Wer kennt die Geschichte dahinter? Ein leeres Boot im Mittelmeer, aufgenommen am 14. Juni 2022. Heike Ollertz/Resqship/Agentur Focus

«Vorwürfe bewiesen»:
Was im geheimen
Frontex-Bericht steht
Mehr als ein Jahr ermittelte die Antibetrugsbehörde der
EU gegen Frontex. Ihr Bericht belegt, dass die Kader der
europäischen Grenzschutzagentur grobe Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben. Und diese verheimlichen
wollten.
Von Carlos Hanimann und Lukas Häuptli, 13.10.2022

An der Rue Joseph II in Brüssel dreht sich alles um Missstände und Fehlverhalten. Hier beSndet sich der Oitz der europäischen Antibetrugsbehörde
flaj, hier arbeiten die Korruptionskäger der EU. Oie Wommen immer dann
zum Einsatz, wenn EU-Beamte betrügen, Gelder jalsch einsetzen oder sich
auj eine andere Deise rechtswidrig verhalten, die die EU und ihre Snanziellen Mittel schädigt.
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8ie flaj-Ermittler sind also einiges gewohnt. Aber sie dür2en dennoch gestaunt haben, als sie vor zwei Jahren, am 0. fWtober PVPV, die :ost öÜneten
und darin gleich auj eine ganze Reihe von UnregelmässigWeiten aujmerWsam gemacht wurden.
8ie yorwürje betrajen das oberste Management der europäischen Grenzbehörde Frontex. Und sie wogen schwer. KonWret ging es unter anderem um
Folgendes1
Frontex habe möglicherweise aus 5berwachungsLugzeugen beobachtet,
wie EU-Snanzierte OchiÜe illegale :ushbacWs im Mittelmeer durchgejührt
hätten, AsTlsuchenden also das Recht auj einen AsTlantrag verwehrt und
sie in nicht-europäische Gewässer zurücWgedrängt hätten. 8ie Migrationsroute über das zentrale Mittelmeer ist die gejährlichste der Delt1 Allein
PVPV und PVPC wurden rund ZVVV :ersonen gezählt, die auj diesem Deg
umWamen oder vermisst werden.
In einem WonWreten Fall sichtete eine Frontex-Maschine PZV Flüchtende in
vier Womplett überjüllten Gummibooten im Mittelmeer. 8och statt dass sie
gerettet wurden, wie es das internationale Oeerecht vorschreibt, nahm ihre
Geschichte ein verheerendes Ende.
8abei sei das jrontexinterne Büro jür Grundrechtsjragen, das jür die Untersuchung solcher Menschenrechtsverletzungen zuständig ist, umgangen
worden.
Kurz1 Frontex wurde beschuldigt, an schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen an den Aussengrenzen Europas beteiligt zu sein. Und eine
hoch dTsjunWtionale frganisation zu sein, die sich um Otandardabläuje
joutiere.
8ajür verantwortlich sei das Frontex-Kader1 der damalige 8ireWtor Fabrice
Neggeri, seine rechte Hand 9hibault de la HaTe Jousselin und 8irW yande
RTse, der ehemalige Neiter des Frontex-Nagezentrums.
8ie EU-Korruptionskäger durchsuchten die Büros von Neggeri und seinem
9eam. Oie lasen private «hatnachrichten, E-Mails und interne Berichte. Oie
bejragten zwanzig »euginnen persönlich und vernahmen die 9opmanager
von Frontex. –ach einem Jahr intensiver Ermittlungen verjassten sie einen
CP3 Oeiten langen, vernichtenden Bericht, der bis heute streng geheim ist.
Oelbst :arlamentarierinnen der EU, die selber mögliches Fehlverhalten von
Frontex untersuchten, wurden im letzten Frühling nur mündlich gebrie2.
Kein Dunder1 8er flaj-Untersuchungsbericht stellt Frontex ein Watastrophales »eugnis aus, das die schlimmsten yermutungen übertriÄ. An einer
Otelle heisst es1 4OLAF concludes, based on the evidence collected during the
investigation, that the allegations are proven.’
