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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Strategie für die Außendimension des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts
2006/2111(INI

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 2 und 6 sowie Titel VI des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) sowie auf Titel IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(EGV), die sich mit der Stärkung der Europäischen Union als eines Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts befassen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes und die Ziele, die seit 1999 im 
Rahmen der Tagungen des Europäischen Rates für die Außendimension des Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) definiert wurden, unter anderem auf der 
Tagung vom 14./15. Dezember 2006,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über eine Strategie für die 
Außendimension des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
(KOM(2005)0491) sowie auf den Bericht der Kommission über die Durchführung dieser 
Strategie (SEK(2006)1498),

– unter Hinweis auf die Strategie des Rates für die externe Dimension der JI-Politik: 
Freiheit, Sicherheit und Recht im globalen Maßstab, angenommen am 1. Dezember 2005, 
nachfolgend als „die Strategie” bezeichnet, sowie auf den Bericht des Rates über die 
Durchführung dieser Strategie im Jahr 2006, der auf der 2768. Tagung des Rates Justiz 
und Inneres vom 4.-5. Dezember 2006 bestätigt wurde,

– unter Hinweis auf das am 23. Januar vom Rat Justiz und Inneres angenommene 
Arbeitsprogramm für die Außenbeziehungen (5003/1/7), das maßnahmenorientierte 
Papier des Rates zur Verbesserung der Zusammenarbeit hinsichtlich organisierter 
Kriminalität, Korruption, illegaler Einwanderung und Terrorismusbekämpfung zwischen 
der EU und den westlichen Balkanstaaten (9360/06), das maßnahmenorientierte Papier 
über die Aufstockung der Unterstützung der EU bei der Bekämpfung des Drogenanbaus 
und des Drogenschmuggels aus Afghanistan, einschließlich Transitstrecken (9305/06), 
beide angenommen auf der Tagung des Rates Justiz und Inneres vom 1.-2. Juni 2006,
sowie auf das maßnahmenorientierte Papier zur Verwirklichung des Gemeinsamen 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts mit Russland (15534/06) vom 11.
November 2006,

– unter Hinweis auf seine früheren jährlichen Aussprachen über den RFSR und die 
Entschließungen zu seiner Außendimension (Terrorismus, CIA, Datenschutz, Migration, 
Menschenhandel, Bekämpfung von Drogen, Geldwäsche),

– unter Hinweis auf seine früheren Empfehlungen an den Europäischen Rat zur Stärkung 
des RFSR (Bericht Bourlanges von 2004)1,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten 

  
1 ABl. C 166 vom 7.7.2005, S. 24.
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(A6-211/2006),

– gestützt auf Artikel 47 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
innere Angelegenheiten sowie auf die Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass die Außendimension des RFSR sich vergrößert in dem Maße, in 
dem der Binnenraum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts unter dem Druck der 
zunehmenden Globalisierung und des inhärenten grenzüberschreitenden Charakters von 
Bedrohungen wie Terrorismus und organisierter Kriminalität sowie von 
Herausforderungen wie den Migrationsströmen Gestalt annimmt; in der Erwägung, dass 
die externe Projektion von Werten, auf denen der RFSR beruht, notwendig ist, um die 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit und die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Stabilität 
innerhalb der EU zu garantieren,

B. in der Erwägung, dass die Annahme und Umsetzung einer Strategie für die 
Außendimension des RFSR die Glaubwürdigkeit der EU und ihren Einfluss in der Welt 
stärken wird und dass diese Strategie nur in enger Zusammenarbeit mit Drittstaaten, 
einschließlich Verbündeten wie den USA und internationalen Organisationen, 
verwirklicht werden kann,

C. in der Erwägung, dass die politische Kohärenz und Effizienz der Außentätigkeit der EU 
derzeit durch folgende Faktoren beeinträchtigt wird:
– die Komplexität des internen institutionellen Gefüges, bei dem externe Abkommen 

und Programme gemäß den Verfahren der ersten, zweiten und dritten Säule 
beschlossen werden,

– die unzulängliche Beteiligung des Europäischen Parlaments trotz der bestehenden 
Verpflichtungen des Rates und der Kommission zur Konsultation und Information des 
Parlaments,

