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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Die Rolle der EU innerhalb der Vereinten Nationen: Wie können die 
außenpolitischen Ziele der EU besser verwirklicht werden?“
(2015/2104(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur EU und den Vereinten Nationen, 
vor allem auf seine Empfehlung an den Rat vom 2. April 2014 zur 69. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen1 und seine Entschließung vom 11. Mai 
2011 mit dem Titel „Die EU als globaler Akteur: ihre Rolle in multilateralen 
Organisationen“2, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Juni 2015 zu den 
Prioritäten der EU für die 70. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur 
Teilnahme der Europäischen Union an der Arbeit der Vereinten Nationen3, die der EU 
das Recht gewährt, in der Generalversammlung zu intervenieren, mündliche Vorschläge 
und Änderungsanträge zu unterbreiten, über die auf Antrag eines Mitgliedstaates 
abgestimmt wird, und das Recht auf Gegendarstellung auszuüben,

– unter Hinweis auf die erstmalige Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
14. Februar 2014 betreffend die Rolle, die die EU für den Erhalt des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit spielt4,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Weltkonferenz gegen Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit einhergehende Intoleranz, die 
2001 in Durban stattfand,

– unter Hinweis auf die im März 2015 von der Generaldirektion Externe Politikbereiche 
des Europäischen Parlaments veröffentlichte Studie „Reforming the United Nations: 
State of Play, Ways Forward“ (Die Reform der Vereinten Nationen: Bestandsaufnahme 
und Lösungen),

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 
die Stellungnahmen des Ausschusses für Entwicklung, des Ausschusses für 

1 ABl. C 100 vom 26.3.2015, S. 27.
2 ABl. C 377 vom 7.12.2012, S. 66.
3 65/276 vom 3. Mai 2011 zur Teilnahme der Europäischen Union an der Arbeit der Vereinten Nationen
4 S/PRST/2014/4 vom 14. Februar 2014 - Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrates zur Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und regionalen und subregionalen Organisationen zum Erhalt des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
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internationalen Handel, des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Kultur 
und Bildung und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A8-0308/2015),

Die Ziele und globalen Stärken der EU

A. in der Erwägung, dass die Zukunft der Europäischen Union mit Frieden, Sicherheit, 
Entwicklung und den Menschenrechten auf globaler Ebene verknüpft ist; in der 
Erwägung, dass die Herausforderungen, vor denen die EU steht, globale Lösungen 
erfordern und dass globale Probleme europäische Maßnahmen erfordern;

B. in der Erwägung, dass die Grundsätze und Ziele der Außenpolitik der EU in Artikel 21 
des Vertrags über die Europäische Union verankert sind und eng mit denen der 
Vereinten Nationen verknüpft sind; in der Erwägung, dass in Artikel 21 EUV 
ausdrücklich die Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des 
Völkerrechts gefordert wird;

C. in der Erwägung, dass die EU über ein einzigartiges Potenzial verfügt, aus der gesamten 
Bandbreite der diplomatischen, sicherheits- und verteidigungspolitischen, 
wirtschaftlichen, entwicklungspolitischen und humanitären Instrumente Ressourcen – 
unter uneingeschränkter Achtung der Charta der Vereinten Nationen – mobilisieren zu 
können; in der Erwägung, dass ihr der Einsatz dieser Instrumente auf der Grundlage 
eines umfassenden Ansatzes eine einzigartige Flexibilität für ein wirksames Vorgehen 
zur Lösung selbst der schwierigsten Sicherheitsziele verleiht;

D. in der Erwägung, dass die EU unter der Federführung der Vereinten Nationen aktiv 
daran mitwirkt, mittels ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und 
ihrer Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GVSP) den Frieden, die 
Sicherheit und den Fortschritt zu fördern;

E. in der Erwägung, dass die EU ihre Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre 
Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre Integrität schützt, um im Einklang mit den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Schlussakte von Helsinki von 
1975 sowie mit den Zielen der 1990 angenommenen Charta von Paris für ein neues 
Europa den Frieden zu wahren, Konflikte zu verhindern und die internationale 
Sicherheit zu stärken; in der Erwägung, dass die EU auch gemäß einer der in 
Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen regionalen Abmachungen 
Teil des kollektiven Sicherheitssystems der Vereinten Nationen ist;

F. in der Erwägung, dass die EU den nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Fortschritt der Entwicklungsländer fördert, um als primäre Ziele die 
Armut zu beseitigen, langfristigen Frieden und Stabilität zu fördern und soziale 
Ungleichheiten zu bekämpfen, sowie humanitäre Hilfe für Bevölkerungen, Länder und 
Regionen leistet, die mit Krisen jeglicher Art, sowohl Naturkatastrophen als auch von 
Menschen verursachten Katastrophen, konfrontiert sind;

G. in der Erwägung, dass die EU eine der führenden Mächte in verschiedenen miteinander 
verknüpften Politikbereichen ist: Handel, Entwicklung, humanitäre Hilfe, Umwelt und 
Menschenrechte;
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H. in der Erwägung, dass die EU auf ökologische Nachhaltigkeit hinarbeitet, indem sie 
internationale Maßnahmen und Tätigkeiten zum Erhalt und zur Verbesserung der 
Qualität der Umwelt und der nachhaltigen Verwaltung natürlicher Ressourcen fördert;

I. in der Erwägung, dass die EU auch in der Umweltpolitik eine führende Rolle einnimmt, 
insbesondere im Kampf gegen den Klimawandel, indem sie nicht nur die Vorreiterrolle 
übernimmt und selbst ehrgeizige Ziele festlegt, sondern sich auch bei Verhandlungen 
auf globaler Ebene unermüdlich für verbindliche Vereinbarungen sowie konkrete und 
messbare Maßnahmen einsetzt;

J. in der Erwägung, dass die EU die Grundlagen sozialer Nachhaltigkeit und der 
verantwortungsvollen Staatsführung stärkt, indem sie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechte und die Grundsätze des Völkerrechts konsolidiert, unterstützt und 
fördert;

K. in der Erwägung, dass die EU im Einklang mit ihren Verträgen ein internationales 
System befürwortet, das sich auf eine engere multilaterale Zusammenarbeit und eine 
verantwortungsvolle Weltordnungspolitik stützt, und sich für einen wirksamen 
Multilateralismus einsetzt, in dem die Vereinten Nationen eine zentrale Rolle spielen; in 
der Erwägung, dass hinter diesem Engagement die Überzeugung steht, dass die 
internationale Gemeinschaft für eine erfolgreiche Bewältigung der globalen Krisen, 
Herausforderungen und Bedrohungen ein wirksames multilaterales System benötigt, das 
auf universellen Rechten und Werten beruht;

L. in der Erwägung, dass der Hauptschwerpunkt der Außenpolitik der EU auf bilateralen 
Beziehungen und auf Zusammenarbeit und Partnerschaften mit Ländern, Gruppen von 
Ländern und anderen regionalen und internationalen Organisationen weltweit liegt; in 
der Erwägung, dass in den letzten Jahrzehnten den geopolitischen Zielen und 
Problemen in den Nachbarländern der EU im Osten und Süden besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wurde; in der Erwägung, dass die EU ebenfalls besondere 
Beziehungen zu den Ländern auf dem afrikanischen Kontinent pflegt und in ihrem 
Handeln den Herausforderungen in diesen Ländern besondere Aufmerksamkeit schenkt;

M. in der Erwägung, dass die EU vor dem Hintergrund der wachsenden weltweiten 
gegenseitigen Abhängigkeit ihre Rolle sowohl in den bilateralen Beziehungen als auch 
in den multilateralen Foren stärken muss;

