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1 Dokument 15446/05, siehe auch die Mitteilung der Kommission: Eine Strategie für die Außendimension des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, KOM(2005)491.

Die Außendimension des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) gewinnt 
in dem Maße an Bedeutung, wie der Binnenraum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 
der auf den Tagungen des Europäischen Rates in Tampere und in Den Haag sowie als 
Reaktion auf den äußeren Druck aufgrund von Terroranschlägen und der Zunahme der
illegalen Einwanderung und des Menschenhandels entwickelt wurde, Gestalt annimmt.

In diesem Zusammenhang war die Annahme und Umsetzung einer Strategie erforderlich, um 
die Ziele des auswärtigen Handelns der EU in diesem Bereich zu klären. Im Dezember 2005 
billigte der Europäische Rat „Eine Strategie für die externe Dimension der JI-Politik: Freiheit, 
Sicherheit und Recht im globalen Maßstab“1.

Der Binnenraum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts kann angesichts des 
internationalen Charakters von Problemen wie Migration, Terrorismus, organisierte 
Kriminalität und Schwerkriminalität, die die Sicherheit der Bürger in der EU bedrohen, nur in 
enger Zusammenarbeit mit Drittstaaten verwirklicht werden, und die EU sollte nicht zu 
selbstsicher sein.

Diese Politik wird nur in legitimer Weise entwickelt werden, wenn das Europäische 
Parlament, die demokratische Vertretung der Bürger, in vollem Umfang seine Rolle gemäß
Artikel 6 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union wahrnehmen kann.

In Ermangelung einer angemessenen Anhörung des Parlaments durch den Vorsitz zu den 
wichtigsten Aspekten und grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union in diesen 
besonderen Politikbereichen ergreift das Parlament die Initiative und bringt seine Ansichten im 
Rahmen dieses Initiativberichts zum Ausdruck.

Der Berichterstatter wünscht, dass der Initiativbericht des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres eine Empfehlung an den Europäischen Rat vom Juni 2007
beinhaltet.

Der Berichterstatter fordert zunächst eine Klarstellung der Tätigkeiten der EU im Bereich der 
Außendimension des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Eine Straffung der 
Arbeit der EU-Organe und der EU-Instrumente ist erforderlich, um Doppelarbeit zu vermeiden 
und eine bessere Zusammenarbeit und Abstimmung in diesem Bereich zu gewährleisten. Ferner 
ist eine bessere Abstimmung zwischen den Tätigkeiten in den Bereichen Freiheit, Sicherheit 
und Recht, Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik ebenfalls von wesentlicher Bedeutung.

Der Berichterstatter wiederholt seine Forderung, den europäischen Verfassungsprozess wieder 
in Gang zu setzen, und fordert gleichzeitig, dass die Brückenklausel in Artikel 42 des Vertrags 
über die Europäische Union aktiviert wird, da dies zu einer größeren Effizienz führen würde. 
Er bedauert daher, dass der Europäische Rat von Tampere in diesem Punkt keine Einigung 
erzielt hat.

Das vorliegende Arbeitsdokument stellt einige der möglichen zentralen Themen im Bereich 
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des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vor, die im Einklang mit den Prioritäten 
des Parlaments und des Vorsitzes in dem Entwurf eines Berichts entwickelt werden.

Das vorliegende Dokument trägt Folgendem Rechnung:

1) dem mehrere Vorsitzperioden umfassenden Arbeitsprogramm zu den 
Außenbeziehungen im Bereich JI2;

2) der bislang geleisteten Arbeit zu den in der Strategie vorgesehenen 
maßnahmenorientierten Papieren;

3) den von den Tagungen des Europäischen Rates festgelegten Schlussfolgerungen und 
Zielen, unter anderem die vom Dezember 2006;

4) den ergänzenden Evaluierungsberichten, die Ende 2006 von der Kommission und vom 
Sekretariat des Rates über die Umsetzung der Strategie erstellt wurden.

I. GRUNDRECHTE

Die Achtung der Grundrechte ist eine Grundvoraussetzung für die Annahme jeder externen 
Strategie. 

