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Diese Broschüre wurde von der Europäischen Union unabhängiger Gewerkschaften 
(CESI) im Rahmen des von der Europäischen Kommission mitfinanzierten Projektes  
« Aufbau eines Europas der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts: Auswirkungen auf 
die am stärksten betroffenen Sektoren und Forderungen der Arbeitnehmer » (Dezem-
ber 2012-Dezember 2013) erarbeitet. 

In seiner ersten Ansprache zur Lage der Union im Plenum des Europäischen Parla-
ments in Straßburg im September 2010, befand der Präsident der Europäischen Kom-
mission, José Manuel Barroso, den Aufbau eines Raumes der Freiheit, des Rechts und 
der Sicherheit als eine der fünf wichtigsten Herausforderungen, die es von der Europä-
ischen Union in den darauf folgenden zwölf Monaten zu meistern galt. 

Die CESI ist fest der Überzeugung, dass die Beschäftigten sich den Begriff des europä-
ischen Raums der Sicherheit und Justiz zu Eigen machen müssen, damit dieser in der 
täglichen Ausübung ihrer Funktionen auch in die Realität umgesetzt werden kann. 
Hauptanliegen der CESI mittels dieses Projektes war, den betroffenen Arbeitnehmern 
die auf europäischer Ebene existierenden Aktionspläne im Raum der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts zu erklären und insbesondere ein Sprachrohr für zahlreiche 
von der Umsetzung dieser Aktionspläne betroffenen Beschäftigten zu sein. Wesentli-
ches Ziel der CESI ist es, die Prioritäten jener Arbeitnehmer, die sie vertritt, festzulegen 
und operative Empfehlungen durch die Unterstützung «  praxisnaher » Mitarbeiter an 
die Interessensvertreter abzugeben und somit einen Beitrag zum Aufbau des Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu leisten.   
Seit 1999 bzw. dem ersten Programm, das auf den Aufbau eines Raumes der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts abzielte, ist viel passiert. Den europäischen Ent-
scheidungsträgern mag es am Anfang des europäischen Aufbauwerkes sicherlich nicht 
einfach erschienen sein, im Bereich der Sicherheit und Justiz zu kooperieren: denn 
es handelt sich hierbei um eine a priori national geregelte Angelegenheit. Dieser von 
Natur aus als sehr hoheitlich gehaltene Bereich ist somit von besonderer Bedeutung für 
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, welche die CESI in Europa vertritt. Daraus 
resultiert der Wille der CESI, sich dank der Expertise ihrer Gewerkschaftsmitglieder 
an der Umsetzung eines Projektes zu beteiligen, das ebenso wichtig ist wie jenes des 
Aufbaus eines europäischen Raumes in selbigem Bereich.

Das vorliegende Dokument, welches in fünf Sprachen erhältlich ist, richtet sich an die 
Beschäftigten der öffentlichen Dienststellen, die sich im Bereich Sicherheit und Justiz 
der Europäischen Union weiterentwickeln. Und genau diese Bereiche hat sich die CESI 
aufgrund der Mitglieder, die sie vertritt, zu Herzen genommen.    

VORWORT
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Die progressive Umsetzung eines « Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts » 
(RFSR) war eines der im Vertrag von Amsterdam von 1999 festgelegten Ziele und folgte 
auf die Einführung des Begriffs der Zusammenarbeit im Bereich Justiz und innere Ange-
legenheiten, welche wiederum im Vertrag von Maastricht von 1993 verankert war. 

Auf diese Texte folgten konkrete Maßnahmen in Form der Zusammenarbeit in den Be-
reichen Justiz und Inneres, die ihren Anfang in den Schengener Abkommen von 1985 
und 1990 nahm, sowie im Europol-Abkommen von 1999, welches wiederum isolier-
ten Partnerschaften, insbesondere zwischen Polizeichefs (zum Beispiel die «TREVI-
Gruppe»), Gehör verlieh. 

Die Politikfelder, die anfänglich im Maastrichter Vertrag unter die Bezeichnung « Justiz 
und Inneres » (JAI) fielen, finden sich im Vertrag von Amsterdam in den folgenden 
drei Begriffen wieder : die « Freiheit », welche den freien Personenverkehr und die 
gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik beinhaltet; das « Recht », welches die 
zivil- und strafrechtlichen Angelegenheiten umfasst, und die « Sicherheit », welche 
sowohl innen- als auch außenpolitische Aspekte wie Terrorismus, Kriminalität, Dro-
gen- und Menschenhandel abdeckt.

