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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Halbzeitbilanz des Stockholmer Programms
(2013/2024(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2009 zu der Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts im Dienste der Bürger – Stockholm-Programm1,

– in Kenntnis des Stockholmer Programms – Ein offenes und sicheres Europa im Dienste 
und zum Schutz der Bürger – des Europäischen Rates2,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Rechtsausschusses, des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für konstitutionelle 
Fragen gemäß Artikel 51 der Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses, des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Ausschusses 
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-0000/2013),

I. Das Stockholmer Programm und der Vertrag von Lissabon

1. vertritt die Auffassung, dass der Vertrag von Lissabon den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zwar um wichtige positive Elemente erweitert hat, bedauert 
jedoch gewisse Mängel bei der Umsetzung; wird nicht länger hinnehmen, dass der Rat 
und die Kommission in vielen Fällen so handeln, als sei der Vertrag von Lissabon nicht in 
Kraft getreten; fordert, dass beim Abschluss internationaler Abkommen die Verpflichtung 
erfüllt wird, das Parlament „in allen Phasen des Verfahrens unverzüglich und umfassend“ 
zu unterrichten; bedauert die inakzeptablen Verzögerungen bei der Anpassung der 
Rechtsakte der ehemaligen dritten Säule an den Vertrag von Lissabon; fordert eine 
individuelle Prüfung der Rechtsakte der ehemaligen dritten Säule hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Grundrechte, um sie an die neue Normentypologie von 
Basisrechtsakten, delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten anzupassen;

Das Initiativrecht der Kommission und das ordentliche Gesetzgebungsverfahren

2. vertritt die Auffassung, dass die Anwendung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
die Rechtsetzung bürgernäher gemacht und den Einfluss des Parlaments – des einzigen 
demokratisch gewählten Organs der Union – erhöht hat;

3. stellt fest, dass die Kommission in ihrer Mitteilung vom 20. April 2010 mit dem Titel „Ein 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für die Bürger Europas – Aktionsplan 

                                               
1 ABl. C 285 E vom 21.10.2010, S. 12.
2 ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1.
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zur Umsetzung des Stockholmer Programms“1 gefordert hat, dass sich die Union der 
Sorgen und Erwartungen ihrer Bürger mit mehr Entschlossenheit annimmt, und dass sie 
darin außerdem betont, dass die Union in der Lage sein muss, auf unerwartete Ereignisse 
zu reagieren, Gelegenheiten schnell zu nutzen und künftige Entwicklungen vorherzusehen 
und sich darauf einzustellen;

4. weist darauf hin, dass die Kommission in diesem Sinne mehrfach von ihrem Initiativrecht 
gemäß Artikel 76 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Gebrauch 
gemacht hat;

5. vertritt die Auffassung, dass die Zeiten der großen mehrjährigen Programme, die 
gemeinsam von den Regierungen festgelegt wurden, angesichts der in den Verträgen in 
den den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts betreffenden Politikbereichen 
vorgesehenen vielfältigen Rechtsgrundlagen sowie der Möglichkeit und des 
nachweislichen Bestrebens der Kommission, von ihrem Initiativrecht Gebrauch zu 
machen, der Vergangenheit anzugehören scheinen;

6. bestärkt die Kommission daher darin, ihre Rolle bei der Festlegung der politischen 
Maßnahmen und der Prioritäten im Bereich der Rechtsetzung wahrzunehmen, bei Bedarf 
von ihrem Initiativrecht Gebrauch zu machen und sich jedem Versuch, zur 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit zurückzukehren, wie sie in der Zeit vor dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon geübt wurde, zu widersetzen;

Nationale Parlamente

7. vertritt die Auffassung, dass die stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente an den 
Tätigkeiten der Europäischen Union, wie sie in den dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten 
Protokollen Nr. 1 (über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union) 
und Nr. 2 (über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit) vorgesehen ist, positive Auswirkungen insbesondere auf die 
Entwicklung und die Funktionsweise des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts gehabt hat, und zwar nicht nur, weil die Einhaltung des Grundsatzes der 
Subsidiarität nun besser gewährleistet wird, sondern auch, weil die breitere und 
intensivere demokratische Vereinigung der europäischen Völker einen wichtigen Beitrag 
zur europäischen Rechtsetzung und Politik geleistet hat;

