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MÜNDLICHE ANFRAGE O-?/06
gemäß Artikel 108 der Geschäftsordnung
von Jean-Marie Cavada im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
an den Rat

Betrifft: Anfrage an den Rat im Hinblick auf die jährliche Aussprache über die in Bezug 
auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts erzielten Fortschritte 
(Artikel 2 und 39 VEU) 

1. Sieben Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam und sechs Jahre nach der 
Proklamierung der Charta der Grundrechte scheint es offensichtlich, dass dieser Text zum 
Kernstück der Strategie zur Umwandlung der Europäischen Union in einen Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts (Artikel 2 VEU) werden muss. Hält der Rat es nicht für 
erforderlich, bei der Umsetzung des Haager Programms die Verbindung zwischen den einzelnen 
Zielen, ihrer Umsetzung und den Grundsätzen, die er selbst in der Charta verkündet hat, 
deutlicher zu machen?  
Im Hinblick darauf fordert das Parlament den Rat auf, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, insbesondere um
- sicherzustellen, dass die Zuständigkeit der Agentur für Grundrechte sich nicht auf die erste 
Säule beschränkt, sondern auch die Bereiche umfasst, die zur dritten Säule (justizielle und 
polizeiliche Zusammenarbeit) gehören;
- die Verordnung 1049/2001 zu ändern, um der Position des Europäischen Parlaments Rechnung 
zu tragen;
- so rasch wie möglich den Rahmenbeschluss über den Datenschutz im Rahmen der dritten Säule 
anzunehmen und somit der unter britischem Ratsvorsitz gemachten Zusage nachzukommen, ihn 
gleichzeitig mit der Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten anzunehmen;
- die geeigneten Initiativen zu ergreifen, um das Problem des mangelnden gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten zu lösen und unverzüglich einen Rahmenbeschluss 
über die Verfahrensrechte, die europäische Beweisanordnung und den Beschluss über die 
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit anzunehmen.
2. Da die Kommission der Ansicht ist, dass eine Politik zum Schutz der Rechte ohne die 
Möglichkeit, die Gerichte zu befassen, nicht glaubwürdig ist, hat sie soeben vorgeschlagen, die 
derzeit geltenden Beschränkungen bei der Befassung des Gerichtshofs durch einzelstaatliche 
Gerichte abzuschaffen (Artikel 68 EGV). Hält es der Rat nicht für dringend erforderlich, den 
Vorschlägen der Kommission und des EP zu folgen und mit dem Gerichtshof die noch 
erforderlichen Schritte zu prüfen, um während der Laufzeit des Haager Programms die derzeit 
für die Rechtsmittelbearbeitung durch den Gerichtshof erforderliche Zeit mindestens auf die 
Hälfte zu verringern, insbesondere, wenn die Rechtsmittel Menschenrechte betreffen?  Ist der 
Rat bereit, die Zuständigkeit des Gerichtshof hinsichtlich der Verwaltung der Binnengrenzen 
(Artikel 68 Absatz 2 EGV) anzupassen?
3. Seit Tampere und insbesondere seit den Attentaten vom 11. September ist der Europäische Rat 
mit der Diskrepanz zwischen den von ihm angenommenen Strategien und ihrer Umsetzung 
konfrontiert. Die Kommission und das Parlament schlagen die Aktivierung der in den Artikeln 
42 VEU und 67 EGV vorgesehenen Übergangsklauseln vor. Beabsichtigt der Rat, diesem 
Vorschlag zu nachzukommen? Wird der Rat ferner sicherstellen, dass die angenommenen 
Maßnahmen in den Mitgliedstaaten vollständig umgesetzt und durchgeführt werden? Wird der 
Rat mit dem Europäischen Parlament über die Aufnahme von Europol in die Europäischen 
Verträge verhandeln, obwohl keines der Protokolle zum Europol-Übereinkommen in Kraft 
getreten ist, da sich einige Mitgliedstaaten bislang geweigert haben, sie zu ratifizieren? Wird sich 
der Rat an einer offenen Aussprache über die Folgen des Prümer Vertrags beteiligen und wird er 
Vorarbeiten zu dessen Verankerung im europäischen Rahmen in Form einer verstärkten 
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Zusammenarbeit aufnehmen?
Beabsichtigt der Rat, die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament im Hinblick auf die 
Annahme der Richtlinie über die Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 
voranzutreiben, um gemeinsame Normen auf europäischer Ebene einzuführen und eine geeignete 
Rechtsgrundlage für den Europäischen Rückkehrfonds zu schaffen?


