JURISTISCHER WORKSHOP

Justiz, Freiheit und Sicherheit
Prof. Jonathan Faull, Leiter der Generaldirektion für Justiz, Freiheit und Sicherheit der Europäischen
Kommission, sprach im Rahmen der juristischen Workshops der Rechtssektion am 19. April 2005 im
Bundesministerium für Inneres über die Herausforderung der EU-Präsidentschaft aus der Sicht der
Europäischen Kommission.
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