Die Außendimension des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sollte zur weiteren 
Festigung des Schutzes der Grundrechte innerhalb der EU und zur Entwicklung einer 
fruchtbaren und ergänzenden Zusammenarbeit zwischen der EU, dem Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen, dem Europarat und allen einschlägigen Einrichtungen, die auf diesem 
Gebiet tätig sind, beitragen.

Die Einhaltung der Grundrechte und der internationalen Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten, die insbesondere im Rahmen der Europäischen 
Menschenrechtskonvention akzeptiert wurden, sollte den Kern aller Beziehungen zu 
Drittstaaten bilden.

Angesichts der Tatsache, dass sogar die Politik der EU unter dem Gesichtspunkt der 
Einhaltung der Grundrechte bewertet werden muss, muss die Agentur für Grundrechte
unabhängig, verantwortlich und effizient sein. Die Agentur sollte sich zunächst auf die EU-
Mitgliedstaaten konzentrieren, allerdings sollte dies nicht die Möglichkeit ausschließen, Fragen, 
die Drittstaaten betreffen, anzugehen, wenn sie relevant für die Umsetzung der internen EU-
Politik sind. Der Tätigkeit des Europarates und der OSZE muss gebührend Rechnung getragen 
werden, um Doppelarbeit zu vermeiden. Die Zusammenarbeit mit diesen Organen muss 
verstärkt werden, um eine größere Kohärenz und Komplementarität zu erzielen.

Das Parlament sollte unter Berücksichtigung aller dieser Aspekte seine Art der Bewertung der 
Umsetzung der Grundrechte außerhalb der EU verbessern, wie in den früheren Arbeiten des 
AFET-Ausschusses in diesem Bereich dargelegt.
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Besondere Aufmerksamkeit sollte der Abschätzung der Auswirkungen auf die Grundrechte 
gewidmet werden, wie dies im Bericht Voggenhuber über die „Berücksichtigung der Charta 
der Grundrechte in den Rechtssetzungsvorschlägen der Kommission – Methodisches Vorgehen 
im Interesse einer systematischen und gründlichen Kontrolle“ dargelegt ist.

II. AUSSENGRENZEN UND VISA
Ein wirksamer integrierter Grenzschutz an den Außengrenzen ist lebenswichtig, um 
Bedrohungen wie den Terrorismus und die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Der 
Grenzschutz ist ein vorrangiges Thema der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Im
Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik schaffen die Aktionspläne ein Klima für die 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus, der organisierten Kriminalität und des 
Drogenhandels. 

Der Einsatz von Hightech-Ausrüstung und der Biometrie bei den Grenzkontrollen ist nach wie 
vor mit einer Reihe rechtlicher Probleme verbunden (insbesondere in Bezug auf die 
Privatsphäre), die unbedingt noch gelöst werden müssen.

Die Visafrage (VIS, Änderung der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion) wirft auch die 
Frage der Nutzung biometrischer Daten auf, die strengen Kontrollen unterliegen sollte.

Abkommen mit RUSSLAND über Erleichterungen bei der Ausstellung von Visa:
Im Jahre 2006 wurde ein Abkommen unterzeichnet, welches Bedenken darüber ausgelöst hat, 
ob eine Gegenseitigkeit der gewährten Erleichterungen tatsächlich erreicht werden wird, weil 
es weiterhin schwierig ist, nach Russland zu reisen. Ferner sollte es keine Visaerleichterung 
geben, ohne dass die Regeln der Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit eingehalten werden 
(Fehlen der üblichen gegenseitigen „Menschenrechts- und Demokratieklausel”).

III. TERRORISMUS

Die EU-Politik zur Bekämpfung des Terrorismus sollte uneingeschränkt mit den Grundsätzen 
der Legitimität, Verhältnismäßigkeit und Effizienz im Einklang stehen. Außerdem sollte im 
Zentrum jeder sicherheitspolitischen Maßnahme, die entwickelt wird, der Schutz des 
Individuums und der Freiheit stehen. 

Es könnte ins Auge gefasst werden, die Wirksamkeit einiger internationaler Initiativen auf 
diesem Gebiet (Geldwäsche, finanzieller Bereich, usw.) zu bewerten, ebenso wie dies in den
USA sechs Jahre nach dem 11. September 2001 mit dem „Patriot Act“ geschehen ist.