– die Aufteilung der Befugnisse zwischen den Institutionen der EU und den 27 
Mitgliedstaaten,

D. in der Erwägung, dass die EU über eine Reihe politischer Instrumente zur Umsetzung der 
Strategie für die Außendimension des RFSR verfügt, wie bilaterale Abkommen 
(Assoziationsabkommen, Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, Stabilisierungs-
und Assoziierungsabkommen), den Erweiterungs und Heranführungsprozess. die 
Aktionspläne im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik, die regionale 
Zusammenarbeit, individuelle Abkommen (mit den Vereinigten Staaten, Japan, China 
usw.), operationelle Zusammenarbeit, die Politik der Entwicklungszusammenarbeit sowie 
externe Hilfe,
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Liste der Empfehlungen, die dem Rat und der Kommission zur Prüfung unterbreitet 
werden

Stärkung des demokratischen Charakters der Außendimension des RFSR

1. fordert den Europäischen Rat nachdrücklich auf, den derzeitigen und zukünftigen 
Empfehlungen des Parlaments zur externen Strategie der EU für den RFSR zu folgen; 
erinnert daran, dass das Parlament bei der Stärkung des demokratischen Charakters der 
Außentätigkeit der EU eine wichtige Rolle spielt;

2. fordert den Ratsvorsitz und die Kommission nachdrücklich auf:

– das Parlament zu jedem internationalen Abkommen auf der Grundlage von Artikel 24 
und 38 EUV zu konsultieren, wenn solche Abkommen die Grundrechte europäischer 
Bürgerinnen und Bürger und die Hauptaspekte der justiziellen und polizeilichen 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten oder internationalen Organisationen betreffen, 

– das Parlament regelmäßig über die Verhandlungen über Abkommen, die den RFSR 
betreffen, zu informieren und sicherzustellen, dass die Standpunkte des Parlaments in 
Einklang mit Artikel 39 und 21 EUV sowie Artikel 300 EGV gebührend 
berücksichtigt werden; 

3. fordert den Rat nachdrücklich auf, die Übergangsklausel von Artikel 42 EUV zu 
aktivieren, parallel zum Fortschreiten des konstitutionellen Prozesses, um die 
Bestimmungen für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in den 
Gemeinschaftsrahmen zu integrieren und dadurch die Wirksamkeit, Transparenz, 
Rechenschaftspflicht sowie die demokratische und rechtliche Kontrolle zu stärken; fordert 
die Kommission in diesem Sinne auf, dem Rat vor Oktober 2007 einen formalen 
Vorschlag für einen Beschluss über die Aktivierung der Klausel gemäß Artikel 42 EUV 
vorzulegen; vertritt die Ansicht, dass die innere Kohärenz durch das Inkrafttreten des 
Verfassungsvertrags gestärkt werden könnte, besonders durch die Schaffung des Amtes 
des Europäischen Außenministers und eines externen diplomatischen Dienstes;

Zu den Hauptzielen der Strategie.

4. begrüßt die in der Strategie genannten Grundsätze, insbesondere die Notwendigkeit einer 
Partnerschaft mit Drittstaaten, um gemeinsame Probleme anzugehen und gemeinsame 
politische Ziele zu erreichen, die Notwendigkeit, das breite Spektrum von Instrumenten, 
über das die EU verfügt, zu koordinieren, um nach einem maßgeschneiderten und 
schlüssigen Konzept vorzugehen, und die Notwendigkeit, die Vorgehensweisen der 
Mitgliedstaaten und der Kommission zu koordinieren, damit diese sich gegenseitig 
ergänzen und um Überschneidungen zu vermeiden;

5. erinnert an die Notwendigkeit, die Tätigkeit der EU-Institutionen und den Einsatz der 
bestehenden Instrumente zu rationalisieren und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten sowie die 
Maßnahmen auf EU-Ebene zu koordinieren, um in den Beziehungen der EU zu 
Drittstaaten ein kohärentes und effizientes Vorgehen zu gewährleisten und die 
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Überschneidung von Maßnahmen zu vermeiden; betont die Notwendigkeit einer 
ausgewogenen Entwicklung der internen und externen Dimension des RFSR;