Einheitliches Wahlrecht

8. stellt fest, dass trotz einer fehlenden Einigung auf ein einheitliches Wahlverfahren eine 
allmähliche Konvergenz der Wahlsysteme zu beobachten ist, die sich insbesondere aus 
der Gründung politischer Parteien auf Ebene der Europäischen Union2, aus den auf dem 
Vorschlag der Kommission für die Reform der Regeln für die europäischen politischen 
Parteien beruhenden Arbeiten zur Schaffung eines europäischen Statuts3 und aus der 

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über die 
Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung (ABl. L 297 vom 
15.11.2003, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
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Abschaffung des Doppelmandats1, wonach ein Mitglied des Europäischen Parlaments 
nicht mehr gleichzeitig Mitglied eines nationalen Parlaments sein darf, ergibt;

9. vertritt die Auffassung, dass die demokratische Funktion des Parlaments in der 
Öffentlichkeit stärker betont werden sollte und dass es bei den Wahlkampagnen für das 
neue Parlament um wirklich europäische Themen gehen sollte;

10. ist daher der Ansicht, dass sich die Reform des Wahlverfahrens in der Zukunft 
durchsetzen wird, damit die Legitimität und Wirkkraft des Parlaments verbessert werden 
können, indem die europäische demokratische Dimension ausgedehnt und eine die 
Verhältnismäßigkeit stärker achtende Sitzverteilung zwischen den Staaten gewährleistet 
wird – in Übereinstimmung mit den in den Verträgen festgelegten Grundsätzen; vertritt 
die Auffassung, dass eine solche Reform dazu beitragen kann, dass sich die europäischen 
Bürger verstärkt auch in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, dessen 
Staatsangehörigkeit sie aber nicht besitzen, an den europäischen Wahlen beteiligen;

11. begrüßt jedoch bereits die Annahme der Richtlinie 2013/1/EU des Rates vom 
20. Dezember 2012 zur Änderung der Richtlinie 93/109/EG über die Einzelheiten der 
Ausübung des passiven Wahlrechts bei den Wahlen zum Europäischen Parlament für die 
Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht 
besitzen2, insoweit, als sie die den Unionsbürgern mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, 
dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, im Zusammenhang mit dem passiven 
Wahlrecht auferlegten Pflichten lockern;

Bürgerinitiative

12. begrüßt die Annahme der Verordnung über die europäische Bürgerinitiative3, die den 
Bürgern politische Initiativbefugnisse zuerkennt, die denen des Europäischen Parlaments 
und des Rates entsprechen;

13. vertritt die Auffassung, dass die Initiative sich als starkes Instrument eignet, um die 
Themen festzulegen, die auf die Tagesordnung der Europäischen Union gesetzt werden;

14. bedauert jedoch die technischen Probleme, auf die die Organisatoren bei der Umsetzung 
des Initiativrechts stoßen, und fordert die Kommission auf, Lösungen für diese Probleme 
zu finden;

II. Bewertung des Stockholmer Programms und seiner Umsetzung

Grundrechte

15. vertritt die Auffassung, dass die Umsetzung des Stockholmer Programms seinem 
Anspruch, die Bürgerrechte zu fördern, nicht gerecht wird;

16. fordert dringend Maßnahmen, um das sogenannte „Kopenhagen-Dilemma“ zu lösen, das 
                                               
1 Beschluss 2002/772/EG, Euratom des Rates, Artikel 1 Absatz 7 Buchstabe b.
2 ABl. L 26 vom 26.1.13, S. 27.
3 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 über die 
Bürgerinitiative (ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1).



PE514.784v01-00 6/11 PR\941889DE.doc

DE

eine Situation beschreibt, in der die Union hohe Maßstäbe festlegt, die von den 
Bewerberländern zu erfüllen sind, für Mitgliedstaaten jedoch nicht über entsprechende 
Instrumente verfügt; bekundet seine Absicht, innerhalb des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres eine Kopenhagen-Kommission einzurichten;

17. befürchtet, dass die Wirtschaftskrise sich zu einer Demokratiekrise ausweiten könnte, und 
vertritt die Auffassung, dass es einer starken politischen Führung bedarf, um die 
demokratischen Errungenschaften zu verteidigen;

18. betont, dass der Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), wie er in Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags 
über die Europäische Union vorgesehen ist, den durch die Grundrechtecharta und die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zugesicherten Schutz der Grundrechte in der Union 
weiter verstärken wird;