Die EU sollte Drittstaaten beim Aufbau von Institutionen weitere Unterstützung gewähren, mit 
Drittstaaten zusammenarbeiten, um gegen die Anwerbung von Terroristen und die 
Finanzierung des Terrorismus vorzugehen, die Schlüsselrolle der Vereinten Nationen weiter 
unterstützen, auf den Beziehungen zu den USA aufbauen, in mit Drittstaaten unterzeichneten 
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Abkommen Anti-Terror-Klauseln vorsehen und die Zusammenarbeit zwischen der EU und 
Russland beim Schutz von wichtigen Infrastrukturen verbessern.

IV. ORGANISIERTE KRIMINALITÄT

In diesem Bereich gibt es viele Durchführungsmaßnahmen der EU, die weitgehend im Einklang 
mit anderen internationalen Initiativen (VN) stehen. Allerdings ist es erforderlich, die 
Abstimmung des Ansatzes der EU für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die zu 
stark in Teilbereiche aufgesplittert ist, zu verbessern.

Derzeit müssen folgende Aspekte in den Mittelpunkt gerückt werden:
die Verstärkung des Dialogs mit Drittstaaten; das Ansetzen bei den Ursachen der §
organisierten Kriminalität
der Aufbau von Institutionen und Kapazitäten in Drittstaaten§
die Durchführung der Aktionspläne zur effizienten Bekämpfung der Korruption - das §
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (2003) wurde mit 
Ausnahme von Slowenien und Estland von allen EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet. 
Viele EU-Mitgliedstaaten haben es bislang noch nicht ratifiziert, eine rasche 
Ratifizierung ist wichtig.
die Schwerpunktsetzung auf den Schutz der Opfer und die Prävention§
die Verbesserung des Austausches kriminalpolizeilicher und nachrichtendienstlicher §
Informationen 
die Verbesserung der operativen polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit.§

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität und seine drei Protokolle. Einige Mitgliedstaaten müssen das 
Übereinkommen noch ratifizieren: die Tschechische Republik, Griechenland, Irland und 
Luxemburg.

Gegen Menschenhandel muss mit den Mitteln eines kohärenten politischen Ansatzes 
vorgegangen werden, der die Bereiche Migrations-, Beschäftigungs-, Sozial-, Entwicklungs-, 
Außen-, Nachbarschafts- und Visapolitik umfasst (mit Maßnahmen, die bei den Ursachen in 
den Herkunftsländern ansetzen).

Illegaler Drogenhandel - die Durchführung eines Dialogs über Drogen mit verschiedenen 
Regionen der Welt ist von wesentlicher Bedeutung (besondere Aufmerksamkeit sollte den 
Balkanstaaten, Afghanistan, Pakistan und der Golfregion gewidmet werden).

V. POLIZEILICHE, NACHRICHTENDIENSTLICHE UND 
JUSTIZIELLE ZUSAMMENARBEIT

Leistungsfähige und wirksame Polizeikräfte, die mit den Polizeikräften in anderen Ländern und 
mit anderen Organisationen (Europol) zusammenarbeiten, sind von wesentlicher Bedeutung
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bei der Bekämpfung aller Formen des Terrorismus und der organisierten Kriminalität.

In diesem Zusammenhang können die Abkommen zwischen der Europäischen Union und 
den Vereinigten Staaten von Amerika über Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen, 
die die Möglichkeit des Datenaustausches zu Sicherheitszwecken verbessern, als wirklicher 
Erfolg betrachtet werden.

Schutz personenbezogener Daten - Die Diskrepanzen zwischen dem Datenschutz in der 
ersten und in der dritten Säule beeinträchtigen nicht nur das Recht der Bürger auf den Schutz 
personenbezogener Daten, sondern auch die Effizienz der Strafverfolgung und das gegenseitige
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten. Das Parlament bekundet erneut seinen Wunsch, die 
Säulen zusammenzulegen, eine Idee, die anlässlich der Abfassung der Verfassung bei den 
Mitgliedstaaten bereits Konsens war. Derzeit würde die Aktivierung der Brückenklausel 
gemäß Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union die Schaffung eines kohärenten 
säulenübergreifenden Rahmens für den Datenschutz ermöglichen, wodurch künstliche 
Trennlinien zwischen den Säulen vermieden würden.