Auj gut 8eutsch1 8ie yorwürje sind bewiesen.
8as ist erstaunlich, hatten die Frontex-Opitzen trotz zahlreicher Recherchen von Medien und –ichtregierungsorganisationen lange »eit kedes
Fehlverhalten in Abrede gestellt. Heute, zwei Jahre später, ist Wlar1 8as waren Ochutzbehauptungen.
8er geheime flaj-Bericht wurde an den 4Opiegel’, 4Nighthouse Reports’
und das :ortal 4Frag den Otaat’ geleaWt, nun Wonnte ihn die RepubliW auswerten.
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Im Bericht ist die Rede von 4schwerwiegendem Fehlverhalten’, 4jehlender
9reuepLicht’, 4yersagen bei Führungsaujgaben’1 8ie Frontex-Opitze ignorierte demnach nicht nur Hinweise auj Menschenrechtsverletzungen, sie
war auch Komplizin. Neggeri und sein 9eam gaben Anweisungen wegzuschauen, um nicht »euge von :ushbacWs zu werden, und sie vertuschten
die illegalen :raWtiWen griechischer Grenzbeamter.
8ie RepubliW ordnet im Folgenden die vier zentralen Oätze des
Untersuchungsberichts ein.

1. «Das ist eine menschlich unverantwortliche
Situation.»
Es ist Freitag, der CV. April PVPV. Im Mittelmeer, irgendwo zwischen NibTen
und Malta, treiben vier hoÜnungslos überjüllte Gummiboote. 8ie rund PZV
geLüchteten Menschen darauj haben 8urst und Hunger. –iemand hat eine
Ochwimmweste.
8a sichtet ein 5berwachungsLugzeug von Frontex die Boote. 8ie yerantwortlichen nehmen KontaWt mit den Behörden von Malta auj, schliesslich
schreibt das internationale Oeerecht vor, dass Menschen in –ot gerettet
werden müssen. 8och die maltesischen Behörden heljen tagelang nicht.
Otattdessen leiteten sie einen 9eil der GeLüchteten nach Oizilien weiter.
Opäter schreibt ein ranghoher Frontex-Manager in einer Dhatsapp-–achricht, er vermute, dass die maltesische Küstenwache sie in italienisches Gewässer geschleppt habe ; um die yerantwortung an Italien abzuschieben.
Er jrage sich, ob man 8rucW auj Malta machen Wönnte, denn 4das ist eine
menschlich unverantwortliche Oituation’.
8ie restlichen Ochutzsuchenden werden von den maltesischen Behörden
mit FischWuttern eines zwielichtigen Unternehmers nach NibTen zurücWgedrängt, wo es ZC völlig erschöp2e Menschen an Nand schaÜen. Für andere Wommt kede Hilje zu spät. Im Boot bleiben jünj Neichen liegen. Oieben
weitere Menschen sind zuvor ertrunWen.
fbwohl Frontex-Beamte darauj drängten, den illegalen :ushbacW untersuchen zu lassen, weigerten sich ihre yorgesetzten, dies zuzulassen.
8as ist einer der yorjälle, die im Untersuchungsbericht aujgearbeitet sind.
Ein anderer trug sich am Mittwoch, Z. August PVPV, zu. Ein überjülltes
Gummiboot mit rund (V geLüchteten :ersonen treibt in der )gäis. 8ie griechische Küstenwache stoppt es, schleppt es mit ihrem OchiÜ in türWisches
Gewässer zurücW und überlässt die Menschen ihrem OchicWsal.
Ein 5berwachungsLugzeug von Frontex beobachtet das Ganze und hält den
illegalen :ushbacW auj einem yideo jest ; doch die yerantwortlichen intervenieren nicht. 8ie Maschine dreht stattdessen ab. Einen Monat später
zieht Frontex das Flugzeug gleich ganz aus dem Nu2raum über der )gäis ab.

