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B7-0000/2009

Entschließung des Europäischen Parlaments 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 – das Programm von Stockholm

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag von Lissabon, insbesondere seine Bestimmungen zum 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) und die neuen gesetzlichen 
Regelungen zum Schutz der Grundrechte und zur Stärkung der Unionsbürgerschaft; 
Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union in der durch den Vertrag von Lissabon 
geänderten Fassung; das Protokoll Nr. 8 zum Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon betreffend den Beitritt der 
Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, sowie auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die die 
gleiche Rechtsgültigkeit hat wie die Verträge,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Juni 2009 - Ein Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Dienste der Bürger (KOM(2009)0262) -, in der 
die Kommission ihre Prioritäten im RFSR für den Zeitraum 2010 bis 2014 erläutert, sowie 
unter Hinweis auf ihre Mitteilung zur Evaluierung des Haager Programms und des 
Aktionsplans (KOM(2009)0263) und den sie ergänzenden Umsetzungsanzeiger 
(„implementation scoreboard“, SEK(2009)0765), sowie auf die Beiträge der nationalen 
Parlamente, der Zivilgesellschaft und der Agenturen und Organe der EU,

– unter Hinweis auf die Anfrage vom […] September 2009 an den Rat und die Kommission 
zur Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Ein Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Dienste der Bürger – das Programm von 
Stockholm (O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Verwirklichung des RFSR seit dem Inkrafttreten des Vertrags 
von Amsterdam ein wesentliches Ziel der Europäischen Union gewesen ist; in der 
Erwägung, dass das Haager Programm von 2005 jedoch in mehrfacher Hinsicht, 
insbesondere im Bereich des Zivilrechts, die klaren und ehrgeizigen Zielsetzungen 
vermissen lässt, die im Programm von Tampere von 1999 festgelegt wurden, und es 
deshalb absolut notwendig ist, zum ursprünglichen Geist dieses Programms 
zurückzukehren, das alle Aspekte des Rechts umfasste, bevor die Sicherheitsdimension 
nach den dramatischen und dringend erforderlichen Maßnahmen im Kampf gegen den 
Terrorismus zur politischen Priorität wurde,

B. in der Erwägung, dass die Grundlagen, Zielsetzungen und Methoden der Politik im 
Zusammenhang mit dem RFSR durch den Vertrag von Lissabon, dem das irische Volk 
kürzlich mit großer Mehrheit zugestimmt hat, eine Neugestaltung erfahren werden,
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C. in der Erwägung, dass die Rechte und die institutionelle Rolle, die den nationalen 
Parlamenten zum ersten Mal durch den Vertrag von Lissabon zugewiesen wurden, 
positive Auswirkungen vor allem auf die Entwicklung und Funktionsweise des RFSR 
haben werden, zumal die Einhaltung des Grundsatzes der Subsidiarität besser garantiert 
sein wird, 

D. in der Erwägung, dass der Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die im Vertrag von Lissabon vorgesehen ist, 
den Schutz der Grundrechte in der Union, der sich auf die Charta der Grundrechte und die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stützt, nicht beeinträchtigen, sondern 
einen wertvollen zusätzlichen Schutz darstellen wird, wobei jedoch zu beachten ist, dass 
eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte und des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vorgenommen 
werden muss,

E. in der Erwägung, dass der Transparenz des Rechtsetzungsprozesses höchste Bedeutung 
beigemessen werden muss, und dass den Bürgern und den nationalen Parlamenten die 
Möglichkeit gegeben werden sollte, die Gestaltung und Umsetzung der Politik im 
Zusammenhang mit dem RSFR zu verfolgen,

F. in der Erwägung, dass die Prioritäten der nächsten fünf Jahre im Bereich des Zivilrechts 
die von einzelnen Bürgern und Unternehmen geäußerten Bedürfnisse widerspiegeln 
müssen,

G. in der Erwägung, dass der Europäische Rechtsraum auf einer unter den Angehörigen der 
Rechtsberufe, d. h. Anwälten und Richtern – insbesondere hochrangigen Richtern – zu 
verwirklichenden „europäischen Rechtskultur“ aufbauen muss, die sich nicht nur auf das 
Gemeinschaftsrecht stützt, sondern sich durch gegenseitige Kenntnis und gegenseitiges 
Verstehen der einzelstaatlichen Justizsysteme, eine grundlegende Neugestaltung von 
Studienprogrammen, Austauschprogramme, Studienaufenthalte und gemeinsame 
Berufsbildungsprogramme mit aktiver Unterstützung der Europäischen Netzwerke in den 
verschiedenen Bereichen des Justizsystems entwickelt,