Abkommen über die Übermittlung von Fluggastdatensätzen - Zwischen der EU und den 
USA ist ein Abkommen vonnöten, welches die Achtung der Grundrechte gewährleistet und in 
dem die folgenden Kernpunkte festgelegt werden:

welche Daten sind zu Identifizierungszwecken erforderlich und welche beziehen sich -
auf das „Verhalten“ der Passagiere (die Daten müssen beschränkt werden)
die Liste der Behörden, die die Daten austauschen könnten-
der Zeitraum für die Datenspeicherung-
die Möglichkeit, Korrekturen zu verlangen, die Verantwortung von Fluglinien, das -
Recht, Rechtsmittel einzulegen, usw.

Als der rechtmäßige demokratische Vertreter der Bürger, die von dem Abkommen betroffen 
sind, sollte das Parlament während der Verhandlungen über das Abkommen aktiv in den 
Dialog mit den USA einbezogen werden. 

VI. MIGRATION

Es sollte eine umfassende gemeinsame Migrationspolitik auf EU-Ebene konzipiert werden, 
die sowohl die illegale als auch die legale Migration einschließt. Diese Politik muss auf der 
Achtung der Grundrechte, der Rechtsvorschriften und der Verpflichtungen basieren. Sie muss 
in Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern durchgeführt werden. Die EU sollte 
ihre Beziehungen zu diesen Staaten intensivieren (Entwicklungszusammenarbeit, Ansetzen 
bei den Ursachen der Migration, Unterstützung der Integration von Migranten in ihren 
Heimatländern nach ihrer Rückkehr; Eindämmung der Abwanderung von Hochqualifizierten, 
zirkuläre Migration, usw.)

Die Priorität im Bereich der Migration sollte in der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten 
und der Umsetzung des „Gesamtansatzes zur Migrationsfrage“ bestehen, der im Dezember 
2005 vom Rat angenommen wurde.
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Rückführungspolitik - In der EU sind klare gemeinsame Regeln für die Rückführung
vonnöten, die die Menschenrechte und die Grundfreiheiten der betreffenden Personen achten. 
Es sollte ein intensiverer und strukturierter Dialog mit dem Amt des UNHCR und mit dem 
Europarat stattfinden.

Der Abschluss von Rückübernahmeabkommen ist eine Priorität. Der Rat und die 
Kommission sollten das Parlament in Anwendung des Grundsatzes der loyalen 
Zusammenarbeit regelmäßig über die Verhandlungen mit Drittstaaten unterrichten.

Das Rückübernahmeabkommen mit Russland wirft sowohl allgemeine Fragen (wie soll 
gewährleistet werden, dass die Menschenrechte im Falle von (Sammel-) Rückführungen 
geachtet werden? Auf der Grundlage welcher Kriterien wird entschieden, dass ein Land, in das 
die Einwanderer zurückgeführt werden, Garantien für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ein 
Justizsystem bietet?) als auch spezifische Fragen (fehlende Unterscheidung zwischen 
Asylbewerbern und illegalen Migranten) auf.

VII. ASYL

Gemäß der Genfer Konvention von 1951 muss Flüchtlingen ein rascher und wirksamer 
Schutz gewährleistet werden, und es müssen Verfahren vorgesehen werden, mit denen der 
Missbrauch verhindert wird und sichergestellt ist, dass diejenigen, deren Asylanträge abgelehnt 
wurden, in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden. Ein Gemeinsames europäisches 
Asylsystem sollte bis 2010 eingerichtet sein, und der Rat sollte die Einrichtung des Systems 
nicht blockieren.

Die Externalisierung des Asyls und die gemeinsame Verantwortung für die Steuerung der 
Flüchtlingsströme mit den Drittstaaten. - Die große Mehrheit der Flüchtlinge bleibt in ihren 
Herkunftsregionen. Es ist daher wichtig, sie so schnell wie möglich zu schützen, bevor sie 
gezwungen sind, aus der gesamten Region zu fliehen. In diesem Zusammenhang hat die 
Kommission die Regionalen Schutzprogramme3 in enger Zusammenarbeit mit dem UNHCR 
und den Drittstaaten entwickelt.
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