19. stellt fest, dass den Bürgern durch den Beitritt zur Konvention in Bezug auf die 
Handlungen der Union in Zukunft ein Schutz gewährt wird, der dem entspricht, den sie 
bereits hinsichtlich der Handlungen der einzelnen Mitgliedstaaten genießen; weist darauf 
hin, dass dies umso relevanter ist, als die Mitgliedstaaten der Union insbesondere in den 
Politikbereichen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts wichtige 
Zuständigkeiten übertragen haben;

20. begrüßt, dass der Beitritt zur Konvention insbesondere im Zusammenhang mit dem Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein wertvolles zusätzliches Schutzelement
darstellen wird;

21. vertritt die Auffassung, dass die anhaltende Blockade der Überarbeitung der Verordnung 
über den Zugang zu Dokumenten nicht hinnehmbar ist;

Justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen

22. stellt fest, dass das Stockholmer Programm darauf abzielt, die Freizügigkeit der 
europäischen Bürger zu fördern, indem alle sich aus einem europäischen Raum des Rechts 
ergebenden Rechte verteidigt und gewahrt werden, und dass die justizielle 
Zusammenarbeit das wichtigste Werkzeug für die Verwirklichung dieses Ziels darstellt;

23. stellt fest, dass Initiativen auf dem Gebiet der gegenseitigen Anerkennung von 
Rechtsstellungen, Urteilen und Schriftstücken in dieser Hinsicht eine sehr wichtige Rolle 
spielen, da die gegenseitige Anerkennung die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten nicht 
berührt, wohl aber die Unannehmlichkeiten vermindert, die den einzelnen Bürgern durch 
voneinander abweichende Regelungen entstehen;

24. vertritt die Auffassung, dass die gegenseitige Anerkennung voraussetzt, dass die Bürger 
und Angehörigen von Rechtsberufen Vertrauen in die jeweils anderen 
Rechtseinrichtungen haben; stellt fest, dass die Stärkung einer wirklich europäischen 
Rechtskultur, die die Grundsätze der Subsidiarität und der Unabhängigkeit der Justiz 
uneingeschränkt wahrt, die Festlegung gemeinsamer Normen und der Einblick in andere 
Rechtssysteme eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, die gegenseitige 
Anerkennung und das gegenseitige Vertrauen zu fördern; weist darauf hin, dass die 



PR\941889DE.doc 7/11 PE514.784v01-00

DE

gegenseitige Anerkennung und das gegenseitige Vertrauen durch den Austausch 
bewährter Methoden zwischen den Mitgliedstaaten dazu führen kann, dass sich nationale 
zivilrechtliche Traditionen allmählich ändern;

25. stellt fest, dass Rechtsetzungsinitiativen auf dem Gebiet des Zivilrechts zulasten des 
formellen Rechts bisher weitgehend auf das materielle Recht ausgerichtet waren; fordert, 
das formelle Recht in Zukunft stärker in den Mittelpunkt zu rücken;

26. würdigt die hinsichtlich des Fahrplans für Verfahrensrechte in Strafsachen erzielten 
Fortschritte; bedauert jedoch, dass wichtige Vorschläge zur Prozesskostenhilfe und zu 
schutzbedürftigen Verdächtigen noch ausstehen und dass die entsprechenden 
Bestrebungen des Rates immer mehr abzunehmen scheinen;

27. ist fest davon überzeugt, dass die Stimmigkeit der bei der Entwicklung eines Raums der 
Strafgerichtsbarkeit in der EU angewandten Grundsätze prioritär behandelt werden sollte 
und dass die EU-Organe diesbezüglich eng zusammenarbeiten sollten, wie es in der 
Entschließung des Parlaments zum EU-Ansatz zum Strafrecht dargelegt ist1;

28. vertritt die Auffassung, dass das gegenseitige Vertrauen unter den Mitgliedstaaten gestärkt 
werden muss und dass die gegenseitige Anerkennung und Harmonisierung des Strafrechts 
in der EU nicht ohne eine ernsthafte Rückmeldung zur Umsetzung dieser Regeln auf 
Ebene der Mitgliedstaaten voranschreiten kann;

29. vertritt die Auffassung, dass ein wirksames Rechtssystem eine starke Antriebskraft für 
eine florierende Wirtschaft ist;

