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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. unterstreicht die zahlreichen Verbesserungen, die mit der Verfassung an den bestehenden 
Verträgen in den Bereichen Sicherheit, Freiheit und Recht vorgenommen worden sind, 
insbesondere folgende: Aufgabe der Pfeilerstruktur, was die Vergemeinschaftung des 
Großteils der Verfahren des gegenwärtigen dritten Pfeilers ermöglicht; allgemeine
Einführung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit; Ausweitung der 
rechtsprechenden Gewalt des Gerichtshofes; Stärkung der Rolle des Parlaments als 
Mitgesetzgeber; Einbeziehung von Europol in einen Gemeinschaftsrahmen, während 
Europol heute auf einer zwischenstaatlicher Grundlage basiert und lediglich einer sehr 
unzureichenden demokratischen Kontrolle unterliegt; Einbeziehung der Charta der 
Grundrechte in den Text der Verfassung, so dass ihr Rechtskraft verliehen wird; 
vorgesehener Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten; Stärkung von Eurojust; Aussicht auf die Errichtung 
einer Europäischen Staatsanwaltschaft; verstärkte Rolle für die nationalen Parlamente und 
des Europäischen Parlaments im Bereich der Bewertung;

2. begrüßt die Abhaltung von „parlamentarischen Begegnungen“ zwischen dem 
Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten am 17./18. Oktober 2005, die 
der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit in Europa gewidmet waren; hebt 
hervor, dass sie ein allgemeines Einvernehmen über die zahlreichen Beiträge der 
Verfassung auf diesem Gebiet sowie über die Notwendigkeit einer verstärkten 
Zusammenarbeit zwischen sämtlichen Parlamenten der Union – insbesondere mit dem 
Ziel der Stärkung der demokratischen Kontrolle und der Effizienz von Europol und 
Eurojust – belegt haben;

3. erkennt an, dass die Ratifizierung der Verfassung derzeit auf erhebliche Schwierigkeiten 
stößt, die verstärkte Bemühungen der nationalen Regierungen und Parlamente wie der 
Organe der Union erforderlich machen, um diese mit den Handlungsinstrumenten 
auszustatten, die den Herausforderungen und den Erwartungen der Bürger angemessen 
sind, vor allem um Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen und gleichzeitig eine 
gewissenhafte Achtung der Grundfreiheiten sicherzustellen;

4. hält es für unerlässlich, das demokratische Defizit zu beheben, das noch immer für den 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts kennzeichnend ist, und hält deshalb die 
vollständige Aktivierung der Brückenklauseln für dringlich, wie sie in den nachfolgenden 
Artikeln vorgesehen sind:

– Artikel 67 des EG-Vertrags, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit, eine 
uneingeschränkte rechtsprechende Gewalt des Gerichtshofs sicherzustellen, und

– Artikel 42 des EU-Vertrags in der mit dem Vertrag von Maastricht eingeführten 
Fassung;
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5. verweist diesbezüglich auf die jüngsten Fortschritte des Gerichtshofes im Hinblick auf die 
gemeinschaftlichen Zuständigkeiten bei der Festlegung strafrechtlicher Sanktionen sowie 
die Urteile zur gegenseitigen Anerkennung von Gerichtsentscheidungen (Rechtssache 
Gözütök) und des Grundsatzes „ne bis in idem“ (Rechtssache Pupino);

6. hält die systematische Berücksichtigung der Auswirkung der Politiken der Union auf die 
Grundrechte für vorrangig und unterstreicht die dringende Notwendigkeit, eine Agentur 
für die Grundrechte zu errichten, die den Organen Hilfestellung bei der Wahrnehmung 
ihres Auftrags leisten wird, indem sie sich auf die Grundsätze stützt, die das Parlament in
seiner am 26. Mai 2005 mit der absoluten Mehrheit seiner Mehrheit gemäß Artikel 192 
des EG-Vertrags angenommenen Entschließung aufgelistet hat; ist insbesondere der 
Auffassung, dass diese Agentur im Wege der Mitentscheidung von Parlament und Rat 
errichtet werden muss, uneingeschränkte Unabhängigkeit genießen und von einer 
Persönlichkeit geleitet werden muss, die wegen ihrer Erfahrung auf dem Gebiet der 
Menschenrechte Anerkennung genießt und die nach einem Verfahren benannt wird, das 
die gleichberechtigte Mitwirkung des Parlaments und des Rates gewährleistet.