N. in der Erwägung, dass die EU sich an internationalen Verhandlungen und 
Vermittlungsversuchen beteiligt und dabei eine wichtige Rolle spielt, vor allem bei den 
Verhandlungen zwischen E3/EU-3+3 und dem Iran und im Nahost-Friedensprozess;

O. in der Erwägung, dass die EU als größter Handelsblock der Welt bei bilateralen und 
multilateralen Handelsabkommen eine wichtige Rolle spielt und aktive 
handelspolitische Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums, zur 
Verringerung der Armut und zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen 
entwickelt hat;

P. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten den größten finanziellen Beitrag 
zum Gesamthaushalt der Vereinten Nationen und zu deren humanitärer Hilfe, 
öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) und Friedenssicherungseinsätzen leisten; in der 
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Erwägung, dass die entwicklungspolitischen Strategien der EU von großer Bedeutung 
sind, weil dadurch die Verringerung der Armut sowie wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit aktiv gefördert und somit Frieden und Sicherheit gestärkt 
werden; in der Erwägung, dass die EU als einziges nichtstaatliches Mitglied 
Vertragspartei von über 50 multilateralen VN-Übereinkommen und Konventionen ist;

Q. in der Erwägung, dass die EU der engagierteste Verfechter und Förderer von 
Menschenrechten, Grundfreiheiten, kulturellen Werten, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit ist; in der Erwägung, dass die Bestimmungen, die sich auf diese 
Grundsätze beziehen, in alle ihre bilateralen Partnerschaften aufgenommen wurden und 
in ihrer multilateralen Politik eine wesentliche Rolle spielen; in der Erwägung, dass die 
EU die internationale Gerichtsbarkeit stets nachdrücklich unterstützt hat;

R. in der Erwägung, dass die EU bei der Unterstützung der Einsätze der Vereinten 
Nationen in den Bereichen von beiderseitigem Interesse, insbesondere beim Schutz der 
Zivilbevölkerung und vor allem der Frauen und Kinder in einem bewaffneten Konflikt, 
eine wichtige Rolle spielt;

S. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein Grundwert der 
EU ist, der in ihren Verträgen und in der Charta der Grundrechte verankert ist; in der 
Erwägung, dass sich die EU dazu verpflichtet hat, die Geschlechtergleichstellung in alle 
ihre Aktivitäten und Politikbereiche einschließlich der Außenpolitik und der Politik für 
Entwicklungszusammenarbeit zu integrieren;

T. in der Erwägung, dass die Gemeinschaft der Menschen gemeinsame Werte und 
Interessen hat; in der Erwägung, dass es eine gerechte Verteilung von Lasten und 
Nutzen bei der Lösung gemeinsamer Probleme und der Förderung gemeinsamer Ziele 
und Werte geben sollte;

Das System der Vereinten Nationen

U. in der Erwägung, dass das System der Vereinten Nationen das wichtigste globale Forum 
für die Verbesserung der Weltordnungspolitik und als solches auch das beste Forum für 
die Förderung der Werte und Interessen der EU ist;

V. in der Erwägung, dass das übergeordnete Ziel nach dem Zweiten Weltkrieg darin 
bestand, Frieden und Sicherheit zu bewahren; in der Erwägung, dass die Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und der Menschenrechte in der Charta einen 
wesentlichen Platz einnahm; in der Erwägung, dass Umweltprobleme seit Anfang der 
70er Jahre auf der Agenda der Vereinten Nationen stehen; in der Erwägung, dass die 
nachhaltige Entwicklung im Brundtland-Bericht „Our Common Future“ (Unsere 
gemeinsame Zukunft) von 1987 als eine Entwicklung definiert wurde, die den 
Bedürfnissen der Gegenwart Rechnung trägt, ohne die Fähigkeit zukünftiger 
Generationen zu beeinträchtigen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen; in der Erwägung, 
dass entwicklungs- und umweltpolitische Strategien auf der Konferenz von Rio 
(UNCED) 1992 zu einer Kombination aus effektiver Reduzierung der Armut und der 
Förderung nachhaltiger Entwicklung weltweit zusammengeführt wurden;

W. in der Erwägung, dass das System der Vereinten Nationen alle Bereiche der 
Zusammenarbeit abdeckt, wobei der für die Aufrechterhaltung des internationalen 
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Friedens und der Sicherheit zuständige Sicherheitsrat im Mittelpunkt steht und von 
weiteren Neben- und Beratungsorganen unterstützt wird;

X. in der Erwägung, dass das System der Vereinten Nationen aus 19 Sonderorganisationen 
besteht, darunter FAO, IFAD, IAO, IWF, UNESCO, UNIDO, WHO und die 
Weltbankgruppe, zusammen mit elf Fonds und Programmen, darunter UNCTAD, 
UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN-Women und WFP,1 sowie neun 
Fachkommissionen, fünf Regionalkommissionen und eine Reihe anderer Organe der 
gleichen Art umfasst; in der Erwägung, dass Organisationen wie die 
Welthandelsorganisation (WTO) und die Internationale Atomenergie-Organisation 
(IAEO) ebenfalls mit dem VN-System verbunden sind;

Y. in der Erwägung, dass die meisten der oben genannten Agenturen, Fonds, Programme, 
Kommissionen und Ausschüsse unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und 
Sozialrates und der Generalversammlung arbeiten, denen einige von ihnen unterstehen;

Z. in der Erwägung, dass der EU und ihren Mitgliedstaaten bei der Förderung der 
Grundsätze und Ziele der Vereinten Nationen und der Lösung der gemeinsamen 
Probleme der Gemeinschaft der Menschen eine entscheidende Rolle zukommt; in der 
Erwägung, dass Europa seinerseits weltweite Partner braucht, um seine eigenen 
Probleme in Bereichen wie Sicherheit, Umweltschutz, Menschenrechte, Migration und 
Schutz des Rechts auf Asyl und finanzielle Instabilität zu lösen;

AA. in der Erwägung, dass die Europäische Union gegenüber den Staaten in ihrer 
Nachbarschaft eine besondere Verantwortung für die Sicherung des Friedens, die 
Entwicklung und die Menschenrechte trägt;

AB. in der Erwägung, dass bei den im Rahmen der Vereinten Nationen ergriffenen 
Maßnahmen unbedingt das Völkerrecht geachtet werden muss; in der Erwägung, dass 
unter einem VN-Mandat verübte Verbrechen für die Glaubwürdigkeit der Organisation 
äußerst schädlich sind und nicht straffrei bleiben sollten;

AC. in der Erwägung, dass die Länder in geografische Gebiete unterteilt sind, was oft dazu 
führt, dass Länder blockweise abstimmen; in der Erwägung, dass Länder, die Mitglieder 
des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen (UNHRC) sind, oft selbst die 
Menschenrechte systematisch verletzen und so die Wirksamkeit und die 
Glaubwürdigkeit des gesamten UNHRC untergraben;

AD. in der Erwägung, dass die Erlöse aus Plünderungen und dem Schmuggel im 
Zusammenhang mit kulturellen und religiösen Stätten und Gegenständen durch 
ISIS/Daesh dazu verwendet werden, die terroristischen Aktivitäten von ISIS/Daesh zu 
finanzieren; in der Erwägung, dass der UNESCO und dem UNESCO-Übereinkommen 