6. fordert das Europäische Parlament auf, die Kohärenz seiner Tätigkeiten im Bereich der 
Außenbeziehungen zu verbessern, an denen eine große Zahl von Akteuren in sich 
überschneidenden Politikbereichen beteiligt ist; fordert in diesem Sinne eine effizientere 
Arbeitsweise auf dem Gebiet der Menschenrechte, der demokratischen Institutionen und 
der Rechtsstaatlichkeit in Drittstaaten sowie im Bereich externer Sicherheitsaspekte unter 
Beibehaltung der führenden Rolle des im Bereich der Außenbeziehungen federführenden 
Ausschusses;

7. fordert den Rat auf, seine Politik im Hinblick auf die Außendimension des RFSR weiter 
zu klären und die Koordinierung zwischen den geographischen Arbeitsgruppen des Rates 
und den Gruppen, die sich mit Fragen der Justiz, Freiheit und Sicherheit befassen, zu 
gewährleisten;

8. stellt fest, dass die säulenübergreifende Koordinierung zwischen den verschiedenen 
Instrumenten im Rahmen des RFSR, der ESVP, der GASP und der Gemeinschaft 
verbessert werden muss, und dass Überschneidungen zwischen diesen Instrumenten 
vermieden werden müssen, betont, dass die Wirksamkeit dieser Koordinierung 
Gegenstand einer kontinuierlichen Kontrolle seitens des Europäischen Parlaments sein 
sollte; begrüßt die Schritte hin zu einer Verbesserung der Kohärenz in der integrierten 
zivil-militärischen Zusammenarbeit der ESVP, besonders im Bereich des 
Krisenmanagements;

9. betont, dass bei der Planung von ESVP-Operationen und Stabilisierungsmissionen nach 
Konflikten verschiedene flankierende oder weiterführende Maßnahmen mit Hilfe von 
Gemeinschaftsinstrumenten in Bereichen wie Rechtsstaatlichkeit, Waffen- und 
Drogenhandel, Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und organisierter 
Kriminalität usw. erwogen werden sollten;

10. hält es für an der Zeit, die politischen Hindernisse zu überwinden, die einer verstärkten 
transatlantischen Zusammenarbeit im weiteren Feld der Freiheit und Sicherheit, wie 
beispielsweise bei der Bekämpfung von Drogenhandel, organisierter Kriminalität und 
Terrorismus im Wege stehen, besonders im Hinblick auf die künftigen zivilen 
Operationen im Rahmen der ESVP im Kosovo und in Afghanistan;

11. fordert eine bessere Zusammenarbeit zwischen der EU und internationalen Organisationen 
und betont die Notwendigkeit, den regionalen Dialog und die Zusammenarbeit in den 
Bereichen Justiz, Freiheit und Sicherheit zu intensivieren;

12. fordert die Kommission auf, die Ergebnisse der Strategie kontinuierlich anhand der in ihr 
aufgestellten Ziele und Prioritäten zu überwachen und jährlich darüber Bericht zu 
erstatten; fordert die Kommission auf, die Wirksamkeit des Einsatzes von Finanzmitteln 
in den durch die Strategie abgedeckten Bereichen regelmäßig zu bewerten; fordert den Rat 
in Anbetracht der Tatsache, dass sich die Außendimension des RFSR schnell vergrößert, 
auf, die diesbezüglichen Fortschritte und Prioritäten regelmäßig zu überprüfen;
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Abwägung von Sicherheits- und Menschenrechtsaspekten

13. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf:

– die Förderung von demokratischen Normen, Menschenrechten, politischen Freiheiten und 
funktionsfähigen Institutionen zu einer unverzichtbaren Dimension der Beziehungen 
zwischen der EU und Drittstaaten zu machen, betont, dass dies im Mittelpunkt aller 
Bestrebungen der Außendimension des RFSR stehen sollte,

– die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten zur 
Grundlage für alle Verhandlungen und Abkommen der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit 
Drittstaaten zu machen,

– von internationalen Menschenrechtsorganisationen gesammeltes Material in die Dialoge 
mit Drittstaaten über den RFSR einzubringen,

– sicherzustellen, dass Grundrechte einen festen Bestandteil jedes Rechtsakts oder 
Programms oder jeder operationellen Maßnahme bilden, die dem Kampf gegen 
Terrorismus und organisierte Kriminalität, der Zuwanderungs- und Asylpolitik und der 
Sicherung der Grenzen dienen,