Innere Sicherheit

30. begrüßt die von den Mitgliedstaaten und der Kommission im Zusammenhang mit der 
Strategie der inneren Sicherheit und dem EU-Politikzyklus zur Bekämpfung der 
organisierten und schweren internationalen Kriminalität erzielten Fortschritte; weist 
jedoch darauf hin, dass weitere Fortschritte erforderlich sind, etwa in den Bereichen 
Computerkriminalität, Schutz kritischer Infrastrukturen sowie Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Handel mit illegalen Feuerwaffen;

31. weist darauf hin, dass das Parlament jetzt ein vollwertiger institutioneller Akteur im 
Bereich der Sicherheitspolitik und daher berechtigt ist, aktiv an der Festlegung der 
Merkmale und Prioritäten der Strategie der inneren Sicherheit sowie der Beurteilung 
dieser Instrumente mitzuwirken, was auch die Überwachung der Umsetzung der Strategie 
der inneren Sicherheit in Form von regelmäßigen Kontrollen einschließt, die gemeinsam 
vom Europäischen Parlament, von den nationalen Parlamenten und vom Rat gemäß 
Artikel 70 und 71 AEUV durchzuführen sind;

32. ist der Auffassung, dass eine gründliche Analyse der Sicherheitsbedrohungen eine 
grundlegende Voraussetzung für eine wirksame Strategie der inneren Sicherheit ist;

33. weist darauf hin, dass die derzeitige Strategie der inneren Sicherheit 2014 ausläuft; fordert 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0208.
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die Kommission auf, mit der Vorbereitung einer neuen Strategie der inneren Sicherheit für 
den Zeitraum 2015–2019 zu beginnen, wobei dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
und der Übernahme des Charta der Grundrechte in das Unionsrecht Rechnung zu tragen 
ist; fordert den Rat auf, die Beiträge des Parlaments für eine neue Strategie der inneren 
Sicherheit gebührend zu berücksichtigen, bevor er die neue Strategie annimmt;

34. weist darauf hin, dass die grenzüberschreitende Kriminalität in der EU zunimmt, und 
erachtet den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden in der EU 
daher als wichtig; vertritt die Auffassung, dass die derzeitige „Landschaft“ der 
verschiedenen Instrumente, Kanäle und Werkzeuge komplex und diffus ist, was eine 
ineffiziente Nutzung der verfügbaren Instrumente und eine unzureichende demokratische 
Kontrolle auf EU-Ebene nach sich zieht; fordert einen zukunftsorientierten Ansatz in 
Bezug auf die Gestaltung und Optimierung der gemeinsamen Datennutzung im Bereich 
der Strafverfolgung bei gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen Maßes an Datenschutz;

35. fordert die Kommission auf, zügig Vorschläge zu unterbreiten, durch die die im Rahmen 
der ehemaligen dritten Säule angenommenen Instrumente für die grenzüberschreitende 
polizeiliche Zusammenarbeit – wie der Prümer Beschluss und die Schwedische 
Initiative – in den Rechtsrahmen des Vertrags von Lissabon eingepasst werden;

36. begrüßt den Vorschlag der Kommission für die neue Europol-Verordnung und hofft auf 
rasche Fortschritte bei diesem wichtigen Legislativdossier, so dass Europol so schnell wie 
möglich in Einklang mit dem Vertrag von Lissabon gebracht werden kann;

Grenzen und Visa

37. begrüßt, dass die Verhandlungen über das Paket zur Verwaltung des Schengen-Raums 
abgeschlossen worden sind; fordert die Kommission auf, ihre Rolle als Koordinatorin der 
Schengen-Bewertungen und als Hüterin der Verträge uneingeschränkt wahrzunehmen, um 
jegliche Situationen zu vermeiden, die das Funktionieren des Schengen-Raums gefährden 
könnten; bekräftigt seinen Standpunkt, dass der Schengen-Raum unverzüglich um 
Rumänien und Bulgarien erweitert werden sollte;

38. hält die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen für eine der wichtigsten 
Errungenschaften des europäischen Aufbauwerks; fordert die Kommission auf, dem 
Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen besondere Aufmerksamkeit zu zollen, und 
lehnt jeden Versuch, die Freizügigkeit von Personen einzuschränken, entschieden ab;