Der Vertrag von Lissabon als Wegbereiter für den RFSR

1. stellt fest, dass das neue Mehrjahresprogramm für den RFSR aller Voraussicht nach 
gemäß den durch den Vertrag von Lissabon festgelegten neuen Rechtsvorschriften 
angenommen und durchgeführt wird, und dass es demzufolge bereits alle durch diesen 
Vertrag eingeführten Neuerungen beinhalten muss, die u. a. Folgendes vorsehen:

– die Schengener Zusammenarbeit wird als Grundpfeiler des RFSR bestätigt;

– die Unionsbürgerschaft und der Schutz der Grundrechte werden zum Leitmotiv der 
Politik im Zusammenhang mit dem RFSR, und die EU-Organe sind zur Einhaltung 
des Grundsatzes der Gleichstellung der EU-Bürger aufgerufen;

– die durch den Vertrag von Maastricht eingeführte Zweiteilung zwischen allgemeinen 
und zwischenstaatlichen rechtlichen Regelungen wird aufgehoben, was die Zunahme 
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des Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten zeigt;

– die Beschlussfassung wird durch die Ausweitung der Beschlüsse mit qualifizierter 
Mehrheit im Rat gestärkt, wodurch es möglich wird, Rechtsakte, die ähnliche oder 
verwandte Bereiche betreffen, nach dem gleichen Abstimmungsverfahren 
anzunehmen,

– zusätzliche Sicherheitsklauseln werden für die strenge Einhaltung der Grundsätze der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit im RFSR sorgen, indem gewährleistet wird, 
dass eine relativ kleine Zahl nationaler Parlamente einen „Frühwarnmechanismus“ in 
Gang setzen können, und indem einem einzigen Mitgliedstaat das Recht eingeräumt 
wird, den Entscheidungsprozess mittels einer „Notbremse“ aufzuhalten, wenn er 
befürchtet, dass ein Vorschlag für einen Rechtsakt im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen wesentliche Elemente seiner internen rechtstaatlichen 
Ordnung berühren könnte;

2. begrüßt, dass durch den Vertrag von Lissabon das Mitentscheidungsverfahren als 
reguläres Legislativverfahren in den Bereichen des RFSR, in denen es bislang nicht 
angewandt wurde, eingeführt wird;  vertritt die Ansicht, dass die Einbeziehung des 
Europäischen Parlaments in die Ratifizierung internationaler Übereinkommen nur eine 
notwendige Vervollständigung der Befugnisse darstellt, die ihm intern besonders in den 
Bereichen zuerkannt werden, die unter den derzeitigen dritten Pfeiler fallen;

3. betont die Notwendigkeit der uneingeschränkten Ausweitung der Zuständigkeit des 
Gerichtshofs, um es ihm zu ermöglichen, Vorabentscheidungen zu allen den RFSR 
betreffenden Fragen zu erlassen, und um es der Kommission zu ermöglichen, 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten;

4. vertritt die Ansicht, dass dem Grundsatz der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Union im Bereich des RFSR besondere Bedeutung 
zukommt, und dass dieser Grundsatz besonders im Zusammenhang mit Fragen wie 
Grenzkontrolle, Einwanderung, Zivilschutz und der Solidaritätsklausel aktiv zum Tragen 
kommen muss;

Ein kohärenteres, transparenteres und demokratischeres Mehrjahresprogramm

5. vertritt die Ansicht, dass ein vorrangiges Ziel bei der Umsetzung des Programms von 
Stockholm darin bestehen sollte, in einem Geist der loyalen Zusammenarbeit 
sicherzustellen, dass den Bürgern unabhängig davon, an welchem Ort sie mit der von der 
Union oder den Mitgliedstaaten ausgeübten öffentlichen Gewalt konfrontiert werden, ein 
gleich hohes Maß an Grundrechtsschutz gewährt wird, und dass keine Person aufgrund 
ihrer Entscheidung, die Grundrechte auszuüben, die den Unionsbürgern in der den 
Mitgliedstaaten gemeinsamen Tradition der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 
gewährt werden, in ihren Rechtsbeziehungen mit Anderen Nachteile erleidet;

