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− Er erkennt die Bedeutung des anstehenden VN-Dialogs auf hoher Ebene über internatio-

nale Migration und Entwicklung sowie die Notwendigkeit eines gemeinsamen Stand-

punkts der EU an, der den Entwicklungsaspekten der Migration in kohärenter Weise 

Rechnung trägt. 

 

− Er fordert, dass die Beratungen über den Strategieplan der Kommission zur legalen 

Zuwanderung vorangebracht werden. 

 

9. Der Europäische Rat ruft dazu auf, die Durchführung der Aktionspläne zu beschleunigen, die 

im Rahmen der Strategie der Europäischen Union zur Terrorismusbekämpfung, einschließ-

lich der Strategie zur Bekämpfung von Radikalisierung und Anwerbung für den Terrorismus, 

vereinbart wurden. Auch die Arbeiten zum Schutz kritischer Infrastrukturen müssen zügiger 

vorankommen. Der Europäische Rat erwartet das erste einschlägige Programm der Kommis-

sion sowie konkrete Vorschläge zu Detektionstechnologien. Der Rat und die Kommission 

werden ferner ersucht, Maßnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs des Internets zu terro-

ristischen Zwecken zu entwickeln, wobei jedoch die Grundrechte und Rechtsgrundsätze zu 

achten sind. 

 

10. Im Hinblick auf die Überarbeitung des Haager Programms ruft der Europäische Rat den künf-

tigen finnischen Vorsitz auf, in enger Zusammenarbeit mit der Kommission zu prüfen, wie die 

Beschlussfassung und die Durchführung von Maßnahmen in Bezug auf den Raum der Frei-

heit, der Sicherheit und des Rechts auf der Grundlage der bestehenden Verträge verbessert 

werden könnten. 

 

11. Der Europäische Rat nimmt Kenntnis von den Fortschritten in Bezug auf die Errichtung der 

Europäischen Agentur für Grundrechte und ruft dazu auf, so bald wie möglich die erfor-

derlichen Schritte zu unternehmen, damit die Agentur ihre Tätigkeit zum 1. Januar 2007 

aufnehmen kann. 

 

12. Die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Union in Notfällen, in Krisen und bei Kata-

strophen innerhalb und außerhalb der Union ist nach wie vor ein politisches Erfordernis. 

Wenn Notsituationen eintreten, erwarten die Bürger zu Recht eine schnelle und wirksame 

Reaktion. Während die Mitgliedstaaten dafür zuständig sind, auf Notsituationen in ihrem 

eigenen Hoheitsgebiet zu reagieren oder ihren Staatsangehörigen im Ausland zu helfen, kann 

die Europäische Union im Geiste aktiver Solidarität eine Rolle spielen, indem sie eine politi-

sche Reaktion koordiniert und dazu beiträgt, die verfügbaren Mittel zu organisieren und zu 

koordinieren, wenn sie darum gebeten wird. 
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13. Der Europäische Rat billigt den Bericht des Vorsitzes über die "Stärkung der Fähigkeiten der 

Union zur Reaktion in Notfällen und Krisen" (Dok. 10551/06), in dem die zahlreichen prakti-

schen Maßnahmen und Entscheidungen aufgeführt werden, die getroffen worden sind, damit 

die Koordination und der Einsatz verfügbarer Mittel verbessert werden, Hilfe rasch dorthin 

gelangt, wo sie benötigt wird, und EU-Bürger in Drittländern wirksameren konsularischen 

Schutz erhalten. Der Europäische Rat begrüßt darüber hinaus den von Michel Barnier im Mai 

2006 vorgelegten Bericht als einen wichtigen Beitrag zur Debatte. 