2. «So vermied man, dass man sich intern mit heiklen
Fällen auseinandersetzen musste.»
8as sind zwei Beispiele von vielen, die zeigen, wie die Grenzschutzagentur
der EU und die Behörden ihrer Mitgliedsstaaten in den letzten Jahren
an Europas Aussengrenze vorgingen. In 8utzenden, wahrscheinlich sogar
Hunderten Fällen drängten sie Flüchtlinge zurücW ; vor allem in türWische
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Gewässer. Oie überliessen die Flüchtenden ihrem OchicWsal und nahmen
ihren 9od in Kauj.
Im Untersuchungsbericht der Antibetrugsbehörde flaj wird dazu ein ranghoher Frontex-Manager zitiert. Er hatte in einer AWtennotiz geschrieben1
4Dir haben unsere 5berwachungsLugzeuge vor einiger »eit abgezogen. Um
nicht »euge zu werden.’
–och expliziter wurde der gleiche Manager im Interview mit den
Korruptionskägern1 48er Abzug der 5berwachungsLugzeuge diente der Absicht von Frontex, nicht »euge von yorjällen und mutmasslichen :ushbacWs durch Griechenland zu werden. Oo vermied man, dass man sich intern mit heiWlen Fällen auseinandersetzen musste.’
:ushbacW ; das steht jür das Ab- und »urücWdrängen von Flüchtlingen an
der EU-Aussengrenze. 8ie yerjasser schreiben dazu1 4Eine derartige :raxis
ist nach internationalem Recht illegal.’
8ie Europäische MenschenrechtsWonvention und das internationale Oeerecht verbieten ein solches yorgehen. 8ie MenschenrechtsWonvention ist
eine der rechtlichen Grundlagen dajür, dass kede Migrantin »ugang zu einem AsTlverjahren haben muss. 8as internationale Oeerecht wiederum
schreibt vor, dass Menschen in –ot gerettet werden müssen.

3. «Die drei Frontex-Manager stellten nicht sicher, dass
die VorschriUen im fmgang mit schwerwiegenden
Vor4ällen eingehalten werden.»
8er Untersuchungsbericht bestätigt, was –Gfs und Medien in den letzten Jahren immer wieder recherchiert und doWumentiert haben1 An
den Aussengrenzen der Europäischen Union jührten Frontex und ihre
Mitgliedsstaaten sTstematisch illegale :ushbacWs durch.
Das zum OTstem gehörte ; und was der Bericht ketzt ebenjalls bestätigt1
Frontex schaute bei den :ushbacWs nicht nur weg, sondern vertuschte sie
aWtiv.
Oo WlassiSzierte Frontex den beschriebenen Fall vom CV. April PVPV, bei dem
mehrere Menschen starben, intern als 4OIR-P’, also als serious incident oder
schwerwiegenden yorjall der Kategorie P. Und nicht, wie es yorschri2 gewesen wäre, als schwerwiegenden yorjall der Kategorie ?.
Das sehr technisch Wlingt, war ein einjaches 9äuschungsmanöver1 Bei yorjällen der Kategorie 4OIR-P’ geht es um Fälle 4von hohem öÜentlichem
und politischem Interesse’, bei kenen der Kategorie ? kedoch um Fälle 4mit
möglichen Grundrechtsverletzungen und möglichen yerletzungen von internationalen Ochutzbestimmungen’.
Mit anderen Dorten1 Frontex WlassiSzierte den yorjall nicht als :ushbacW.
Und das laut Untersuchungsbericht in zahlreichen Fällen. Andere WlassiSzierten die yerantwortlichen gar nicht und verhinderten so weitere AbWlärungen.
8er Grund dajür1 :ushbacWs ; oder1 schwerwiegende yorjälle der Kategorie ? ; wären im Büro der Grundrechtsbeau2ragten von Frontex gelandet
und dort genauer untersucht worden. 8ie Grenzbehörde der EU hätte unter
Umständen öÜentlich Rechenscha2 ablegen müssen.