1 FAO: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation; IFAD: Internationaler Fonds für landwirtschaftliche 
Entwicklung; IAO: Internationale Arbeitsorganisation; IWF: Internationaler Währungsfonds; UNESCO: 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur; UNIDO: Organisation der 
Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung; WHO: Weltgesundheitsorganisation; UNCTAD: Konferenz 
der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung; UNDP: Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen; 
UNEP: Umweltprogramm der Vereinten Nationen; UNFPA: Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen; 
UNHCR: Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen; UNICEF: Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen; WFP: Welternährungsprogramm.
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über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr 
und Übereignung von Kulturgut eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung des 
Notfallschutzes des syrischen und des irakischen Kulturerbes zukommt;

AE. in der Erwägung, dass die EU und die Vereinten Nationen in den heikelsten 
Krisenszenarien, vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika, eng zusammenarbeiten; 
in der Erwägung, dass ihre Bemühungen noch verstärkt werden müssen, um friedliche 
politische Lösungen für solche Krisen zu finden;

AF. in der Erwägung, dass im Jahr 2015 während der Tagung der VN-Generalversammlung 
über eine Verlängerung des Mandats des Internet-Regelungs-Forums (IGF) diskutiert 
und entschieden werden soll; in der Erwägung, dass das Parlament die 
Generalversammlung aufgefordert hat, das Mandat des IGF zu verlängern und seine 
Ressourcen sowie das aus zahlreichen Interessengruppen bestehende Modell für die 
Internet-Regelung zu stärken;

Die EU im System der Vereinten Nationen

1. erinnert daran, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 21 
Absatz 1 EUV die Werte und die Grundsätze der VN-Charta teilen und dass sie bei der 
Förderung dieser Grundsätze sowie der Ziele der Vereinten Nationen durch ihre 
Außenpolitik eine entscheidende Rolle spielen; ist der Ansicht, dass die EU zur 
Durchsetzung ihrer außenpolitischen Ziele vor allem in den Bereichen Frieden und 
Sicherheit, Terrorismus, organisiertes Verbrechen, regionale Konflikte, Staatsversagen 
und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen globale Partner benötigt;

2. findet, dass das Sicherheitsumfeld der Europäischen Union aufgrund der vielen seit 
langem bestehenden und neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen immer 
instabiler und unbeständiger wird; erachtet den Konflikt in der Ostukraine, die 
Konflikte in Syrien und im Irak mit dem Aufstieg der terroristischen Organisation ISIS, 
die Krise in Libyen und die terroristische Bedrohung in Afrika (insbesondere in der 
Sahelzone, in Libyen und am Horn von Afrika) als ernsthafte Gefahren, die globale 
Antworten erfordern; ist der Ansicht, dass die EU diesen Bedrohungen nicht allein 
begegnen kann, sondern auf die Unterstützung internationaler Partner angewiesen ist;

3. begrüßt, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten sich auf verschiedenen Wegen und in 
unterschiedlichen Formaten, die deutlicher sichtbar sein sollten, aktiv an der Arbeit des 
VN-Systems beteiligen und Beiträge dazu leisten;

4. begrüßt außerdem den wichtigen Beitrag, den die EU in den Bereichen 
Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe weltweit leistet; erinnert daran, dass die EU 
und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam den größten Anteil der Beiträge für 
Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe leisten;

5. weist darauf hin, dass die EU ein wirklicher internationaler Akteur geworden ist und 
demzufolge bei den Vereinten Nationen einen erweiterten Beobachterstatus hat, der sie 
dazu berechtigt, bei den Tagungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen in 
Debatten der Vertreter wichtiger Gruppen und vor einzelnen Staaten das Wort zu 
ergreifen, Vorschläge und Änderungsanträge einzureichen, zu antworten, sich zur 
Geschäftsordnung zu melden und Unterlagen zu verteilen;
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6. erinnert ferner daran, dass die EU innerhalb der Vereinten Nationen durch eine Vielzahl 
von Akteuren vertreten ist: durch den Präsidenten des Europäischen Rates, die Hohe 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die Europäische Kommission 
und die EU-Delegationen sowie durch ihre 28 Mitgliedstaaten, von denen zwei 
(Frankreich und das Vereinigte Königreich) ständige Mitglieder mit Vetorecht im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) sind; verweist nachdrücklich darauf, 
dass die EU-Mitgliedstaaten den Verträgen zufolge verpflichtet sind, ihre Tätigkeiten in 
allen internationalen Foren zu koordinieren;

Wie können die außenpolitischen Ziele der EU innerhalb der Vereinten Nationen besser 
verwirklicht werden?

7. ist der Überzeugung, dass sich die EU, um ihre im Vertrag verankerten 
außenpolitischen Ziele besser verwirklichen zu können, für eine Stärkung der 
Weltordnungspolitik im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen einsetzen und 
ihren Einfluss sowie den ihrer Mitgliedstaaten innerhalb dieses Systems erhöhen sollte; 
erinnert an die Zusage der EU, eine umfassende Reform des Systems der Vereinten 
Nationen aktiv zu unterstützen, um dessen Legitimität, regionale Vertretung sowie 
Transparenz, Rechenschaftspflicht und Wirksamkeit bei der Bewältigung der 
komplexen und vielschichtigen Herausforderungen unserer Zeit zu stärken; betont, wie 
wichtig insbesondere die Revitalisierung der Arbeit der Generalversammlung ist;

8. betont, dass die EU innerhalb der Generalversammlung eine wichtigere Rolle spielen 
sollte, was gleichbedeutend ist mit ausreichend Sichtbarkeit und politischem Einfluss, 
damit sie ihren internationalen Verpflichtungen im Einklang mit der Resolution der 
Generalversammlung vom 3. Mai 20111 besser nachkommen kann;

9. bekräftigt seine Unterstützung der Rolle der Parlamente und regionalen Versammlungen 
im VN-System;

10. fordert die Mitglieder des Sicherheitsrats auf, in enger Zusammenarbeit mit der 
Generalversammlung den undurchsichtigen Prozess der Wahl des VN-Generalsekretärs 
zu überprüfen und zu überarbeiten sowie für Chancengleichheit der Geschlechter bei 
der Besetzung dieses Amtes zu sorgen; fordert alle VN-Organe und vor allem den 
Sicherheitsrat auf, der Verankerung der umfassenden Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts innerhalb der Vereinten Nationen ausreichend Aufmerksamkeit 
zu widmen, und fordert von den EU-Mitgliedstaaten, sich an die Spitze dieser 
Anstrengungen zu setzen und Kandidatinnen zu fördern; äußert seinen Wunsch, dass 
eine Frau zur nächsten VN-Generalsekretärin gewählt wird; fordert die EU auf, UN 
Women zu unterstützen und dabei Diskriminierungen aufgrund von 
Geschlechtsidentität oder geschlechtlicher Äußerung Rechnung zu tragen;

11. verweist auf die derzeitigen Prioritäten der EU für die 70. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, in denen ihre bereits vor langer Zeit 
erhobene Forderung bekräftigt wird, dass die VN ihre Strukturen, ihren Haushaltsplan 
sowie ihre Arbeitsmethoden straffen sollten, ohne dabei vor schwierigen Themen wie 
der Reform des Sicherheitsrates zurückzuschrecken;

1 Resolution 65/276 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 3. Mai 2011 zur Teilnahme der 
Europäischen Union an der Arbeit der Vereinten Nationen
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12. betont, dass die Generalversammlung, die die Regierungen aller Mitgliedstaaten 
repräsentiert, über Mittel und Wege verfügen muss, um dem System der Vereinten 
Nationen eine Richtung zu geben und all seine Tätigkeiten zu koordinieren;

13. ist davon überzeugt, dass der Sicherheitsrat reformiert werden muss, um die neue 
Weltlage besser widerzuspiegeln und besser für aktuelle und zukünftige 
Sicherheitsherausforderungen gerüstet zu sein; ermutigt die Länder mit Vetorecht im 
VN-Sicherheitsrat, in Fällen von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
von der Ausübung ihres Vetorechts abzusehen;