Um diesem Raum Gestalt zu verleihen, wurden ab 1999 drei Mehrjahresarbeitspro-
gramme angenommen : das erste wurde beim Europäischen Rat von Tampere (1999-
2004) verabschiedet; das zweite in Den Haag für den Zeitraum 2005-2010, und das 
dritte, das sogenannte Stockholmer Programm, sah die europäische Strategie für den 
Zeitraum 2010-2014 vor.

Das Stockholmer Programm bestimmt den aktuellen Fahrplan in den Bereichen Frei-
heit, Sicherheit und Recht bis Ende 2014. Vorrangige Ziele sind die Stärkung sowohl 
der Unionsbürgerschaft als auch der Grundrechte, der Aufbau eines Europas des 
Rechts und der Justiz sowie die Förderung eines beschützenden Europas. 

Gemäß Artikel 68 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union legt der 
Europäische Rat die strategischen Leitlinien fest um diese Ziele zu erreichen, während 
seit dem Vertrag von Lissabon die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Straf-
sachen dem sogenannten ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, an dem die Europä-
ische Kommission, der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament 
mitwirken, unterliegt.

DER EUROPÄISCHE RAUM DER FREIHEIT, 
DER SICHERHEIT UND DES RECHTS (RFSR) 
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Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung/Glossar :
•	Europäischer Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (in verschiedenen 

Sprachen abrufbar):
 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0022_de.htm 

•	Das Stockholmer Programm (in verschiedenen Sprachen abrufbar):
 http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_de.htm  

•	Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 
 (in verschiedenen Sprachen abrufbar):
 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/police_judicial_cooperation_de.htm 

•	Beispiel der EU-Gesetzgebung im Rahmen des RFSR : der Europäische Haftbefehl 
(EuHb) (in verschiedenen Sprachen abrufbar):  

 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33167_de.htm 

FÜR AUSFÜHRLICHERE INFORMATIONEN : 
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Durch die verschiedenen innerhalb des RFSR durchgeführten Programme konnte 
zweifelsohne ein gemeinsamer Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ge-
schaffen werden, in dem insbesondere der Austausch von Daten zwischen den Mit-
gliedstaaten erleichtert wird und die Rechte der europäischen Bürger gestärkt werden. 
Die CESI erachtet diese Fortschritte als wichtig, ist jedoch der Auffassung, dass viele 
von ihnen noch weiter ausgebaut werden können, indem insbesondere die Beschäftig-
ten der verschiedenen Sicherheitsdienste, z.B. Polizisten, Feuerwehrleute, Zollbeamte, 
Richter, Mitarbeiter von Strafvollzugsanstalten und Bedienstete der Steuerverwaltung 
stärker beteiligt werden, denn gerade diese Beschäftigten garantieren Tag für Tag und 
ganz konkret die Freiheit, die Sicherheit und das Recht im europäischen Raum. 

Sie zu beteiligen bedeutet, sie in die Ausarbeitung zukünftiger strategischer Leitlinien 
mit einzubinden, indem sie unterrichtet und angehört und vor Risiken geschützt wer-
den. Denn nur wenn praxisnahe Mitarbeiter mit einbezogen werden und unterstüt-
zend zum Prozess beitragen, kann eine bessere Anwendung zukünftiger strategischer 
Leitlinien für die Bereiche Freiheit, Sicherheit und Recht garantiert werden. 

Das Stockholmer Programm hebt vor allem die Bedeutung des gegenseitigen Vertrau-
ens zwischen den Behörden und Dienststellen der verschiedenen Mitgliedstaaten her-
vor und sieht dies als Grundstein für eine wirksame Zusammenarbeit in den Bereichen 
Justiz, Sicherheit und Unionsbürgerschutz: die Schaffung einer gemeinsamen europä-
ischen Kultur und der Austausch von Erfahrungen und bewährter Praktiken sind eine 
unabdingbare Voraussetzung zur Erreichung dieses Zieles. Darüber hinaus muss auch 
eine Ausbildung garantiert werden, die nicht nur auf einzelne Sektoren und Berufs-
gruppen abzielt, sondern auch versucht, Beschäftigte, die von  verschiedenen europä-
ischen Rahmenbeschlüssen betroffen sind, zu vernetzen. 