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8och vom Grundrechtsbüro, das wird im Untersuchungsbericht deutlich,
hielten die Frontex-Manager sehr wenig.
Für die Antibetrugsbehörde flaj ist deshalb Wlar1 48ie drei Frontex-Manager stellten nicht sicher, dass die yorschri2en im Umgang mit schwerwiegenden yorjällen eingehalten werden.’

I. «bch denke, ich werde etwas einGauen, um die
Segel4ahrten des ürundrechtsG ros runterzu4ahren.»
Frontex ist in den letzten Jahren massiv gewachsen. Und so soll es auch
weitergehen1 In den nächsten jünj Jahren soll die Grenzschutzagentur vonCZVV auj CV7VVV Beamte ausgebaut werden6 dajür braucht es eine Erhöhung
des Budgets auj mehr als Z Milliarden FranWen. Auch die Ochweiz beteiligt sich Snanziell und personell an diesem Ausbau. 8em hat die OtimmbevölWerung diesen Frühling deutlich zugestimmt.
Frontex unterhält denn auch eine yielzahl von Unterabteilungen ; unter
anderem das Grundrechtsbüro. Als PVPV und PVPC besonders viele :ushbacW-Fälle in der )gäis medial publiW wurden und Frontex in die KritiW
geriet, hätte dieses eine wichtige Rolle spielen Wönnen. 8och die Frontex-Opitzen verhinderten das.
fbwohl das Grundrechtsbüro sich immer wieder nach yorjällen erWundigte, erhielt es nur ungenügende, häuSg auch gar Weine Antwort von den yerantwortlichen. Oo war das auch bei einem schwerwiegenden yorjall, der als
OIR CCV3Z bei Frontex abgelegt wurde1 In der –acht vom C0. auj den C3.April PVPV beobachtete ein Frontex-5berwachungsLugzeug in der )gäis,
wie die griechische Küstenwache ein Gummiboot mit etwa (V Flüchtlingen an Bord in türWische Küstengewässer schleppte und dort ohne Motor
treiben liess.
8er Fall machte Neggeri und seinem 9eam monatelang :robleme ; auch
weil das Grundrechtsbüro die Fallunterlagen einsehen wollte, insbesondere die yideoaujnahmen des Flugzeugs, die eine mögliche Menschenrechtsverletzung doWumentierten.
8och die Frontex-Opitzen wollten die AuÖlärung verhindern und verweigerten die AusWun21 Otatt die yideos an das interne Grundrechtsbüro weiterzuleiten, prü2en sie, ob man die gesamten Unterlagen als geheim WlassiSzieren Wönnte, 4damit man kedes NeaW strajrechtlich verjolgen Wönnte’.
8rei Monate später wusste das Grundrechtsbüro noch immer nicht, ob es
die gejorderten Unterlagen erhalten würde. E-Mails, die die Antibetrugsbehörde flaj gejunden hat, deuten allerdings darauj hin, dass die Frontex-yerantwortlichen Weinerlei Absicht hatten, dem Büro »ugang zu den
Wompromittierenden yideoaujnahmen zu gewähren.
Ochliesslich dauerte es jast ein Jahr, bis das Grundrechtsbüro die yideos
im März PVPC zu sehen beWam. )hnlich war es auch in mehreren anderen
Fällen, die die Antibetrugsbehörde untersuchte.
Darum das Grundrechtsbüro einen so schweren Otand bei der Frontex-Führung hatte, zeigt ein Mailwechsel, den die Antibetrugsbehörde in
ihrem Bericht zitiert. Ein Frontex-yerantwortlicher schreibt darin, er werde
in einer Rede eine 9irade gegen den Gesetzgeber einbauen, der aus Frontex
4ein Ochmugglertaxi’ machen wolle1 4Ich denWe, ich werde etwas einbauen,
um die Oegeljahrten des Grundrechtsbüros runterzujahren.’