14. erinnert – angesichts des Beitrags der EU zu Frieden und Sicherheit in der Welt und des 
im Vertrag von Lissabon verankerten Zieles der Verbesserung der europäischen 
Außenpolitik – an das langfristige Ziel der EU, einen Sitz in einem erweiterten 
Sicherheitsrat zu erhalten, und bekräftigt seine Forderung nach einer europaweiten 
Debatte über dessen Reform; bekräftigt seine Forderung an die Vizepräsidentin/Hohe 
Vertreterin (HR/VP), nach gemeinsamen Standpunkten der EU in Fragen aus dem 
Aufgabenbereich des Sicherheitsrats zu streben und die bestehenden Mechanismen der 
Zusammenarbeit zu verbessern, deren Ziel es ist, dass EU-Mitgliedstaaten mit Sitz im 
Sicherheitsrat für gemeinsame Standpunkte der EU eintreten; weist darauf hin, dass die 
im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertretenen EU-Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 34 EUV die anderen Mitgliedstaaten und die Hohe Vertreterin zu unterrichten 
und die Standpunkte und Interessen der Union zu verteidigen haben; erinnert auch 
daran, dass diese Staaten, wenn die EU zu einem Tagesordnungspunkt des VN-
Sicherheitsrates Stellung genommen hat, beantragen sollten, dass die Hohe Vertreterin 
eingeladen wird, damit diese den Standpunkt der Union erläutern kann;

15. erinnert daran, dass gemäß Kapitel VIII der VN-Charta die Rolle der regionalen und 
subregionalen Organisationen in den Vereinten Nationen gestärkt werden soll, und 
fordert die EU und die OSZE auf, die Stärkung ihrer Rolle und der anderer regionaler 
Organisationen in der Weltordnungspolitik anzustreben;

16. ist der Ansicht, dass die EU mittels einer intensiveren Zusammenarbeit die 
Partnerschaften mit den Sonderorganisationen, Fonds, Programmen, Kommissionen und 
Ausschüssen der Vereinten Nationen stärker nutzen sollte; fordert eine bessere 
Abstimmung der EU in den Gremien dieser Einrichtungen, damit sichergestellt ist, dass 
die EU mit einer Stimme spricht;

17. betont, dass neben diesen notwendigen Reformen, die innerhalb der Vereinten Nationen 
umgesetzt werden müssen, eine bessere Umsetzung der außenpolitischen Ziele der EU, 
einschließlich der Förderung der Grundwerte, eine wirksamere Abstimmung der 
verschiedenen Dimensionen ihrer gesamten außenpolitischen Strategien, sowohl 
bilateral als auch multilateral, erfordert; bekräftigt seine Forderung nach einer stärkeren 
Sichtbarkeit der Maßnahmen und Hilfe der EU in allen multilateralen Foren und auch 
vor Ort;

18. fordert die EU auf, ihre Arbeit im Bereich der beispielsweise durch ECHO geleisteten 
humanitären Hilfe wirksamer mit den entsprechenden VN-Einrichtungen zu 
koordinieren, um trotz der beschränkten Mittel eine optimale Wirksamkeit zu erzielen 
und unnötige Überschneidungen zu vermeiden;
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19. fordert alle maßgeblichen Institutionen der Europäischen Union und der Vereinten 
Nationen auf, das Finanz- und Verwaltungsrahmenabkommen (FAFA) umzusetzen; 
fordert die Kommission auf, dem Parlament über die Umsetzung des FAFA und der 
damit zusammenhängenden Leitlinien Bericht zu erstatten sowie Bereiche mit 
Verbesserungsbedarf zu bestimmen und entsprechende Vorschläge zu unterbreiten;

20. unterstreicht die Bedeutung der Kooperation zwischen der EU und dem UNDP im 
Hinblick auf die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit; verweist auf das 
Engagement der Globalen Partnerschaft für wirksame Entwicklungszusammenarbeit 
und appelliert an alle Staaten und privatwirtschaftlichen Akteure, sich dafür zu 
engagieren;

21. ist der Auffassung, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte viel zur 
erfolgreichen Entwicklung beigetragen hat, die Europa im Hinblick auf die Achtung der 
Menschenrechte erzielen konnte, und dass er anderen Regionen als Beispiel dienen 
könnte;

22. fordert eine Verbesserung der Präventiv- und Frühwarnsysteme und eine höhere 
Vermittlungsfähigkeit für die VN sowie kohärente und erreichbare Mandate, die auch 
eine Menschenrechtskomponente umfassen, und klare Ausstiegsstrategien für 
Friedenskonsolidierungs- und -sicherungseinsätze; ermutigt die EU-Mitgliedstaaten, die 
Friedenskonsolidierungs- und -sicherungseinsätze aktiver zu unterstützen, und fordert 
die EU auf, ihre Vermittlungsbemühungen zur Konfliktlösung zu verstärken; fordert 
den Sicherheitsrat angesichts der in letzter Zeit von einigen extremistischen und 
terroristischen Gruppen begangenen Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen 
sowie angesichts der anhaltenden sexuellen Gewalt in Konflikten, wozu auch 
Vergewaltigung als Mittel des Krieges gehört, auf, im Einklang mit dem Prinzip der 
Schutzverantwortung ehrgeizige Instrumente und Mittel festzulegen, um solche 
Gräueltaten wirksam zu verhindern und für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und des 
Völkerrechts zu sorgen; fordert den Sicherheitsrat ferner auf, den VN-Mitgliedstaaten 
nahezulegen, Menschenhandel zu bekämpfen und durch die Verhinderung und 
Unterdrückung der Rekrutierung, der Organisation, des Transports und der Ausstattung 
von Terrorismuskämpfern energisch gegen die Anwerbung und die Finanzierung von 
terroristischen Gruppierungen und gegen die Finanzierung ihrer Reisen und Aktivitäten 
vorzugehen;

23. ist der Überzeugung, dass die EU dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH ) eine 
große und tatkräftige Unterstützung insbesondere dadurch zukommen lassen muss, dass 
die Beziehungen zwischen dem IStGH und den VN, vor allem dem VN-Sicherheitsrat, 
gestärkt und ausgebaut werden und für eine rasche Ratifizierung der in Kampala 
beschlossenen Änderungen des Römischen Statuts des IStGH gesorgt wird, in denen 
das Verbrechen der Aggression definiert wurde; weist darauf hin, dass die primäre 
Zuständigkeit dafür, Straftäter vor Gericht zu bringen, bei den Staaten liegt, und 
unterstützt die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch den IStGH, wenn die 
verantwortlichen nationalen Stellen nicht in der Lage oder nicht bereit sind, die 
schwerwiegendsten Verbrechen, die für die internationale Staatengemeinschaft von 
Belang sind, wirklich zu verfolgen;

24. unterstützt die Verstärkung der operativen Zusammenarbeit zwischen der EU und den 
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VN bei der Krisenbewältigung, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit den VN 
beim Austausch von Analysen (zur Erarbeitung einer gemeinsamen Analyse) und bei 
der Planung der Friedens- und Sicherheitsmissionen (zur Erleichterung der operativen 
Aspekte);

25. ist der Ansicht, dass die Erfüllung der durch die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
zugesagten humanitären Hilfe durch die regelmäßige Veröffentlichung eines Überblicks 
über die Erfüllung der Verpflichtungen besser sichergestellt werden sollte;