Aus diesem Grund hat die CESI eine Entschließung im Hinblick auf die nächsten 
strategischen Leitlinien für die gesetzgeberische und operative Programmplanung im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und der Justiz erarbeitet, welche auf europäischer 
Ebene von den wichtigsten betroffenen institutionellen Akteuren und auf nationaler 
Ebene von den Mitgliedsorganisationen der CESI unterstützt wird.  

DIE PERSPEKTIVE DER BESCHÄFTIGTEN (CESI)
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In dieser Entschließung ersucht die CESI den Europäischen Rat und die anderen Or-
gane der Europäischen Union:

I.  In ihre nächsten strategischen Leitlinien eine Komponente aufzunehmen, die dem  
 sozialen Dialog mit den Gewerkschaftsorganisationen gewidmet ist (zentrales  
 Mittel für die Umsetzung)

II.  Den Schutz der Beschäftigten des Sicherheits- und Justizsektors sowie ihre  
 Sicherheit bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit zu gewährleisten 

III.  Vermehrt Ausbildungskurse zur Stärkung der Zusammenarbeit und der gemein- 
 samen Kultur der Beschäftigten (mit Hilfe von Aus- und Weiterbildung sowie  
 von Austausch- und Sprachprogrammen) zu organisieren

IV.  Mehr zum Thema RFSR zu kommunizieren um die Europäische Union den  
 Beschäftigten näher zu bringen 

V.  Die Mitgliedstaaten und ihre Behörden als wichtigste Garanten für die Sicherheit  
 anzusehen 

Die gesamte Entschließung der CESI finden Sie zur Lektüre unter folgender Adresse: 
http://www.cesi.org/what-we-do/cesi-europe-academy/past-projects/
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Internetseiten der Europäischen Institutionen :  
•	Europäische	Kommission,	Generaldirektion	Inneres	(DG	HOME)	(auf	Englisch):	
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm 

•	Europäische	Kommission,	Generaldirektion	Justiz	(DG	JUST)	(in	verschiedenen	Sprachen	
abrufbar): http://ec.europa.eu/justice/index_de.htm#newsroom-tab 

•	Rat	der	Europäischen	Union,	Justiz	und	Inneres	(JI)	(in	verschiedenen	Sprachen	abrufbar):	
http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/justice-et-affaires-interieures-(jai)?lang=de 

•	Europäisches	Parlament,	Ausschuß	«	Bürgerliche	Freiheiten,	 Justiz	und	 Inneres	»	
(LIBE) (in verschiedenen Sprachen abrufbar):

 http://www.europarl.europa.eu/committees/de/libe/home.html 

•	Europäisches	Parlament,	Ausschuß	«	Recht	»	(JURI)	(in	verschiedenen	Sprachen	abrufbar):
 http://www.europarl.europa.eu/committees/de/juri/home.html 

Internetseiten der wichtigsten im RFSR tätigen Agenturen der Europäischen Union :
•	EUROJUST	(Einheit	für	justizielle	Zusammenarbeit	der	Europäischen	Union)	
 (in verschiedenen Sprachen abrufbar): 
 http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/de.aspx 

•	EUROPOL	(Europäisches	Polizeiamt)	(auf	Englisch):
 https://www.europol.europa.eu/ 

•	FRONTEX	(Europäische	Agentur	für	die	operative	Zusammenarbeit	an	den	Außengrenzen	
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union) (auf Englisch): 

 http://frontex.europa.eu/ 

Vollständige Liste der Agenturen :
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/agencies/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/justice/mission/index_de.htm 

Krisenreaktionszentrum  
(Zentrum des EU-Katastrophenschutzmechanismus) :  
 http://ec.europa.eu/echo/about/ERC_fr.htm (auf Französisch und Englisch)

Für mehr Information zum Thema Einwanderungs- und Asylpolitik der EU :
 http://europeanmigrationlaw.eu/fr#  (auf Französisch und Englisch)

NÜTZLICHE LINKS
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Für die Sicherheitsexperten von besonderem Interesse :  
•	Europäische	Polizeiakademie	(EPA)	(in	verschiedenen	Sprachen	abrufbar):
 https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=1175 