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yermutlich hielt er die Rede dann nicht ganz so, wie er sie anWündigte. 8enn
er setzte ein OmileT hinter den Oatz. Aber die Aussage zeigt, welche Grundeinstellung bei den Frontex-fberen vorherrschte.
Und was hat das alles mit der Ochweiz zu tun
8ie Ochweiz ist seit PVCC 9eil von Frontex. Oie leistet »ahlungen an die
EU-Behörde und stellt eigene Grenzbeamte zur yerjügung. 8er Bund will
seinen kährlichen Frontex-Beitrag bis PVP von P? auj C Millionen FranWen
erhöhen und jür die Behörde jast sieben Mal mehr Beamte abstellen als
heute.
»udem sitzen im yerwaltungsrat von Frontex zwei yertreter des Bundes.
8iese hätten sich immer wieder jür die Einhaltung der Grundrechte eingesetzt, sagte Oy:-Bundesrat Ueli Maurer vor der Abstimmung im letzten
Mai. Allerdings zeigte ein BlicW in :rotoWolle der yerwaltungsratssitzungen,
dass ihr Einsatz doch eher begrenzt war. –eunmal tagte das Gremium PVPV,
als es in der )gäis und im Mittelmeer zu zahlreichen illegalen :ushbacWs
Wam. 8ie beiden Ochweizer yertreter im yerwaltungsrat äusserten sich aber
lediglich vereinzelt zu Grundrechtsjragen.

Schluss
Am P . April dieses Jahres publizierte die RepubliW eine gemeinsame Recherche mit 4Nighthouse Reports’, ORF 4Rundschau’, 4Opiegel’ und 4NeMonde’, jür die sie eine jrontexinterne 8atenbanW ausgewertet hatte und
enthüllte damit das wahre Ausmass der illegalen :ushbacWs in der )gäis.
9ags darauj jand eine Oitzung des Frontex-yerwaltungsrats statt, bestehend
aus yertretern der Mitgliedsstaaten. 9hema war dabei der Bericht der
Antibetrugsbehörde flaj. Rasch wurde Wlar, dass sich 8ireWtor Fabrice Neggeri nicht länger würde halten Wönnen.
8er starWe Mann der Grenzschutzagentur, der Frontex innert weniger Jahre von einer Wleinen Behörde zur am schnellsten wachsenden EU-Agentur
aujgebaut hatte, musste zurücWtreten.
Einsicht oder Reue war bei Neggeri nicht zu erWennen. Im Gegenteil1 Bis
zum Ochluss stritt er Fehlverhalten ab, selbst als die erdrücWenden Beweise vorlagen, jein säuberlich aujgelistet auj CP3 Oeiten im Bericht der
EU-Korruptionskäger.
4Ich Wönnte alles widerlegen’, schrieb Neggeri in einer Abschiedsnachricht
an seine Mitarbeiter. 8as war schon damals grober Unjug. Aber ketzt Wann
das erstmals auch die ÜentlichWeit nachlesen ; schwarz auj weiss.

Wie es zu dieser Recherche kam
Im Dezember 2020 leitete das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung
(Olaf) eine Untersuchung gegen Frontex ein. Der daraus resultierende Bericht gilt nach wie vor als streng geheim. Im Sommer wurde er an den
«Spiegel», «Lighthouse Reports» und das Portal «Frag den Staat» geleakt.
Der «Spiegel» hat ihn nun mit ausgesuchten europäischen Medien geteilt:
«The Guardian» in Grossbritannien, «El Pais» in Spanien, «Der Standard»
in Österreich, «Domani» in Italien und der «Republik» in der Schweiz. Die
involvierten Medien haben ihre Recherchen alle gleichzeitig am Donnerstag,
13. Oktober, um 11 Uhr publiziert. Auf der Website des «Spiegels» ist zudem
eine abgetippte, gut 120 Seiten lange Version des Berichts im Wortlaut zu
lesen.
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