6. stellt fest, dass in dem durch den Vertrag von Lissabon geschaffenen neuen rechtlichen 
und institutionellen Rahmen weitere Initiativen in Bezug auf den RFSR nur entwickelt 
werden können, wenn das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente sowie 
die Zivilgesellschaft gebührend in diese Aufgabe einbezogen werden, um eine offene und 
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kontinuierliche Debatte in Gang zu setzen;

7. fordert einen transparenteren Rechtsetzungsprozess auf EU-Ebene und nationaler Ebene, 
besonders in den Fällen, in denen ein Vorschlag die Rechte des Einzelnen und des Bürgers 
beeinträchtigen könnte, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine Initiative der 
Kommission oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten handelt;

8. begrüßt, dass der Vertrag von Lissabon Mechanismen zur Evaluierung der RFSR-Politik 
geschaffen hat, und fordert die Einführung eines konkreten Bewertungssystems, das unter 
enger Einbeziehung des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente die 
Qualität, Wirksamkeit und Gerechtigkeit der Justiz beurteilt;

9. fordert eine regelmäßige Bewertung der im Rahmen des Mehrjahresprogramms erzielten 
Ergebnisse, die Gegenstand einer jährlichen Aussprache im Europäischen Parlament sein 
sollte, bei der der Schutz der Grundrechte in der EU im Mittelpunkt stehen und die auf 
Berichten des Rates, der Kommission und der Europäischen Grundrechteagentur basieren 
sollte;

Ein Europa der Rechte

10. vertritt nachdrücklich die Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das 
Bewusstsein der EU-Bürger für ihre Grundrechte zu schärfen;

11. ist überzeugt, dass Vielfalt die Union bereichern wird, und dass die Union ein sicheres 
Umfeld sein muss, in dem Unterschiede respektiert und die Schwächsten geschützt 
werden; stellt nachdrücklich fest, dass Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, 
Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie und zum Schutz von 
Kindern, Minderheiten und besonders schutzbedürftigen Personen sowie Bemühungen zur 
Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für Rechtsvorschriften gegen 
Diskriminierung unter Nutzung aller verfügbaren Instrumente, einschließlich der 
Finanzierungsprogramme, energisch vorangetrieben werden sollten;

12. erinnert daran, dass die Charta der Grundrechte der Union durch den Vertrag von 
Lissabon im gleichen Maße rechtsverbindlich wird wie die Verträge und uneingeschränkt 
auf alle im Bereich des RFSR ergriffenen Maßnahmen anwendbar wird, und dass der 
Europäische Gerichtshof über ihre Einhaltung wacht;

13. erinnert ferner daran, dass die Union der Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten beitritt und folglich die Verhandlungen in Hinblick 
auf den Beitritt der Union zur EMRK unverzüglich aufgenommen werden sollten, und 
dass darüber hinaus Kooperationsabkommen mit internationalen Institutionen und 
Einrichtungen zum Schutz der Grundrechte geschlossen werden sollten;

14. fordert eine Folgenabschätzung in Bezug auf die Grundrechte für alle neuen Politiken, 
Legislativvorschläge und Programme, aus der eindeutig hervorgehen sollte, welche 
Grundrechte von der betreffenden Maßnahme betroffen sein könnten und welche 
Maßnahmen geplant sind, um sie in Einklang mit den Grundsätzen der 
Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit zu schützen;
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15. fordert, dass die Europäische Grundrechteagentur verlässliche und vergleichbare 
statistische Daten zur Diskriminierung sammelt und diese in leicht verständlicher Form 
veröffentlicht, und teilt die Ansicht der drei Ratsvorsitze (französischer, tschechischer und 
schwedischer Ratsvorsitz), dass bis zum 31. Dezember 2009 eine Überprüfung des 
Mandats der Grundrechteagentur vorgenommen werden sollte, und dass eine solche 
Überprüfung Gelegenheit bietet, die Zusammenarbeit mit dem Europarat zu vertiefen;