– eine „Menschenrechtsklausel“ in alle Abkommen mit Drittstaaten aufzunehmen und die 
Wirksamkeit dieser Klausel und anderer RFSR-Klauseln regelmäßig zu überprüfen,

– einen Bericht über die Einhaltung der Menschenrechte in alle politischen Initiativen oder 
Dokumente im Rahmen des RFSR aufzunehmen, der regelmäßig aktualisiert und dem 
Parlament vorgelegt und aus speziell für den Schutz von Menschenrechte bereitgestellten 
Finanzmitteln unterstützt werden sollte; empfiehlt insbesondere, dass der Rat in jedes 
maßnahmenorientierte Papier einen Abschnitt aufnimmt, der der Menschenrechtssituation 
in dem betreffenden Drittstaat gewidmet ist; vertritt die Ansicht, dass die 
Menschenrechtsagentur die EU-Institutionen bei der Überprüfung der Einhaltung der EU-
Abkommen mit Menschenrechtsbezug unterstützen sollte;

14. äußert Sorge über das mangelnde Engagement im Bereich der Grundrechte, das bestimmte 
Drittstaaten, mit denen die EU enge Verbindungen unterhält, wie die Russische 
Föderation, erkennen lassen, und fordert einen intensiveren Dialog mit Russland in dieser 
Frage;

15. empfiehlt eine einheitliche Datenschutzpolitik, die sich auf die erste und die dritte Säule 
erstreckt, weist darauf hin, dass Diskrepanzen zwischen beiden nicht nur das Recht der 
Bürger auf den Schutz ihrer persönlichen Daten, sondern auch die Wirksamkeit des 
Gesetzesvollzugs und das gegenseitige Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen; 
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Ein hohes Maß an Schutz vor Terrorismus und organisierter Kriminalität für die EU-
Bürger

16. vertritt die Ansicht, dass die Maßnahmen der EU zur Bekämpfung von Terrorismus 
uneingeschränkt mit den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit, 
Wirksamkeit und Achtung der Menschenrechte in Einklang stehen müssen;

17. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu begrenzen, die Terrororganisationen schützen 
und/oder finanzieren und betont, dass ein Staat dem Terrorismus eine klare Absage 
erteilen muss, bevor er von besseren Beziehungen zur EU profitieren kann; fordert die 
Staaten, die dies bisher versäumt haben, auf, alle UN-Übereinkommen zum Terrorismus 
zu unterzeichnen und/oder zu ratifizieren;

18. betont die zahlreichen Möglichkeiten, die der EU im Bereich ihrer Außentätigkeit zur 
Bekämpfung des Terrorismus zu Gebote stehen und weist besonders darauf hin, dass alle 
verfügbaren Mittel konsequent eingesetzt werden müssen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
weiter auf eine gemeinsame Definition von Terrorismus im Rahmen der Vereinten 
Nationen hinzuarbeiten;

19. erinnert an die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit mit den USA und Russland auf dem 
Gebiet der Bekämpfung des Terrorismus und der Anwerbung und Finanzierung von 
Terroristen sowie beim Schutz kritischer Infrastrukturen zu verbessern;

20. fordert den Rat auf, den Dialog mit Drittstaaten zu vertiefen, den Aufbau von Institutionen 
und Verwaltungseinrichtungen zu unterstützen, die nationalen Aktionspläne zur 
wirksamen Bekämpfung von Korruption weiter zu entwickeln und umzusetzen und „Anti-
Terrorismus-Klauseln“ in alle mit Drittstaaten geschlossene Abkommen aufzunehmen; 
vertritt die Ansicht, dass eine Aufstockung der Finanzmittel und der Einsatz der neu 
geschaffenen Instrumente der EU in diesem Bereich erforderlich sind;

21. fordert diejenigen Staaten, die dies bisher versäumt haben, auf, Instrumente wie das UN-
Übereinkommen gegen Korruption, das UN-Übereinkommen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und seine drei Protokolle über das 
Einschleusen von Migranten, den Menschenhandel sowie die unerlaubte Herstellung von 
und den unerlaubten Handel mit Schusswaffen zu unterzeichnen und/oder zu ratifizieren;