26. begrüßt das Engagement der EU für eine größere Verantwortung und Transparenz beim 
Waffenhandel und unterstützt die Förderung einer weltweiten Anwendung und 
uneingeschränkten Umsetzung des Waffenhandelsvertrags sowie die Umsetzung der 
Ergebnisse der Ersten Konferenz der Vertragsstaaten; fordert die EU auf, weiterhin den 
Atomwaffensperrvertrag (NVV) als Eckpfeiler der globalen Ordnung zur 
Nichtverbreitung von Nuklearwaffen zu fördern, da er eine wesentliche Grundlage für 
die nukleare Abrüstung gemäß Artikel VI des NVV ist; fordert die EU zudem auf, aktiv 
Maßnahmen für eine globale Abrüstung zu ergreifen;

27. betont, wie wichtig es ist, dass die EU weiterhin die Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung fördert; begrüßt die erste Sitzung des VN-Sicherheitsrates über 
LGBTI-Rechte vom 24. August 2015, bei der Angriffe und Hinrichtungen von LGBTI-
Personen im Nahen Osten durch ISIS verurteilt wurden; ermutigt den VN-
Sicherheitsrat, den Verletzungen der LGBTI-Rechte weiterhin Rechnung zu tragen;

28. erinnert an die „Nulltoleranz“ der EU gegenüber der Todesstrafe; betont, wie wichtig es 
ist, dass die EU das Moratorium für die Vollstreckung der Todesstrafe weiter 
voranbringt;

29. ist davon überzeugt, dass die wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
entwicklungspolitische Dimension des VN-Systems deutlich gestärkt werden muss, 
indem dafür gesorgt wird, dass die VN-Organe einen stärker politischen Ansatz wählen 
und die Zusammenarbeit untereinander verbessern, und indem man einen wirksameren 
und transparenteren Einsatz der vorhandenen Ressourcen erreicht; ist der Auffassung, 
dass dies in erster Linie durch eine strukturelle und funktionale Reform des gemäß der 
Satzung der VN hierfür zuständigen Hauptorgans, des Wirtschafts- und Sozialrates, 
geschehen muss; fordert die Organe und Mitgliedstaaten der EU auf, die Möglichkeit 
einer Stärkung ihrer Rolle im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen in 
Erwägung zu ziehen, sodass aus ihm ein Rat für nachhaltige Entwicklung entsteht;

30. begrüßt die Einsetzung eines hochrangigen politischen Forums (HLPF) für nachhaltige 
Entwicklung, dessen Aufgabe es ist, politische Führung, Leitung und Empfehlungen zu 
den drei Säulen (Sozial-, Wirtschafts- und Umweltpolitik) einer nachhaltigen 
Entwicklung vorzugeben; ist der Überzeugung, dass das HLPF das wichtigste 
Entscheidungsgremium für alle Fragen der Entwicklungspolitik werden muss, damit für 
eine koordinierte und wirksame Beurteilung des Bedarfs gesorgt wird und die 
notwendigen Fahrpläne, Entscheidungen und verbindlichen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Agenda für eine nachhaltige Entwicklung für die Zeit nach 
2015 erlassen werden; betont nachdrücklich die Notwendigkeit, die auf dem VN-Gipfel 
im September 2015 für die nachhaltige Entwicklung angenommenen Ziele wirksam 
umzusetzen;
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31. ist angesichts der immer wieder auftretenden humanitären Katastrophen im 
Zusammenhang mit Flüchtlingen und Migranten, die sehr viel menschliches Leid 
verursachen, und in der Erwägung, dass eine nachhaltige Entwicklung in den 
Ursprungsländern letztendlich eine Lösung für die humanitären Krisen bieten würde, 
davon überzeugt, dass die Arbeit aller für diese Angelegenheit relevanten Einrichtungen 
koordiniert werden sollte;

32. ist der Ansicht, dass die Herausforderungen der humanitären Krise in Verbindung mit 
den Flüchtlingen in umfassender Weise und im Geiste der Solidarität innerhalb der EU 
sowie in enger Zusammenarbeit mit den VN und ihren Einrichtungen zu bewältigen 
sind;

33. fordert die EU und die VN auf, ihre gemeinsamen Anstrengungen zu intensivieren, 
damit bei der VN-Klimakonferenz in Paris 2015 ein ehrgeiziges und rechtsverbindliches 
Abkommen erzielt und anschließend für eine rasche Umsetzung von COP21 gesorgt 
wird;

34. vertritt die Auffassung, dass die Arbeit der Weltbankgruppe, des Internationalen 
Währungsfonds und der Welthandelsorganisation ebenfalls als Teil des VN-Systems 
unter Beibehaltung ihrer gegenwärtigen Entscheidungsfindungsstrukturen koordiniert 
werden könnte, damit ihre Entscheidungsfindung und die Durchführung ihrer 
Maßnahmen verantwortungsvoll, wirksam, schlüssig und ohne Verschwendung von 
Ressourcen erfolgt; ist der Ansicht, dass die Tätigkeiten der G7- und G20-Gruppen 
prinzipiell in die Arbeit eines politisch, verfahrensmäßig und ressourcenseitig 
gestärkten und effizienter aufgestellten Wirtschafts- und Sozialrates integriert werden 
sollten;

35. unterstützt das Ziel, auf multilateraler Ebene ein neues Investitionsschutzsystem 
einzurichten, in dessen Rahmen die gerichtliche Zuständigkeit einzelstaatlicher Gerichte 
geachtet wird, und fordert die Kommission auf, dieses Ziel in ihren Verhandlungen über 
den Abschluss von Investitionsabkommen zu berücksichtigen; vertritt die Auffassung, 
dass ein ständiges internationales Gericht für die Regelung von Investitionsstreitigkeiten 
gegebenenfalls im System der VN angesiedelt sein sollte und sich auf die Rechte und 
Pflichten derjenigen, die vom Gericht vertreten werden, stützen sollte, wobei die 
Grundsätze der OECD für multinationale Unternehmen sowie die Leitprinzipen der VN 
für Wirtschaft und Menschenrechte besonders zu beachten sind; ist der Ansicht, dass 
das System der VN nützliche Modelle für ein solches System bereitstellt, insbesondere 
in Fragen der Finanzierung;

36. erachtet es für erforderlich, die Doha-Entwicklungsrunde der WTO zum Abschluss zu 
bringen, und ist der Überzeugung, dass die VN mit ihrer Sonderstellung dafür sorgen 
können, dass diese Gespräche für die Entwicklungsländer erfolgreich verlaufen; vertritt 
die Auffassung, dass die VN diesbezüglich mit der WTO zusammenarbeiten und den 
Entwicklungsländern Ratschläge und Orientierungshilfen geben sollten, indem eine 
Strategie für Handel und Investitionen – mit der EU als einem entscheidenden Akteur – 
gefördert wird;

37. ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte zu stärken und umzusetzen; fordert die EU 
nachdrücklich auf, zum Erfolg der Arbeit der Intergovernmental Working Group on 
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transnational corporations and human rights (Zwischenstaatliche Arbeitsgruppe für 
transnationale Unternehmen und Menschenrechte) beizutragen;

38. vertritt die Auffassung, dass die VN alle Angelegenheiten in Verbindung mit dem 
menschlichen Wohlbefinden aufwerten sollte; ist der Ansicht, dass dazu auch kulturelle 
Nachhaltigkeit und der Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen gehören, sodass Bildung, Fremdenverkehr, Kulturdiplomatie, der 
Schutz des Erbes, der kreative Sektor und wissenschaftliche Forschung bei der 
Herangehensweise an die Politikgestaltung darin integriert werden;

39. empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen der EU und den Vereinten Nationen für 
Bildungsmaßnahmen in Nothilfeprogrammen bei humanitären Krisen, bewaffneten 
Konflikten und Naturkatastrophen dadurch zu gewährleisten, dass Programme wie das 
Bildungsprogramm von UNICEF in Katastrophenfällen und bei der Krisenbewältigung, 
das Programm des UNHCR für eine vernünftige Bildung in Flüchtlingslagern und die 
Bildungsarbeit von UNRWA weiterhin unterstützt werden;

40. begrüßt die Aufteilung der 2014 gewählten Europäischen Kommission in Cluster, wobei 
der HR/VP nun in größerem Maße die Aufgabe zukommt, die Außenpolitik der EU in 
enger Zusammenarbeit mit anderen EU-Organen zu koordinieren; betont, dass 
politische Strategien mit einer globalen Dimension im Mittelpunkt der Arbeit dieses 
spezifischen Clusters stehen müssen;

41. fordert die HR/VP auf, in ihren Jahresbericht über die GASP einen umfassenden 
Abschnitt über die Förderung der globalen außenpolitischen Ziele der EU aufzunehmen;

42. ist der Ansicht, dass das Parlament in der Lage sein muss, die globalen 
Herausforderungen ebenso tiefgreifend und umfassend anzugehen wie die Kommission, 
und seine Arbeit dementsprechend organisieren muss; legt allen Ausschüssen des 
Parlaments nahe, zu deren Aufgaben Politikbereiche mit einer externen und globalen 
Dimension gehören, ihre Stellungnahmen zu dem entsprechenden Abschnitt des 
Berichts der HR/VP dem für diesen Bericht zuständigen Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten zu übermitteln;

43. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu übermitteln.
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STELLUNGNAHME DES ENTWICKLUNGSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

zur Rolle der EU innerhalb der Vereinten Nationen – Wie können die außenpolitischen Ziele 
der EU besser verwirklicht werden?
(2015/2104(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Anna Záborská

VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist erneut darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten eine führende Rolle in der 
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 einnehmen und mit den VN sowie allen 
Interessenträgern zusammenarbeiten sollten, um sicherzustellen, dass ehrgeizige 
Verpflichtungen zur Verwirklichung der künftigen Ziele für die nachhaltige 
Entwicklung eingegangen werden; unterstreicht, dass die EU bei diesen Bemühungen 
an die allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Werte gebunden ist;

2. ist der Auffassung, dass die Zusammenarbeit der EU und des UNDP bei der Förderung 
der gemeinsamen Werte sowie bei der Unterstützung von Regierungen, der 
Zivilgesellschaft und der Bevölkerung in den ärmeren Ländern in wichtigen 
Politikbereichen, wie etwa dem Aufbau von Kapazitäten und der Verwaltung, der 
Bekämpfung von Korruption, der Gleichstellung von Frauen und Männern, der 
Wahlunterstützung, der Krisenprävention und dem Wiederaufbau, der 
Katastrophenvorsorge sowie der Bekämpfung des Klimawandels, größere 
Anstrengungen erfordert;

3. ersucht die Kommission sowie die Sonderorganisationen, Fonds und Programme der 
Vereinten Nationen, einen Dialog auf hoher Ebene über die Umsetzung der Ziele für die 
nachhaltige Entwicklung aufzunehmen, damit die EU und die VN ihre Strategien, 
Programme und Maßnahmen aufeinander abstimmen können; betont, wie wichtig 
aufgeschlüsselte und zugängliche Daten für die Überwachung von Fortschritten und die 
Bewertung der Ergebnisse der Partnerschaft zwischen der EU und den VN sind;

4. fordert die EU und das UNDP auf, sich verstärkt um eine genaue Beobachtung der 
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Tätigkeiten multinationaler Unternehmen in ärmeren Ländern zu bemühen, 
insbesondere in für die Entwicklung entscheidenden Bereichen, wie etwa der Wahrung 
der Menschenrechte und der Arbeitnehmerrechte sowie dem Umweltschutz;

5. unterstreicht die Bedeutung der Kooperation zwischen der EU und dem UNDP im 
Hinblick auf die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit; betont das 
Engagement der Globalen Partnerschaft für wirksame Entwicklungszusammenarbeit 
und appelliert an alle Staaten und privatwirtschaftlichen Akteure, sich dafür zu 
engagieren;

6. betont, dass im Interesse der Entwicklung der ärmeren Länder im Rahmen der VN 
unbedingt eine verbindliche Regulierung der Tätigkeiten multinationaler Unternehmen 
zu beschließen ist und Steuerhinterziehung und -umgehung bekämpft werden müssen;

7. unterstreicht die Bedeutung der Beziehungen zwischen der EU und den VN in den 
Bereichen Friedenssicherung, Deeskalation und Vermittlung und begrüßt, dass die 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und der Hauptabteilung Politische 
Angelegenheiten der VN in den letzten Jahren ausgebaut wurde; fordert von der EU 
mehr Unterstützung, unter anderem der Gruppe zur Unterstützung von 
Vermittlungsbemühungen; bedauert, dass die Mitgliedstaaten derzeit dazu neigen, ihren 
personellen Beitrag zu VN-Missionen zu verringern;

8. fordert die weitere Zusammenarbeit zwischen der EU und den VN auf den Gebieten 
Gesundheit, HIV/Aids, Bildung, Lebensmittel und Ernährung, Wasser, 
Sanitärversorgung und Hygiene, Schutz von Kindern, Gleichstellung von Frauen und 
Männern, soziale Inklusion, Klimapolitik, humanitäre Hilfe, Migration, 
Menschenrechte, Schutz vor jeder Art der Diskriminierung, verantwortungsvolle 
Staatsführung und Demokratieaufbau, insbesondere mit Blick auf die Eindämmung von 
Korruption, Steuerhinterziehung und illegaler Finanzströme und auf die Förderung von 
Maßnahmen der Konfliktprävention;

9. begrüßt die 2012 zwischen der EU und UN Women begründete Partnerschaft, deren 
Ziel die weltweite Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der 
Frauenrechte ist; fordert eine Bewertung der Partnerschaft im Hinblick auf einen 
möglichen Ausbau dieser Beziehungen;

10. fordert eine stärkere Zusammenarbeit der EU und der VN, um die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft am politischen Prozess zu fördern, wobei den Frauen, die in der Politik 
immer noch weitgehend eine Randgruppe darstellen, besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden sollte;

11. unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft zwischen der EU und den VN für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der zukünftigen Generationen und betont die 
besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern sowie die maßgebliche Rolle, die ihnen im 
Hinblick auf eine nachhaltige und ausgewogene Entwicklung für alle zukommt; hebt die 
langjährige Zusammenarbeit zwischen der EU und UNICEF als äußerst wichtiges 
Instrument für den Schutz von Kindern in Notlagen und die Verwirklichung aller auf 
Kinder bezogenen Ziele für die nachhaltige Entwicklung hervor;

12. weist erneut darauf hin, dass die EU im Kampf gegen den Klimawandel eine führende 
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Rolle einnehmen und weiterhin mit den VN zusammenarbeiten muss, wobei die 
besondere Situation von Entwicklungsländern zu berücksichtigen ist, insbesondere im 
Vorfeld der Annahme der Ziele für die nachhaltige Entwicklung und des 
Übereinkommens der COP21 in Paris;

