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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstützt nachdrücklich das Ziel, eine kohärente Strategie für die Außendimension des 
Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts als einen integralen Bestandteil der 
außenpolitischen Maßnahmen der EU zu konzipieren, wie sie in der Mitteilung der 
Kommission und in dem späteren Ratsdokument „Eine Strategie für die externe 
Dimension der JI-Politik: Freiheit, Sicherheit und Recht im globalen Maßstab“ gefordert 
wird; ist der Auffassung, dass die Zusammenarbeit der Drittländer, insbesondere der an 
die Europäische Union angrenzenden Länder, beim Aufbau des Raumes der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts und insbesondere bei der Bekämpfung des Terrorismus, der 
organisierten Kriminalität und der Schleusung illegaler Einwanderer unerlässlich ist; ist 
deshalb der Auffassung, dass die Zusammenarbeit dieser Länder in diesen Bereichen ein 
vorrangiges Ziel des auswärtigen Handelns der Europäischen Union sein sollte;
unterstreicht, dass eine tatsächliche Ausgewogenheit zwischen „Freiheit, Sicherheit und 
Recht“ bestehen muss und jede Durchführungsmaßnahme im Rahmen dieser Strategie die 
spezifische Situation in den betroffenen Drittstaaten oder Regionen berücksichtigen und 
dabei gleichzeitig die Grundsätze, auf denen die Europäische Union fußt, streng einhalten 
muss;

2. betrachtet diese Strategie als einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung des 
Binnenraumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts durch Schaffung eines sicheren 
externen Umfelds sowie zur Förderung der Außenbeziehungen der EU, indem für mehr 
Rechtsstaatlichkeit, demokratische Werte, die Achtung der Menschenrechte und 
gefestigte Institutionen gesorgt wird;

3. betont jedoch, dass zur Verwirklichung der Ziele dieser Strategie eine bessere 
Abstimmung zwischen den einschlägigen Politikbereichen und den politischen Akteuren 
sowie eine aktivere Beteiligung der Zivilgesellschaft und NRO sowohl auf europäischer 
als auch auf nationaler Ebene erreicht werden muss;

4. ist überzeugt, dass das Europäischen Parlament die Kohärenz seiner Aktivitäten im 
Rahmen der Außenbeziehungen verbessern muss, zu denen eine Vielzahl von in sich 
überschneidenden Politikbereichen operierende Akteure beitragen; anerkennt das hohe 
Risiko der Zersplitterung durch die Schaffung neuer unabhängiger Gremien und vertritt 
die Auffassung, dass dadurch die Glaubwürdigkeit der gesamten Institution untergraben 
werden könnte; fordert deshalb die gleichmäßige Ausrichtung von Aktivitäten in Bezug 
auf Menschenrechte, demokratische Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit einerseits 
und andererseits im Rahmen eines umfassenderen Sicherheitskonzepts durch die 
Beibehaltung der führenden Rolle des federführend für die Außenbeziehungen 
zuständigen Ausschusses; stellt gleichzeitig fest, dass eine Notwendigkeit für eine bessere 
Koordinierung von Aktivitäten aller Akteure, die mit Fragen der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts befasst sind, erforderlich ist;

5. unterstreicht, dass die Glaubwürdigkeit der außenpolitischen Maßnahmen der EU bei der 
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Förderung demokratischer Werte, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in 
Drittstaaten in hohem Maße von der ausgewogenen Entwicklung der Innen- und 
Außendimension der europäischen Justiz- und Innenpolitik abhängt; fordert die 
Klarstellung der Reichweite und Ziele der Außendimension des Raumes der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts; 

6. begrüßt die Schritte zur Verbesserung der Kohärenz integrierter zivil-militärischer 
Zusammenarbeit der ESVP, speziell im Bereich des Krisenmanagements;  fordert jedoch 
eine weitere Säulen übergreifende Koordinierung und die Verhinderung von 
Überschneidungen zwischen den einzelnen Instrumenten (GASO/ESVP, JIA, 
Gemeinschaft) in den sich überschneidenden Bereichen; betont, dass die Wirksamkeit 
einer solchen Koordinierung einer ständigen Überprüfung des Europäischen Parlaments 
unterliegen muss;