22. fordert den Rat auf, die Drittstaaten, die Partnerländer der EU sind, aufzurufen, 
einheitliche Auslieferungsabkommen zu schließen und sich dabei an den mit den USA 
ausgehandelten Abkommen über Auslieferung und gegenseitige Rechtshilfe in 
Strafsachen zu orientieren, die die Auslieferung mutmaßlicher Terroristen und Straftäter 
an die Gerichtsbarkeit regeln;

23. betont die Notwendigkeit, die Konvention des Europarates gegen Cyberkriminalität zu 
ratifizieren, um die missbräuchliche Verwendung von Daten und 
Telekommunikationsnetzen für terroristische und kriminelle Zwecke aus 
Computersystemen innerhalb von Drittstaaten zu verhindern;
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24. fordert die Kommission und den Rat auf, einheitliche Verfahren für die Überwachung der 
Herstellung, Lagerung, Beförderung, Einfuhr und Ausfuhr von und des Handels mit 
Waffen und Sprengstoffen zu schaffen, um ihre missbräuchliche Verwendung innerhalb 
der EU wie in Drittstaaten zu verhindern;

Stärkung der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit und Sicherung der Grenzen

25. fordert eine wirksamere polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit einschließlich eines 
verbesserten allgemeinen Einsatzes einzelstaatlicher Kapazitäten wie Verbindungsbeamte; 
betont, dass die Entwicklung institutioneller Kapazitäten und eine operationelle 
Zusammenarbeit in diesen Bereichen zwar wichtig sind, die Tätigkeit der EU jedoch der 
Unterstützung der universellen Normen im Bereich der Menschenrechte dienen sollte;

26. empfiehlt, Europol bald die Befugnis zu erteilen, operative Maßnahmen und Ermittlungen 
zu organisieren und zu koordinieren, an gemeinsamen Ermittlungsteams teilzunehmen 
und seine eigenen Verbindungsbeamten in prioritären Regionen wie den westlichen 
Balkanländern einzusetzen;

27. empfiehlt, dass die EU auf der Grundlage von Artikel 30 EUV Standardabkommen für die 
polizeiliche Zusammenarbeit mit den USA, mit den Ländern der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik (ENP) und anderen Partnern aushandelt; fordert, dass das Parlament 
als die legitime demokratische Vertretung der Bürger, die von einem solchen Abkommen 
betroffen sind, bei den Verhandlungen über das zukünftige Abkommen aktiv in den 
Dialog mit dem US-Kongress einbezogen wird;

28. begrüßt die Fortschritte im Informationsaustausch zwischen der EU und Russland, weist 
jedoch darauf hin, dass noch Verbesserungen möglich sind, besonders in den Bereichen 
organisierte Kriminalität und Terrorismus;

29. begrüßt die Abkommen über Auslieferung und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
zwischen der EU und den USA, die als echter Erfolg angesehen werden können, und 
begrüßt das Kooperationsabkommen zwischen Eurojust und den USA;

30. fordert die USA und alle anderen Länder, die Angehörigen bestimmter EU-
Mitgliedstaaten für die Einreise Visa vorschreiben, auf, diese Visumsregelung
unverzüglich aufzuheben und die Staatsangehörigen aller EU-Mitgliedstaaten gleich zu 
behandeln; bedauert die Aufnahme einer zusätzlichen „Information sharing clause“ in die 
vorgeschlagenen Änderungen zum Programm für visumfreies Reisen (Visa Waiver 
Program) der USA;

31. betont, dass wirksame Grenzkontrollen von entscheidender Bedeutung für die 
Bekämpfung von Gefahren wie Terrorismus und organisierter Kriminalität und zur 
Bewältigung von Problemen wie der illegalen Einwanderung sind; 

32. empfiehlt, dass die Grenzagentur Frontex eine operationelle Rolle bei der Sicherung der 
Außengrenzen durch Verstärkung ihrer operationellen Kapazitäten und den Einsatz 
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ausreichender finanzieller, menschlicher und technischer Ressourcen übernimmt, in 
Anwendung des Grundsatzes der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, auf die die 
Lasten, die aus der Sicherung der Außengrenzen der Union resultieren, gleichmäßig 
verteilt werden sollten;