13. hebt die Bedeutung der Partnerschaft zwischen der EU und den VN beim Vorgehen 
gegen die Ursachen und Folgen globaler Flüchtlingskrisen und humanitärer Notlagen 
hervor; weist erneut darauf hin, dass die transparente Verwendung der 
Entwicklungshilfe und ein koordiniertes Vorgehen aller internationalen Akteure ebenso 
wie technische Hilfestellung und die Mobilisierung der erforderlichen Ressourcen von 
grundlegender Bedeutung sind, um besonders gefährdete Gruppen einschließlich 
Kindern zu schützen und dafür zu sorgen, dass das Recht der Migranten auf 
internationalen Schutz geachtet wird; fordert daher die Fortsetzung der Zusammenarbeit 
und des Dialogs bei der Vorbereitung des Weltgipfels für humanitäre Hilfe 2016.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INTERNATIONALEN HANDEL

für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

zur Rolle der EU innerhalb der Vereinten Nationen – Wie können die außenpolitischen Ziele 
der EU besser verwirklicht werden?
(2015/2104(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Ska Keller

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont seine Auffassung, dass der freie und gerechte Handel an sich das nützlichste 
Instrument der Hilfe zur Selbsthilfe für Entwicklungsländer darstellt; weist darauf hin, dass 
Handel und Investitionen großen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der am wenigsten 
entwickelten armen Länder und auf das Vorgehen gegen Armut und 
Menschenrechtsverletzungen haben können, wenn sie auf die entsprechenden Gegebenheiten 
zugeschnitten und auf langfristige Ziele ausgerichtet sind, sich an klaren Ziel- und 
Leistungsvorgaben orientieren und von Ausgleichsmaßnahmen für Übergangszeiten flankiert 
werden, beispielsweise in Form spezieller Programme für Handelspräferenzen, 
Handelssanktionen, Vorschriften für den Handel mit Gütern, die für Hinrichtungen, Folter, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen oder Strafen verwendet werden könnten, 
sowie Zertifizierungssystemen zur Regulierung des Handels mit Konfliktmineralien; fordert 
deshalb die EU auf, ehrgeizige, effiziente und aktive handelspolitische Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung und der 
Millenniumsentwicklungsziele der VN beitragen; vertritt angesichts des Abschlusses der 
Doha-Entwicklungsrunde die Überzeugung, dass die VN mit ihrer Sonderstellung in der 
multilateralen Agenda dafür sorgen können, dass diese Gespräche für die Entwicklungsländer 
erfolgreich verlaufen; vertritt die Auffassung, dass die VN diesbezüglich mit der 
Welthandelsorganisation (WTO) zusammenarbeiten und den Entwicklungsländern Ratschläge 
und Orientierungshilfen geben sollten, um eine Strategie zur Liberalisierung des Handels und 
der Investitionen – mit der EU als einem entscheidenden Akteur – zu fördern;

2. betont, dass auf Seiten der VN die Notwendigkeit einer ehrgeizigen nachhaltigen Agenda 
für Entwicklung besteht, und ist gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe d EUV der 
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Auffassung, dass die Handelspolitik der EU auf kohärente Weise koordiniert und umgesetzt 
werden muss, um die globale Partnerschaft für eine auf wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Ebene nachhaltige Entwicklung wiederzubeleben; fordert, dass international 
mehr dafür unternommen wird, um die Auswirkungen des Welthandels auf die Lebensqualität 
und Chancengleichheit der Weltbevölkerung und auf die Umwelt umfassend zu bewerten; 
fordert, dem Dialog zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen einschließlich 
Unternehmen, Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft mehr Raum zu geben, damit 
Erfahrungen ausgetauscht und Synergien genutzt werden können, die zu einer nachhaltigen 
Entwicklung führen;

3. stellt fest, dass die Handelspolitik zur Verringerung der CO2-Emissionen beiträgt, und 
fordert deshalb die EU nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass ihre handelspolitischen 
Entscheidungen mit den Zusagen der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten auf Schloss 
Elmau (Deutschland) am ersten Wochenende im Juni 2015, die den Zielen des 
Übereinkommens, das bei der Klimakonferenz COP21 in Paris geschlossen werden soll, 
entsprechen – nämlich die Weltwirtschaft im Laufe dieses Jahrhunderts zu dekarbonisieren 
und die globale Erwärmung auf höchstens 2 °C zu begrenzen –, vereinbar sind; fordert die EU 
und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich zur Ratifizierung der Doha-Änderung des Kyoto-
Protokolls für die Zeit bis 2020 auf;

4. fordert die EU als größten Handelsblock der Welt nachdrücklich auf, bei den 
zunehmenden internationalen Diskussionen zu rein globalen Themen ein gewichtiges Wort 
mitzureden, unter anderem bei der VN-Weltklimakonferenz 2015 eine herausragende Rolle zu 
übernehmen, zudem in Übereinstimmung mit den einschlägigen Konventionen der VN ein 
starkes Engagement bei der Migranten- und Flüchtlingsproblematik im Rahmen der VN zu 
fördern und zugleich ehrgeizige, effiziente und aktive handelspolitische Maßnahmen zur 
Förderung des nachhaltigen Wachstums, zur Verringerung der Armut und zum Schutz der 
Umwelt und der natürlichen Ressourcen zu erarbeiten;

5. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich dazu auf, die Umsetzung des 
Rechts auf Nahrung, das in der VN-Resolution von 2011 zum Recht auf Nahrung (A/66/158) 
festgeschrieben ist, auch im Rahmen von Handelsabkommen sicherzustellen; hebt die zentrale 
Rolle der EU bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen der Ernährungssicherheit 
hervor;

6. unterstützt weiterhin die Schlussfolgerungen des Berichts der UNCTAD von 2011 über 
ausländische Direktinvestitionen in den am wenigsten entwickelten Ländern, in dem ein 
Aktionsplan empfohlen wird, der die Forderung enthält, dass Investitionen durch die 
behutsame Liberalisierung der Infrastruktursektoren erhöht, öffentlich-private Partnerschaften 
(ÖPP) mit ausländischen Investoren sowie die Vergabe von Krediten an KMU gefördert, 
vermehrt solide Normen für die Behandlung und den Schutz von Investitionen bereitgestellt 
und weitere Anstrengungen unternommen werden, um Probleme wie schwache 
Verwaltungsstrukturen und fehlende Achtung rechtlicher Rahmen zu lösen;

7. teilt die im Weltinvestitionsbericht 2015 der UNCTAD dargelegte Auffassung, dass es 
erforderlich ist, den ordnungspolitischen Rahmen für Investitionen zu reformieren und den 
Praktiken der Steuerhinterziehung, Steuerumgehung und aggressiven Steuerplanung 
multinationaler Unternehmen gemäß der Definition des OECD-Berichts von 2011 „Corporate 
Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning“ (Ausnützung von Unternehmensverlusten 
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durch aggressive Steuerplanung) ein Ende zu setzen, um die Mobilisierung innerstaatlicher 
Finanzquellen zur Verwirklichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und 
um das Potenzial voll auszuschöpfen, das durch Investitionen, den Abbau von 
Handelshemmnissen und die Liberalisierung unserer Wirtschaft für die nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern entstehen 
kann, wenn sie auf langfristige Ziele ausgerichtet sind, sich an klaren Ziel- und 
Leistungsvorgaben orientieren und von Ausgleichsmaßnahmen für Übergangszeiten flankiert 
werden; vertritt die Auffassung, dass viele Länder durch eine weltweite wirksame 
Finanztransaktionssteuer (FTS), bei deren Umsetzung der EU eine wegweisende Rolle 
zukommt, bei der Verwirklichung dieser Ziele unterstützt würden; fordert die EU auf, die 
Führung im weltweiten Kampf gegen Steueroasen zu übernehmen, die die Bekämpfung des 
illegalen Handels behindern und verheerende Folgen für Entwicklung und Menschrechte nach 
sich ziehen; fordert die EU in diesem Zusammenhang auf, mit geeigneten Regelungen in 
ihren Handelsabkommen mit Drittstaaten, in der Geschäftsordnung der EIB, in der 
Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) und anderen Investitionsfazilitätsprogrammen 
gegen Steuerumgehung, Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung durch multinationale 
Unternehmen vorzugehen;