16. hält die Ausarbeitung eines einheitlichen Wahlgesetzes für wünschenswert und bekräftigt 
seinen Standpunkt, dass der Rat sich, um die europäischen Bürger zu ermutigen, sich an 
den Europawahlen in ihrem Wohnsitz-Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht 
besitzen, zu beteiligen, bei der Regelung, die er zu diesem Zweck erlassen soll, auf das 
absolut Notwendige beschränken sollte, um dem aktiven und passiven Wahlrecht 
Wirksamkeit zu verleihen; nimmt mit Interesse den Vorschlag der Kommission zur 
Kenntnis, künftig die Wahlen zum Europäischen Parlament auf die Woche vom 9. Mai 
vorzuverlegen;

Stärkung der Rechte im Zusammenhang mit der Unionsbürgerschaft

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte 
vollständig zu verwirklichen, damit die Unionsbürger ihr Recht auf Freizügigkeit 
zusammen mit ihren Familienangehörigen ausüben und in der ganzen Union 
uneingeschränkt reisen, arbeiten, studieren, in Ruhestand gehen und als Familie leben 
können;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihrer Verpflichtung, für den konsularischen und 
diplomatischen Schutz der Unionsbürger zu sorgen, gerecht und konsequent 
nachzukommen;

Ein Europa, das seine Bürger schützt

19. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass bei den zukünftigen 
Maßnahmen der EU in diesem Bereich ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 
Sicherheit und Freiheit gewahrt wird;

20. fordert die Kommission auf, sich in den Bereichen, in denen die derzeit vorgeschriebene 
einstimmige Beschlussfassung ein weiteres wirksames Vorgehen verhindert, auf die 
Förderung der Freiheiten der EU-Bürger zu konzentrieren und gleichzeitig den 
Rechtsrahmen in Strafsachen auszubauen; die Notwendigkeit, die Bürger vor Terrorismus 
und organisierter Kriminalität zu schützen, sollte in klare Rechtsvorschriften münden, die 
den EU-Bürgern ein wirksames Mittel bieten, gegen unverhältnismäßige oder unklare 
rechtliche Regelungen vorzugehen;

21. vertritt die Ansicht, dass die Wahrnehmung dieser Freiheiten über die nationalen Grenzen 
hinaus gesichert werden muss, und dass den EU-Bürgern die uneingeschränkte Ausübung 
ihrer spezifischen Rechte auch außerhalb der Union ermöglicht werden muss;

22. vertritt die Ansicht, dass bei allen geplanten Maßnahmen der EU in diesem Bereich 
Kriterien festgelegt werden sollten, um die Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit der 
Einschränkungen von Grundrechten zu beurteilen;
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Ein Europa der Solidarität

23. fordert nachdrücklich, dass Integrations-, Migrations- und Asylpolitiken auf der 
umfassenden Achtung der Grundrechte basieren, und dass das Gemeinschaftsrecht mit 
internationalen Übereinkommen in diesem Bereich vereinbar ist, um ein durchgängiges 
Vorgehen zu gewährleisten und schlüssige Maßnahmen entwickeln zu können, nicht nur 
bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung, sondern auch bei der Unterstützung 
notleidender Flüchtlinge;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiv zu werden und volles Engagement zu zeigen bei der 
Zusammenarbeit im Rahmen des Verfahrens für die interne Wiederansiedlung;

25. fordert in diesem Sinne die Mitgliedstaaten auf, so schnell wie möglich ein System 
„unwiderruflicher und verbindlicher Solidarität“ einschließlich einer stärkeren 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten einzuführen, wie in den Verträgen vorgesehen;

26. fordert die Annahme eines Gesamtplans, in dem die allgemeinen Ziele und die konkrete 
Gestaltung der integrierten Grenzschutzstrategie der EU dargelegt werden;

27. stellt nachdrücklich fest, dass neue Instrumente oder Systeme nicht eingeführt werden 
sollten, bis die bestehenden Instrumente voll funktionsfähig, sicher und zuverlässig sind, 
und fordert eine eingehende Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit neuer 
Instrumente für Bereiche wie Ein- und Ausreise, das Registrierungsprogramm für 
Reisende und das System für vorherige Reisegenehmigungen;

28. vertritt die Ansicht, dass die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an 
den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (FRONTEX) ein 
unerlässliches Instrument der globalen Strategie der Union im Bereich der Einwanderung 
ist, und plädiert für eine Überprüfung ihres Mandats, einschließlich einer klaren Regelung 
von Rückführungsaktionen in Einklang mit internationalen Menschenrechtsnormen, um 
ihre Rolle zu stärken;