39. erkennt an, dass der Schengen-Raum eine Art Versuchsanstalt ist, die bisher schrittweise 
entwickelt wurde; ist allerdings der Ansicht, dass über die langfristige weitere 
Entwicklung nachgedacht werden muss; vertritt die Auffassung, dass die Außengrenzen 
des Schengen-Raums in Zukunft von europäischen Grenzschutzbeamten bewacht werden 
sollten;

40. begrüßt die Reform des Mandats von FRONTEX und die Einigung betreffend Eurosur; 
vertritt die Auffassung, dass die neuen Vorschriften zur Überwachung der Seegrenzen 
schnellstmöglich vereinbart werden müssen, dass dem Schutz des Lebens von 
Flüchtlingen Vorrang eingeräumt werden sollte und dass der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung uneingeschränkt zu achten ist;



PR\941889DE.doc 9/11 PE514.784v01-00

DE

41. begrüßt die erfolgreiche Migration zum Schengener Informationssystem II, die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des Visa-Informationssystems und die Einrichtung von 
eu-LISA für deren operative Verwaltung; betont, dass diese neuen Systeme nun den 
Alltagstest bestehen müssen; bekräftigt seine Forderung, „dass neue 
Grenzschutzinstrumente oder umfangreiche Datenspeichersysteme erst dann eingeführt 
werden sollten, wenn die bestehenden Instrumente voll funktionsfähig, sicher und 
zuverlässig sind“; sieht den in den jeweiligen Rechtsinstrumenten vorgesehenen 
Bewertungen der Systeme erwartungsvoll entgegen;

42. fordert eine deutlich bessere Umsetzung des Visa-Besitzstands und eine stärkere 
Harmonisierung der Verfahren und Methoden im Visa-Bereich; vertritt die Auffassung, 
dass gemeinsame Visumantragstellen zur üblichen Praxis werden sollten; fordert eine 
interinstitutionelle Debatte über die Ziele der gemeinsamen Visumpolitik;

Asyl und Migration

43. weist darauf hin, dass der Europäische Rat im Stockholmer Programm betont hat, „dass 
eine gut gesteuerte Migration für alle Beteiligten nutzbringend sein kann“; bedauert, dass 
bei der Annahme von Rechtsvorschriften im Bereich der legalen Einwanderung nur 
geringe Fortschritte erzielt werden, und fordert, dass angesichts der demografischen 
Schwierigkeiten und des Bedarfs der Wirtschaft in Zukunft größere Anstrengungen in 
diese Richtung unternommen werden; vertritt gleichzeitig die Auffassung, dass die 
Integration von Einwanderern größeres Gewicht erhalten sollte;

44. begrüßt die Annahme des Maßnahmenpakets Asyl; fordert die Kommission auf, die 
ordnungsgemäße Umsetzung des Pakets durch die Mitgliedstaaten ab dem Beginn der 
Geltungsdauer zu überwachen;

45. bedauert zutiefst, dass die in Artikel 80 AEUV verankerten Grundsätze der Solidarität und 
der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten nicht verwirklicht wurden; vertritt die 
Auffassung, dass in Zukunft gezieltere und konkretere Maßnahmen erforderlich sind; 

46. vertritt die Auffassung, dass die externe Dimension der Asylpolitik insbesondere in Bezug 
auf die Umsiedlung ausgeweitet werden sollte;

Methoden, Instrumente und Verfahren

47. bedauert die geringe Qualität des politischen Entscheidungsprozesses zutiefst; stellt fest, 
dass die Definition von Problemen, die Debatte über Lösungsmöglichkeiten und die 
Auswahl aus möglichen Optionen in der Regel nicht in einer festen Reihenfolge erfolgen, 
wie es richtig wäre, sondern häufig gleichzeitig ablaufen; fordert die Kommission auf, 
zunächst Berichte über die zu behandelnden Fragen vorzulegen, dann Gespräche über 
Lösungsmöglichkeiten einzuleiten und schließlich Legislativvorschläge vorzulegen; 

48. bedauert, dass es keine objektive Bewertung des Fortschritts bei der Verwirklichung des 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und keine verlässlichen Informationen 
über die Umsetzung des Besitzstandes durch die Mitgliedstaaten gibt;

49. schlägt eine systematische und unabhängige Ex-post-Bewertung neuer Rechtsvorschriften 
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vor, bei der auch der weitere Bedarf an Rechtsvorschriften in diesem Bereich beurteilt 
wird;