33. begrüßt die wichtige Rolle von Eurojust und die Angleichung der Befugnisse der 
nationalen Mitglieder dieser Behörde, die ihre Fähigkeit zur effizienten Koordinierung 
und Einleitung von Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen verbessern dürfte;

Stärkung der internationalen Solidarität im Bereich der Migrations-, Rückübernahme- und 
Asylpolitik

34. empfiehlt, dass der Rat eine umfassende Migrationspolitik der EU annimmt, die geeignete 
Maßnahmen zur Bewältigung des Problems der legalen wie der illegalen Einwanderung 
einschließt; fordert in diesem Zusammenhang die Umsetzung der vor acht Jahren auf dem 
Gipfel von Tampere angenommenen und vom Rat in Lahti bestätigten 
Schlussfolgerungen;

35. erinnert daran, dass Zuwanderung erhebliche Vorteile bringen kann, wenn sie umsichtig 
und in Solidarität und Partnerschaft mit den Drittstaaten geregelt wird, und dass die 
Integration der Zuwanderer eine Schlüsselkomponente der künftigen europäischen 
Migrationspolitik sein sollte; betont, dass die Tätigkeit der EU, die auf eine Verbesserung 
der Fähigkeit von Drittstaaten gerichtet ist, Migrationsströme zu bewältigen und ihre 
Grenzen zu sichern, mit einer wirksamen Politik der Entwicklungszusammenarbeit 
einhergehen muss, die die spezifische wirtschaftliche und soziale Lage in den 
betreffenden Ländern berücksichtigt und sich mit den wahren Ursachen der Migration in 
diesen Ländern befasst;

36. fordert den Rat auf, in den Bereichen legale Zuwanderung und Integration 
Mitentscheidung und Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit einzuführen, um die 
Beschlussfassung zu verbessern und den im Jahr 2005 eingeleiteten Prozess zu vollenden, 
als die Gemeinschaftsmethode auf illegale Migration und Grenzkontrollen ausgedehnt 
wurde;

37. fordert die unverzügliche Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems und 
fordert den Rat nachdrücklich auf, alle Hindernisse zu beseitigen, die seiner 
Verwirklichung im Wege stehen;

38. betrachtet den Abschluss der Rückübernahmeabkommen als eine Priorität, die Teil der 
allgemeineren Strategie zur Bekämpfung illegaler Einwanderung ist; weist auf die 
Notwendigkeit hin, klare, transparente und gerechte gemeinsame Rechtsvorschriften für 
Rückführungen zu erlassen; ist besorgt darüber, dass die Rückübernahmeabkommen, die 
im Namen der EU unterzeichnet wurden, Asylsuchende nicht explizit aus dem 
Geltungsbereich der Abkommen ausnehmen, und daher auch die Rückübernahme von 
Asylsuchenden beinhalten können, deren Anträge noch nicht auf ihre Berechtigung 
geprüft wurden oder deren Anträge abgelehnt oder infolge der Anwendung des 
Grundsatzes des „sicheren Drittlandes“ als unzulässig zurückgewiesen wurden; fordert 
Sicherheitsklauseln, um die Achtung des Grundsatzes des Non-Refoulement zu 
gewährleisten;
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39. empfiehlt Verhandlungsdirektiven zur Visa-Erleichterung mit Drittstaaten im Kontext der 
Rückübernahmepolitik der Gemeinschaft, im Rahmen des Möglichen und auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit um eine echte Partnerschaft in Zuwanderungsfragen zu 
entwickeln; fordert den Rat auf, die Kosten für Visa zu verringern, um demokratische 
Entwicklungen in ENP-Ländern zu fördern und zu verhindern, dass im Namen der 
Sicherheit weitere Hemmnisse für legal reisende normale Bürger geschaffen werden;

40. befürwortet die von der Kommission in enger Zusammenarbeit mit dem UN-
Hochkommissar für Flüchtlinge und den betreffenden Drittstaaten entwickelten regionalen 
Schutzprogramme und bekräftigt, dass sichergestellt werden muss, dass Menschen, die 
Schutz benötigen, so rasch wie möglich Schutz gewährt wird, unabhängig davon, in 
welchem Land oder welcher Region sie sich aufhalten;

o
o     o

41. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