29. erinnert daran, dass es für die Tätigkeit von FRONTEX absolut notwendig ist, dass sich 
die Agentur auf die Verfügbarkeit der Ressourcen verlassen kann, die ihr von den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden, sowohl für die Koordinierung einzelner 
gemeinsamer Aktionen, als auch für ihre ständigen Einsätze;

Zivil- und Handelsrecht für Familien, Bürger und Unternehmen

Stärkung des Zugangs zur Ziviljustiz für Bürger und Unternehmen

30. vertritt die Ansicht, dass die Prioritäten im Bereich der Ziviljustiz in erster Linie darauf 
ausgerichtet werden müssen, den von einzelnen Bürgern und Unternehmen geäußerten 
Bedürfnissen zu entsprechen, und gleichzeitig ständig an der Vereinfachung des 
Justizapparats und der Schaffung einfacherer und zugänglicherer Verfahren gearbeitet 
werden muss; begrüßt die Beschlüsse der Kommission, einen Vorschlag zur Regelung von 
Erb- und Testamentssachen und ein Grünbuch zur Regelung des ehelichen Güterstands im 
Zusammenhang mit Trennung und Scheidung vorzulegen, fordert darüber hinaus jedoch :
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– weitere Bemühungen zur Förderung alternativer Konzepte zur Beilegung von 
Streitigkeiten, die insbesondere einen besseren Zugang der Verbraucher zum Recht 
vorsehen; betont, dass kollektive Rechtsbehelfe auf Gemeinschaftsebene nicht zu einer 
unnötigen Zersplitterung des nationalen Verfahrensrechts führen dürfen;

– Vorschläge für ein einfaches und eigenständiges europäisches Verfahren für die 
vorläufige Kontenpfändung und vorläufige Sicherstellung von Bankguthaben, die 
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von öffentlichen Urkunden;

– Bestimmungen zur Schließung der in der Rom-II-Verordnung1 bestehenden Lücken 
betreffend die Persönlichkeitsrechte einschließlich der Verleumdung; eine endgültige 
Lösung des Problems bilateraler Abkommen über Rechtsprechung und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen; Bestimmungen zur Schließung der 
Lücken im Bereich des Gesellschaftsrechts, auf die der Europäische Gerichtshof 
aufmerksam gemacht hat; einen Vorschlag betreffend den Schutz schutzbedürftiger 
Erwachsener und einen Vorschlag für eine Verordnung, der gegebenenfalls unter 
Rückgriff auf das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit anzunehmen wäre, über 
das in den Bereichen Ehesachen und elterliche Verantwortung anzuwendende Recht;

– die Idee der Einführung einer Art gemeinschaftlicher einstweiliger Maßnahme, die zu 
denjenigen einzelstaatlicher Gerichte hinzukommt, ebenso eingehend zu prüfen wie 
die unterschiedlichen nationalen rechtlichen Ansätze beim Eigentumsvorbehalt und 
anderen ähnlichen Verfahren, die Anerkennung internationaler Adoptionen und 
generell die Frage der gegenseitigen Anerkennung nationaler 
Personenstandsnachweise; 

– die praktische Anwendung der großen Anzahl innovativer Rechtsvorschriften, die im 
Bereich der europäischen Zivilverfahren angenommen wurden, und deren 
Überprüfung, um sie wo immer möglich zu vereinfachen und in einem einzigen 
Rechtsakt zu kodifizieren, der alle in diesem Bereich angenommenen 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zusammenfasst;

Ausschöpfung der Vorteile des Binnenmarkts durch das europäische Vertragsrecht

31. fordert die Kommission auf, ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit dem europäischen 
Vertragsrecht auf der Grundlage des theoretischen Entwurfs eines gemeinsamen 
Referenzrahmens zu intensivieren und das Parlament umfassend in den offenen und 
demokratischen Prozess einzubinden, der in die Annahme eines politischen gemeinsamen 
Referenzrahmens münden muss; betont, dass der politische gemeinsame Referenzrahmen 
zur Annahme eines optionellen und direkt anwendbaren Instruments führen sollte, das den 
vertragschließenden Parteien, wie Unternehmen und Verbrauchern, die Möglichkeit gibt, 
sich frei für das europäische Vertragsrecht als das für ihre Transaktionen geltende Recht 
zu entscheiden;

                                                  

1 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf 
außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II) (ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40).
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Bekämpfung von Kriminalität bei gleichzeitiger Wahrung der Rechte der Bürger