50. begrüßt die Initiative der Kommission zur Erstellung des EU-Justizbarometers, das darauf 
abzielt, ein gutes Rechtssystem im Bereich des Zivil-, Handels- und Verwaltungsrechts 
sicherzustellen, da die konkrete Anwendung der Rechtsvorschriften letztlich in der Hand 
der Gerichte liegt; fordert, dass mit dem Justizbarometer alle Justizbereiche bewertet 
werden, darunter auch die Strafjustiz und alle Querschnittssachen; schlägt vor, dass auch 
Daten zum Stand der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Grundrechte und zur 
Achtung der Werte der Union (Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV)) 
in allen Mitgliedstaaten erfasst werden;

51. fordert die Kommission auf, einen größeren Schwerpunkt auf die Überwachung und 
Gewährleistung der konkreten Umsetzung der Rechtsvorschriften der EU durch die 
Mitgliedstaaten zu legen; stellt fest, dass dies ab dem Tag des Inkrafttretens eines 
Rechtsakts getan werden muss, wenn die Rechte der Bürger betroffen sind; vertritt die 
Auffassung, dass in diesem Bereich mehr getan werden muss und dass die jeweiligen 
Gründe ermittelt werden sollten, wenn Rechtsvorschriften der EU nicht umgesetzt 
werden;

52. ist der Ansicht, dass die Verbesserung der Qualität von Rechtsvorschriften der EU im 
Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts gemeinsame Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten und der europäischen Organe erfordert, um den Austausch von 
Informationen betreffend die einzelstaatlichen Systeme zu verbessern und genaue 
Rechtsauskünfte (über geltende nationale/regionale Gesetze und Normen) sowie 
Informationen über die Umsetzung und die jeweiligen Methoden bereitzustellen;

53. bedauert, dass der Rat häufig auf Strategiepapiere zurückgreift, die ohne Einbeziehung des 
Parlaments angenommen werden, wie etwa bei der Drogenstrategie oder der Strategie der 
inneren Sicherheit;

54. vertritt die Auffassung, dass die Entwicklung einer europäischen Rechtskultur eine 
wesentliche Voraussetzung ist, wenn es darum geht, den Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts für die Bürger zu verwirklichen; fordert vor diesem Hintergrund, dass der 
juristischen Aus- und Weiterbildung der EU für alle Angehörigen von Rechtsberufen 
deutlich mehr Bedeutung beigemessen wird und entsprechend deutlich mehr Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt werden; hält es für wichtig, einen von unten ausgehenden Ansatz 
für Programme der juristischen Ausbildung zu verfolgen, eine bessere Zugänglichkeit zu 
Informationsquellen über europäisches Recht mittels Webtechnologien (z. B. ein 
Justizportal) zu gewährleisten, das Wissen über europäisches Recht unter der 
Richterschaft und die Sprachkenntnisse von Justizbeamten zu verbessern sowie 
Netzwerke auf diesem Gebiet einzurichten und zu pflegen; stellt fest, dass die Einbindung 
einer europäischen Dimension bei der Ausbildung von Polizeikräften ebenso wichtig ist;

III. Nächste Schritte

55. ist der Ansicht, dass für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts Führung, 
Kohärenz und Richtwerte notwendig sind, die in Übereinstimmung mit Artikel 17 
Absatz 1 EUV sichergestellt werden sollten; schlägt vor, dass die mehrjährige 
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Programmplanung von den drei Organen gemäß ebendieser Bestimmung des EUV 
vereinbart wird; erwartet von der Kommission, dass sie diesbezüglich geeignete 
Initiativen ergreift und auf dieser Grundlage einen Vorschlag vorlegt;

56. fordert, dass jede künftige Programmplanung im Geiste des Vertrags von Lissabon von 
Parlament, Rat und Kommission gemeinsam erstellt wird; nimmt die Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates vom 27./28. Juni dieses Jahres zur Kenntnis, gemäß denen der 
Europäische Rat „auf seiner Tagung im Juni 2014 (im Einklang mit Artikel 68 AEUV) 
über die Festlegung strategischer Leitlinien für die gesetzgeberische und operative 
Programmplanung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts beraten“ wird; 
hält die Zeitplanung für unangemessen;

57. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