7. unterstreicht, dass beim Planungsprozess von ESVP-Operationen diverse flankierende 
oder nachfolgende Maßnahmen der Gemeinschaftsinstrumente, insbesondere im Rahmen 
des Stabilitätsinstruments und des Europäischen Nachbarschaftsinstruments, in den 
Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Waffen- und Drogenhandel, Verhinderung von und Kampf 
gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität sowie Stabilisierung nach Konflikten 
berücksichtigt werden müssen;

8. unterstreicht die Notwendigkeit, die gemeinsamen Kapazitäten der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten zur Bekämpfung grenzüberschreitender organisierter Kriminalität, 
illegalen Menschenhandels und von Menschenrechtsverletzungen durch die Annahme 
eines wirksameren und kombinierten Herangehens an grenzüberschreitende Probleme zu 
verstärken, wobei Räumen Schwerpunkt eingeräumt werden muss, die besonders anfällig 
sind, wie die Schwarzmeerregion, wo das Vorhandensein „eingefrorener Konflikte“ 
ernsthaft die Durchsetzung von Rechtstaatlichkeit, die notwendige Zusammenarbeit 
zwischen Behörden und demokratische und wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen;

9. ist der Auffassung, dass Säulen übergreifende Kohärenz durch das in Kraftsetzen des 
Verfassungsvertrags verbessert werden könnte, insbesondere durch die Einrichtung des 
Büros des Europäischen Ministers für Auswärtige Angelegenheiten und den Aufbau eines 
externen diplomatischen Dienstes;  

10. ist überzeugt, dass eine engere transatlantische Zusammenarbeit in der breiteren 
Dimension von Freiheit und Sicherheit, beispielsweise in den Bereichen des Kampfes 
gegen Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Terrorismus, speziell mit Blick auf 
die künftigen zivilen ESVP-Operationen im Kosovo und in Afghanistan, gestärkt werden 
muss;

11. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Achtung der grundlegenden Menschenrechte und gesetzlich verankerte Rechte ins 
Zentrum der außenpolitischen Maßnahmen der EU im Bereich der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts gerückt werden; fordert nachdrücklich, dass diese Rechte ein integraler 
Bestandteil jedes Instruments, jedes Programms oder jeder operativen Maßnahme sind, 
die sich auf die Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität, die 
Migration, Asylfragen und die Grenzverwaltung beziehen;
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12. fordert die Kommission nachdrücklich auf, das den Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte über Menschenrechtsverletzungen entnommene 
Beweismaterial in ihren Dialog mit Drittstaaten über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts einzubeziehen und dadurch die 
Rechtsstaatlichkeit, die verantwortungsvolle Staatsführung, die Demokratie und die 
Achtung der Menschenrechte im Rahmen jeder derzeitigen Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten und Regionen weiter zu fördern; betont, dass die EU ihre konventionellen 
Beziehungen und Instrumente mit Drittländern dazu nutzen muss, einen Anreiz zu 
schaffen, damit diese Länder die einschlägigen internationalen Standards und 
Verpflichtungen im Bereich Justiz und Inneres annehmen und umsetzen;

13. fordert die Kommission auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, um bestehende Gremien 
regionaler Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz, Freiheit und Sicherheit wie die 
Afrikanischen Union zu unterstützen und neue Initiativen in Bereichen zu fördern, in 
denen, wie im Nahen Osten oder Osteuropa, die regionale Zusammenarbeit schwach 
entwickelt ist;

14. fordert die Kommission und den Rat nachdrücklich auf, die Anforderung in Betracht zu 
ziehen, dass alle außenpolitischen Initiativen oder Dokumente im Bereich der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts mit einem Bericht über die Achtung der Menschenrechte 
versehen werden, der regelmäßig aktualisiert und dem Europäischen Parlament vorgelegt 
werden würde; empfiehlt dem Rat insbesondere die Aufnahme eines Abschnitts in jedes 
maßnahmenorientierte Papier über die Menschenrechtslage in Drittstaaten;