Prioritäten im Strafrecht

32. plädiert für den Aufbau eines Europäischen Raums des Strafrechts, der auf der Achtung 
der Grundrechte basiert und folgende Elemente umfasst:

• ein ehrgeiziges Rechtsinstrument für Verfahrensgarantien in Strafverfahren auf der 
Grundlage der Unschuldsvermutung, das den Rechten der Verteidigung volle Wirkung 
verleiht;

• einen umfassenden Rechtsrahmen, der Opfern von Verbrechen bestmöglichen Schutz 
bietet, einschließlich einer angemessenen Entschädigung und des Zeugenschutzes,

• Mindestnormen für die Haftbedingungen und ein gemeinsames Bündel von Rechten 
von Häftlingen in der EU sowie

• ein umfassendes Rechtsinstrument zur Beweisaufnahme und Zulässigkeit von 
Beweismitteln in Strafverfahren;

Eine kohärente Sicherheitsstrategie auf mehreren Ebenen

33. vertritt die Ansicht, dass das beim weiteren Vorgehen gegen organisierte Kriminalität und 
Terrorismus dem Schutz der Grundrechte stärkere Beachtung geschenkt werden sollte, 
und dass ein angemessener Zeugenschutz, Anreize für Personen, die bei der Zerschlagung 
von Terrornetzen kooperieren, und Präventions- und Integrationsmaßnahmen vorgesehen 
werden sollten, die sich vor allem an Personen richten, die besonderen Risikogruppen 
angehören;

34. fordert die jährliche Veröffentlichung eines Gesamtberichts über die Kriminalität in der 
EU, in dem Berichte über spezifische Bereiche wie die Bewertung der von der 
organisierten Kriminalität ausgehenden Gefahr und der Eurojust-Jahresbericht 
zusammengefasst sind, und betont die Notwendigkeit eines interdisziplinären Ansatzes 
und einer umfassenden Strategie zur Verhütung und Bekämpfung von Verbrechen wie 
Menschenhandel und Cyberkriminalität;

35. drängt auf die Entwicklung einer umfassenden europäischen Sicherheitsstrategie auf der 
Grundlage der Sicherheitspläne der Mitgliedstaaten, eines stärkeren Solidaritätsprinzips 
und einer objektiven Bewertung des durch die Agenturen, Netzwerke und den 
Informationsaustausch auf EU-Ebene erbrachten zusätzlichen Nutzens; erklärt seine 
Absicht, zusammen mit den nationalen Parlamenten alle Tätigkeiten des Rates im Kontext 
der operationellen Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit der EU aufmerksam 
zu überwachen;

Operationelle Einrichtungen und Agenturen

36. misst Eurojust und Europol große Bedeutung bei und erklärt sich bereit, zusammen mit 
den nationalen Parlamenten umfassend an der Definition, Bewertung und Überwachung 
ihrer Tätigkeit mitzuwirken;
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37. fordert eine engere und intensivere Zusammenarbeit zwischen einzelstaatlichen Behörden, 
europäischen Agenturen und gemeinsamen Einsatzteams im Rahmen spezialisierter Netze 
(wie dem Schengener Informationssystem II (SIS), dem Visa-Informationssystem, dem 
Zollinformationssystem und den Justiziellen Netzen), und eine spezifische 
Zusammenarbeit zwischen Nachrichten- und Polizeidiensten auf nationaler und 
europäischer Ebene bei der Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität;

Entwicklung einer europäischen Rechtskultur

38. ruft zur Schaffung einer europäischen Rechtskultur auf, die alle Aspekte des Rechts 
umfasst, und stellt in diesem Sinne fest, dass

– das Netz der Präsidenten der Obersten Gerichtshöfe der Europäischen Union, das 
Europäische Netz der Räte für das Justizwesen, die Vereinigung der Staatsräte und 
der Obersten Verwaltungsgerichte und das Eurojustice-Netz europäischer 
Generalanwälte, Gerichtsvollzieher und Angehöriger von Rechtsberufen hierzu einen 
entscheidenden Beitrag leisten können, indem sie die Ausbildung und Fortbildung in 
den Rechtsberufen und das gegenseitige Verständnis für die Rechtssysteme anderer 
Mitgliedstaaten koordinieren und fördern und dazu beitragen, dass 
grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten und Probleme leichter gelöst werden 
können; die Arbeit dieser Einrichtungen muss gefördert und ausreichend finanziert 
werden; dies sollte zu einem umfassend finanzierten Plan für die Ausbildung und 
Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten in der EU führen, der in 
Zusammenarbeit mit den oben genannten justiziellen Netzen und dem Europäischen 
Netz für die Ausbildung und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten erstellt 
wird;