 

14. Aufbauend auf den unter österreichischem Vorsitz durchgeführten Arbeiten müssen folgende 

Maßnahmen besondere Aufmerksamkeit erhalten: 

 

– Weiterentwicklung der Krisenreaktionsfähigkeit der Europäischen Union auf der 

Grundlage der von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten Mittel, einschließlich 

Katastrophenschutzmodulen; die Mittel müssten im Einzelnen erfasst und koordiniert 

werden, damit die Reaktion effizient ausfällt und ein hohes Maß an Schutz für die euro-

päischen Bürger gewährleisten kann; 

 

– rasche Durchführung der vereinbarten Schritte und gefassten Beschlüsse, die in dem 

Bericht des Vorsitzes aufgeführt sind. Dazu gehören die EU-Regelungen zur Koordinie-

rung in Krisen und Notfällen, mit denen in Brüssel eine Ad-hoc-Lenkungsgruppe für 

Krisenfälle eingesetzt wird und die ab 1. Juli 2006 greifen sollen, sowie die Empfehlun-

gen des Generalsekretärs/Hohen Vertreters zur Ermittlung und Koordinierung der mili-

tärischen Transportmittel der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Katastrophenreak-

tion; 

 

– Einsatz dieser Verfahren und Fähigkeiten und Nutzung der daraus gewonnenen 

Erkenntnisse und der konkreten operativen Erfahrungen zur Verbesserung der Katastro-

phenreaktion; 

 

– die Arbeit an den Vorschlägen der Kommission zum Ausbau der Katastrophenschutz-

fähigkeiten der Gemeinschaft ist unter österreichischem Vorsitz mit Ehrgeiz vorange-

bracht worden. Der Rat sollte darauf hinarbeiten, dass die erforderlichen Rechtsbestim-

mungen bis Ende des Jahres angenommen werden können; 

 

– engere konsularische Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten, einschließlich 

konsularischer Amtshilfestellen in vorab festgelegten Regionen. Dazu werden der Gene-

ralsekretär/Hohe Vertreter und die Kommission gebeten, in der zweiten Jahreshälfte 

2006 einen gemeinsamen Bericht vorzulegen. 
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15. Der Rat wird ersucht, die Arbeit auf der Grundlage der Vorschläge im Bericht des Vorsitzes 

fortzuführen und sich dabei auf weitere Beiträge der Kommission und des Generalsekre-

tärs/Hohen Vertreters zu stützen. Der nächste Vorsitz wird dem Europäischen Rat auf dessen 

Tagung im Dezember 2006 über die Fortschritte in allen Bereichen Bericht erstatten. 

 

b) Förderung der europäischen Lebensweise in einer globalisierten Welt 

 

16. Der Europäische Rat hat eine Bilanz der Fortschritte zu mehreren der Themen gezogen, die in 

Hampton Court und auf der letzten Frühjahrstagung des Europäischen Rates erörtert wurden 

und bei denen es darum geht, die europäische Lebensweise angesichts der Globalisierung und 

der demografischen Entwicklung zu fördern. 

 

17. Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass die heutige Generation ihre Bedürfnisse nicht auf 

Kosten künftiger Generationen befriedigt. Sie ist ein grundlegendes Ziel der Europäischen 

Union. Nachhaltige Entwicklung soll sicherstellen, dass Leben in all seiner Vielfalt auch in 

Zukunft auf der Erde möglich sein wird. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie, der 

Gleichstellung der Geschlechter, der Solidarität, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der 

Grundrechte. Seit der Tagung des Europäischen Rates in Göteborg sind zwar positive 

Ergebnisse erzielt worden, aber es bleibt noch viel zu tun. Der Europäische Rat nimmt daher 

eine ehrgeizige und umfassende neue Strategie der EU für nachhaltige Entwicklung 

(Dok. 10117/06) an. Er wird die Verwirklichung dieser Strategie regelmäßig mit Sorgfalt 

überwachen und Folgerungen daraus ziehen. 

 

18. Der Europäische Rat nimmt Kenntnis von dem Grünbuch der Kommission über eine künftige 

Meerespolitik für die Union und begrüßt die Einleitung einer breiten Debatte in Erwartung der 

Vorschläge, die die Kommission voraussichtlich im Herbst 2007 unterbreiten wird. 

 