•	Broschüre	Ausbildung	EPA	2012	(in	verschiedenen	Sprachen	abrufbar):
 https://www.cepol.europa.eu/fileadmin/website/Publications/Flyer_2012/Flyer_DE_2012.pdf

•	Eventkalender	 EPA	 (Ausbildungskurse,	 Online-Kurse,	 Konferenzen,	 Treffen	 etc.)	
(auf Englisch):

 https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=calendar-of-events 

•	Die	Zusammenarbeit	der	Polizei-	und	Zollbehörden	
 (in verschiedenen Sprachen abrufbar):
 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/index_de.htm 

•	Die	Polizei-	und	Zollkooperationszentren	(CCPD)	(auf	Französisch):
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_coop%C3%A9ration_polici%C3%A8re_et_douani%C3%A8re

•	Leitfaden	für	Grenzschutzbeamte	(Schengen-Handbuch),	2006:	
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2015010%202006%20INIT

Für die Justizexperten von besonderem Interesse :
•	Das	Europäische	Netzwerk	für	die	Fortbildung	von	Richtern	und	Staatsanwälten	(REFJ)	

(auf Französisch und Englisch):
 http://www.ejtn.eu/fr/Sur-EJTN/Sur-JTN/ 

•	Glossar	des	Europäischen	Justiziellen	Netzes	für	Zivilsachen	
 (in verschiedenen Sprachen abrufbar):
 http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_de.htm 

•	Europäisches	Justizportal	(in	verschiedenen	Sprachen	abrufbar):
 https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de&init=true

•	Europäisches	Justizportal	-	Juristenfortbildung	(in	verschiedenen	Sprachen	abrufbar):
 https://e-justice.europa.eu/content_judicial_training-120-de.do?init=true 

•	Europäisches	Justizportal	-	EU-Texte	zur	Juristenfortbildung	
 (in verschiedenen Sprachen abrufbar):
 https://e-justice.europa.eu/content_eu_texts_and_documents_on_judicial_training-121-de.do?init=true 
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Die Europäische Union unabhängiger Gewerkschaften (CESI) ist eine europäische 
Organisation, die Gewerkschaftsorganisationen aus den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sowie aus den Beitrittsländern umfasst. Die politisch unabhängige 
CESI vertritt die Interessen von 5 Millionen Mitglieder zur Förderung besserer Le-
bens- und Arbeitsbedingungen sowie zur Stärkung der sozialen Dimension Europas. 
Seit 2005 ist die CESI als europäischer Sozialpartner anerkannt und wird in dieser 
Funktion regelmäßig im Rahmen des sozialen Dialoges in Europa konsultiert.

Die Akademie Europa ist die Weiterbildungseinrichtung der CESI. Durch die Or-
ganisation von Projekten und Seminaren, die durch die Europäische Kommission 
unterstützt werden, ermöglicht sie den Mitgliedern der CESI, sich über aktuelle 
europäische Themen zu informieren und sich mit politischen Entscheidungsträgern 
sowie internationalen Experten auszutauschen. 

Im Jahr 2013 führte die Akademie Europa zwei Projekte durch: das erste betraf die 
Sicherheit und Justiz in Europa und ist an dieses Dokument geknüpft, das zweite 
beschäftigte sich mit dem Thema der Personaleinstellung und –erhaltung im  öffent-
lichen Sektor. 

Zu den Themenfeldern der bisherigen Seminare gehören die Rolle des öffentlichen 
Dienstes bei der Integration von Migranten, die Förderung der Vielfalt im öffent-
lichen Dienst in Europa, die Mobilität der Mitarbeiter des Gesundheitssektors in 
der Europäischen Union, lebenslanges Lernen, Gesundheit und Prävention am Ar-
beitsplatz, Vereinbarkeit von beruflichem und privatem Leben, Flexicurity, das eu-
ropäische Sozialmodell oder auch die in Zusammenhang mit der demographischen 
Entwicklung auftretenden Herausforderungen. 
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Die CESI dankt der Europäischen Kommission für ihre finanzielle Unterstützung. Dieses 
Dokument spiegelt den Standpunkt seines Verfassers wider. Die Kommission haftet in 
keiner Weise für die Nutzung der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen.
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F.: +32 2 282 18 71

www.cesi.org
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