– gezielte Maßnahmen entwickelt werden müssen, um die gegenseitige Kenntnis und 
das gegenseitige Verständnis der Rechtssysteme anderer Länder zu fördern und 
damit zu größerer Rechtssicherheit beizutragen und das gegenseitige Vertrauen zu 
fördern, das eine wesentliche Voraussetzung für die gegenseitige Anerkennung ist; 
solche Maßnahmen müssen den Austausch von Erfahrungen, 
Studienaustauschprogramme und Studienaufenthalte, Informationsveranstaltungen 
und Kurse für Angehörige der Rechtsberufe sowie die Schaffung eines gemeinsamen 
Systems von Ausbildungseinrichtungen und Ausbildungskrediten für Juristen 
vorsehen, einhergehend mit einem Netz von juristischen Ausbildungseinrichtungen 
in der gesamten EU, die berechtigt sind, für Anwälte und Richter Einführungskurse 
in das nationale Recht anzubieten;

E-Justiz: Ein Instrument im Dienste der Bürger und Angehörigen der Rechtsberufe

39. fordert größere Anstrengungen zur Förderung und Entwicklung der E-Justiz auf 
Gemeinschaftsebene, um den Zugang von Bürgern und Unternehmen zur Justiz zu 
fördern, und vertritt die Ansicht, dass

– Mitgliedstaaten, die bei bilateralen Projekten zusammenarbeiten, sicherstellen 
sollten, dass ihre Arbeiten so konzipiert sind, dass sie auf die Gemeinschaftsebene 
übertragbar sind, um unnötige Überschneidungen zu vermeiden;
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– die bestehenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Bereich des Zivilrechts 
und besonders des Verfahrensrechts besser mit dem Einsatz der 
Informationstechnologie in Einklang gebracht werden sollten , besonders was das 
Europäische Mahnverfahren und das Europäische Verfahren für geringfügige 
Forderungen, die Beweisaufnahme in Zivilsachen1 und alternative Konfliktbeilegung 
anbelangt, und Maßnahmen in den Bereichen elektronische Schriftstücke und 
Transparenz des Schuldnervermögens ergriffen werden sollten; das Ziel sollten 
einfachere, billigere und schnellere Zivilverfahren in Streitsachen mit 
grenzübergreifendem Bezug sein;

– elektronische Hilfsmittel, wie das Europäische Strafregisterinformationssystem und 
das SIS, weiterentwickelt werden sollten;

Dringliche Fragen

40. fordert die schrittweise Zusammenfassung der etwa 1 200 im Zusammenhang mit dem 
RFSR seit 1993 ergriffenen Maßnahmen zu einem Gesamtpaket, unter Berücksichtigung 
der neuen Zuständigkeiten und Aufgaben der Union und des durch den Vertrag von 
Lissabon verfügbaren neuen Rechtsrahmens; fordert, dass dabei mit Bereichen begonnen 
wird, die in Einvernehmen mit dem Europäischen Parlament als vorrangig angesehen 
werden;

41. vertritt die Auffassung, dass in Fällen, in denen ein Legislativverfahren nach den 
Bestimmungen des Vertrags von Nizza eingeleitet wurde, die eine einfache Konsultation 
des Parlaments vorsehen, wie es in zahlreichen den RFSR betreffenden Bereichen der Fall 
ist, und in denen das Parlament seine Stellungnahme abgegeben hat, das 
Legislativverfahren gemäß den Bestimmungen des Vertrags von Lissabon in erster 
Lesung wieder aufgenommen werden sollte, um dem Parlament die Möglichkeit zu geben, 
seinen Standpunkt in Kenntnis seiner Befugnisse darzulegen;

42. behält sich das Recht vor, jederzeit spezifische Vorschläge vorzulegen, wenn es zum 
Legislativprogramm konsultiert wird;

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

o

o o

                                                  

1 Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit zwischen den 
Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen (ABl. L 174 
vom 27.6.2001, S. 1).


