaten 
helfen, mögliche Schwachstellen an den EU-Außengrenzen zu 
erkennen und Gefährdungen zu reduzieren.

Frontex hilft den EU-Mitgliedstaaten und assoziierten 
Schengen-Ländern, die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit 
ihrer Außengrenzen zu garantieren. Die Agentur leistet 
flexible operative Unterstützung, indem sie Beamte und 
Ausrüstung wie Flugzeuge oder Schiffe an Orte schickt, 
an denen die nationalen Behörden sie am dringendsten 
benötigen. Den Beamten der europäischen ständigen Reserve 
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie können umgehend an 

den EU-Außengrenzen und jenseits davon eingesetzt werden.
Die Sicherheit der EU-Außengrenzen hat für Frontex höchste 
Priorität. Frontex-Beamte unterstützen die nationalen 
Behörden bei der Verbrechensbekämpfung entlang der 
gesamten Grenze.

Dazu zählt die Bekämpfung des Schmuggels von 
Drogen, Waffen und gestohlenen Fahrzeugen, sowie von 
Menschenschmuggel und Menschenhandel. Das Frontex-
Kompetenzzentrum zur Bekämpfung von Dokumentenbetrug 
verfügt über Sachverständige und die erforderliche 
Ausrüstung, um gefälschte Dokumente zu identifizieren, die 
häufig für weitere Straftaten benutzt werden.
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Die Beamten der Grenz- und Küstenwache werden in Kürze 
über ihre eigene Ausrüstung verfügen. Die Agentur ist dabei, 
eigene Patrouillenfahrzeuge, -boote, -flugzeuge und anderes 
Gerät anzuschaffen oder zu mieten.

Eine der Hauptaufgaben von Frontex besteht darin, 
innovative Technologien zu ermitteln, z. B. in den Bereichen 
künstliche Intelligenz, automatisierte Grenzkontrollen und 

ferngesteuerte Flugkörper, die bei Grenzkontrollen zum 
Einsatz kommen können. Zudem unterrichtet die Agentur 
die nationalen Strafverfolgungsbehörden in der EU von den 
gewonnenen Erkenntnissen.

Frontex arbeitet auch daran, EU-weit die höchsten 
Grenzkontrollstandards zu gewährleisten, indem jedes Jahr 
hunderte von Beamten ausgebildet werden.

Auch Ereignisse außerhalb der Europäischen Union haben 
direkte Auswirkungen auf unsere Sicherheit. Deshalb wird 
Frontex auch jenseits der EU-Außengrenzen tätig, wie etwa 
in Ländern wie Albanien, und verfügt über ein Netz an 
Verbindungsbeamten in Afrika, auf dem Westbalkan und in 
der Türkei.

Frontex ist ein wichtiger Partner der EU-Mitgliedstaaten, 
wenn es um die Rückführung von Personen geht, deren 
Aufenthalt in der EU von den nationalen Behörden als 
illegal eingestuft wurde. Dies sind Personen, für die Gerichte 
oder nationalen Behörden nach Ausschöpfung aller 
Rechtsmittel zur Erwirkung eines Bleiberechts in der EU 

eine Rückkehrentscheidung getroffen haben, die Straftaten 
begangen haben oder deren Aufenthaltstitel abgelaufen ist.
Derzeit ist Frontex an der Rückführung von 10 % aller 
Personen aus der EU beteiligt. Die Agentur koordiniert und 
finanziert Rückführungsaktionen aus den Mitgliedstaaten. Sie 
chartert Flugzeuge und bucht Sitzplätze in Linienflugzeugen, 
um die Rückführung zu ermöglichen. Ferner hilft die Agentur 
den nationalen Behörden, die benötigten Reisedokumente 
zu beschaffen und weitere Kontakte mit den Behörden in 
den Zielländern herzustellen, um eine effiziente Abwicklung 
des Rückführungsprozesses zu garantieren.
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Wichtigste Frontex-Operationen

Themis (Italien)
Poseidon (Griechenland)
Indalo und Minerva (Spanien)
Westbalkan (Albanien, Montenegro)
Bulgarien
Ungarn
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Ab 2022 wird Frontex die Zentralstelle des Europäischen Reiseinformations- 
und -genehmigungssystems ETIAS verwalten. Das neue System wird die Sicherheit im 
Schengen-Raumerhöhen, indem es Personen, die ohne Visum in die EU einreisen dürfen, 
frühzeitig überprüft.

Frontex spielt bei ETIAS eine Schlüsselrolle, da die Agentur die Prüfung von 
Reiseanträgen unterstützen kann, und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die 
Woche. Des Weiteren wird Frontex sicherstellen, dass das System mögliche 
Sicherheitsgefährdungen für die Bürgerinnen und Bürger der EU aufdeckt.
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