15. empfiehlt der Kommission, den Mitgliedstaaten und dem Rat, dass sie die Möglichkeit 
von im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts finanzierter ergänzender 
Aktivitäten mit Drittstaaten und Regionen in Erwägung ziehen, in dem eine spezifische 
Finanzierung von Projekten für den Schutz und zur Achtung von Menschenrechten 
gewährleistet wird;

16. stellt fest, dass die Frage der illegalen Zuwanderung Teil der globalen Debatte über die 
Auswirkungen der Migration auf demographische und beschäftigungspolitische 
Maßnahmen ist; unterstreicht außerdem, dass die Maßnahmen der EU, die die 
grundlegenden Ursachen für illegale Einwanderung angehen und die Fähigkeit von 
Drittstaaten verbessern, Migrationsströme zu steuern und ihre Grenzen zu verwalten, im 
Rahmen der Parameter einer humanitären Agenda durchgeführt werden müssen, die einen 
Ausgleich zwischen einer wirksamen Entwicklungspolitik und der Abschwächung der 
Faktoren, die die Migration in den Herkunftsländern auslösen, herstellt;

17. ist besorgt darüber, dass die im Namen der EU unterzeichneten 
Rückübernahmeabkommen nicht ausdrücklich Asylbewerber vom Geltungsbereich der 
Abkommen ausschließen und es daher möglich ist, dass Asylbewerber zurückgeführt 
werden, über deren Anträge inhaltlich noch nicht entschieden wurde oder deren Anträge 
abgelehnt oder als unzulässig erachtet wurden, weil das Konzept des „sicheren 
Drittstaats“ angewandt wurde; fordert, dass Schutzmaßnahmen geschaffen werden, um zu 
gewährleisten, dass Asylbewerber Zugang zu einem fairen und wirksamen Asylverfahren 
haben, um unter anderem die Achtung des Grundsatzes des non-refoulement
sicherzustellen;
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18. betont, dass die Europäische Union bereit sein sollte, in Verhandlungen über 
Rückübernahme und Visaerleichterungen mit seinen Nachbarländern einzutreten, wenn 
die entsprechenden Vorbedingungen erfüllt wurden; ist überzeugt, dass eine effektive 
Zusammenarbeit mit Kandiaten-, Assoziations- und Nachbarländern in Fragen illegaler 
Einwanderung, Bekämpfung des Menschenhandels und wirksamer Grenzsicherung 
Diskussionen über langfristige Projekte zum visafreien Reiseverkehr erleichtern können;

19. betont, wie facettenreich die Reaktionen sind, die der EU in ihren außenpolitischen 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und seiner grundlegenden Ursachen zur 
Verfügung stehen, und unterstreicht, wie wichtig es ist, alle verfügbaren Mittel kohärent 
zu nutzen, die in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen zur Verfügung 
stehen; fordert in den Vereinten Nationen, die Debatte über eine gemeinsame Definition 
des Terrorismus und seine Wurzeln wieder aufzunehmen;

20. wiederholt seinen Vorschlag, die Politik zur Terrorismusbekämpfung der EU gegenüber 
Drittstaaten kohärenter und wirksamer zu gestalten,  insbesondere durch die 
Intensivierung des Dialogs mit wichtigen Partnern, die die universellen 
Menschenrechtsstandards anerkennen, durch die Vertiefung der Zusammenarbeit mit 
internationalen und regionalen Organisationen, die eine Schlüsselrolle bei der 
Friedenssicherung und der globalen Sicherheit durch aktive Suche nach Lösungen für 
gewalttätige innere und regionale Konflikte spielen; und durch die strenge Anwendung 
der Antiterrorklausel in Abkommen mit Drittstaaten, ohne dass dem Geist der 
Menschenrechtsklausel widersprochen wird;

21. stellt fest, dass eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Themen Gegenstand der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen mit Drittstaaten ist; unterstreicht mit 
Blick auf die Prioritäten, dass während die Entwicklung institutioneller Fähigkeiten und 
der operativen Zusammenarbeit wichtig ist, bei Maßnahmen der EU, im Sinne der 
universellen Menschenrechtsstandards gehandelt werden muss;
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