8. verweist darauf, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbeutung von 
Arbeitskräften, insbesondere von Frauen und Kindern, und des Sozialdumpings, das die 
menschliche Entwicklung hemmt, gebündelt und verstärkt werden müssen und dass ferner die 
Arbeitsbedingungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg verbessert werden 
müssen und dafür die Einbindung sowohl der Abnehmer als auch der Hersteller notwendig ist, 
wie unlängst in Bangladesch und Myanmar geschehen; verweist darauf, dass die Kommission 
die Zusammenarbeit auf höchstem Niveau mit der IAO beibehalten muss, nicht zuletzt im 
Rahmen des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung im September 2015; fordert die EU auf, 
sich dafür einzusetzen, dass die Ziele der Agenda für menschenwürdige Arbeit der 
Internationalen Arbeitsorganisation in die weltweite Handelspolitik einbezogen werden, wie 
dies in der Erklärung zur sozialen Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung von den IAO-
Mitgliedstaaten gebilligt wurde, die 2008 einstimmig verabschiedet wurde; fordert die EU 
zudem auf, sich die Expertise aller IAO-Gremien, vor allem des Sachverständigenausschusses 
und des Ausschusses für die Umsetzung von Normen, zunutze zu machen; fordert die EU 
nachdrücklich auf, in alle handelspolitischen Abkommen ein ehrgeiziges und wirksames 
Kapitel über nachhaltige Entwicklung aufzunehmen; verweist in diesem Zusammenhang 
zudem auf die wichtige Rolle, die den Handelsabkommen der EU und weiteren Instrumenten, 
etwa dem Allgemeinen Präferenzsystem, bei der Umsetzung von IAO-Normen und somit bei 
der weltweiten Durchsetzung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen zukommen kann;

9. unterstützt das Ziel, ein neues Investitionsschutzsystem auf multilateraler Ebene 
einzurichten, in dessen Rahmen die gerichtliche Zuständigkeit einzelstaatlicher Gerichte 
geachtet wird, und fordert die Kommission auf, dieses Ziel in ihren Verhandlungen für den 
Abschluss von Investitionsabkommen zu berücksichtigen; vertritt die Auffassung, dass ein 
ständiges internationales Gericht für die Regelung von Investitionsstreitigkeiten 
gegebenenfalls im System der VN angesiedelt sein sollte und sich auf die Rechte und 
Pflichten derjenigen, die vom Gericht vertreten werden, stützen sollte, wobei die Grundsätze 
der OECD für multinationale Unternehmen sowie die Grundsätze der VN für Wirtschaft und 
Menschenrechte besonders zu beachten sind; ist der Ansicht, dass das System der VN 
nützliche Modelle für ein solches System bereitstellt, insbesondere in Fragen der 
Finanzierung;
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10. verweist darauf, dass im Mandat von Doha, das bei der 13. Tagung der Konferenz der 
Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD XIII, Doha, 21. bis 26. April 
2012) von allen teilnehmenden Staaten gebilligt wurde, die Verbindung zwischen der 
Gleichstellung von Frauen und Männern und inklusiver Entwicklung betont wird; fordert die 
UNCTAD auf, die Verbindung zwischen der Gleichstellung von Frauen und Männern, der 
Stärkung der Position von Frauen, dem Handel und der Entwicklung intensiver zu bearbeiten, 
und nimmt Fragen zu den Themen Gleichstellung und Stärkung der Position von Frauen in 
ihre Liste wesentlicher Ziele für alle Länder auf; fordert die EU auf, ihre eigenen 
Anstrengungen zu verstärken und eine führende Rolle bei der Einbeziehung 
geschlechtsspezifischer Perspektiven in die Handelspolitik einzunehmen; fordert die 
systematische Berücksichtigung der Erkenntnisse und Empfehlungen von UN Women zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Handelspolitik, die sich auf überzeugende 
Beweise dafür stützen, dass wirtschaftliche Entwicklung und soziale Gleichheit untrennbar 
miteinander verbunden sind, und einen engen Zusammenhang zwischen der Gleichstellung 
von Frauen und Männern, der Wettbewerbsfähigkeit und dem BIP pro Kopf aufzeigen; 
fordert deshalb, dass das Geschlechtergefälle bei der Überarbeitung des EU-Handbuchs zur 
Nachhaltigkeitsprüfung weiterhin als Nachhaltigkeitsindikator aufgeführt wird;

11. fordert die EU auf, die Achtung der Grundsätze der sozialen Verantwortung von 
Unternehmen im Rahmen des Globalen Paktes der Vereinten Nationen zu fördern und zu 
unterstützen; ersucht die EU, sich in den VN-Foren dafür einzusetzen, dass handelspolitische 
Maßnahmen beschlossen werden, die einen wirksamen Anreiz für die Achtung dieser 
Grundsätze bieten, etwa durch entsprechende Bedingungen für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge;

12. ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte zu stärken und umzusetzen; fordert die EU nachdrücklich 
auf, zum Erfolg der Arbeit der Intergovernmental Working Group on Transnational 
Corporations and other Buiness Enterprises (Zwischenstaatliche Arbeitsgruppe für 
transnationale und andere Unternehmen im Hinblick auf die Menschenrechte) beizutragen, 
deren Ziel es ist, ein rechtsverbindliches Instrument für Wirtschaft und Menschenrechte zu 
schaffen, und erkennt die gemeinsame Verantwortung von Unternehmen und staatlichen 
Stellen für die Unterstützung dieser Grundsätze an;

13. fordert die EU auf, in den Arbeitsgruppen der VN-Organe, die sich mit Regulierung 
befassen, etwa der WP.29 im Rahmen der Wirtschaftskommission für Europa (UNECE), 
intensiver und maßgeblicher mitzuarbeiten und die anderen VN-Mitgliedstaaten ebenfalls 
dazu aufzurufen; unterstreicht, dass darauf hingearbeitet werden muss, weltweite technische 
Normen, die den freien Handel und das Wirtschaftswachstum fördern und mit dem 
europäischen Binnenmarkt vereinbar sind, auszuarbeiten;

14. stellt fest, dass Handelsabkommen und Gesundheitsversorgung eng miteinander 
verbunden sind, insbesondere in Entwicklungsländern; weist darauf hin, dass die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) an Instrumenten zur objektiven Bewertung dieser 
Beziehung arbeitet; fordert die EU nachdrücklich auf, die Initiative der WHO zu unterstützen 
und die Schlussfolgerungen dieser Arbeit zu berücksichtigen.
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STELLUNGNAHME DES HAUSHALTSKONTROLLAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

zu der Rolle der EU innerhalb der VN - wie können die außenpolitischen Ziele der EU besser 
erreicht werden?
(2015/2104(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Ryszard Czarnecki

VORSCHLÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf das Finanz- und Verwaltungsrahmenabkommen zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinten Nationen (FAFA) aus dem Jahr 2003 und die 
dazugehörige Nachtragsvereinbarung Nr. 1 von 2014;

A. in der Erwägung, dass 2015 ein Jahr voller Herausforderungen ist, was die Neugestaltung 
der Zusammenarbeit zwischen globalen Akteuren und Institutionen mittels der Festlegung 
neuer Impulse und Vorgehensweisen anbetrifft, damit insbesondere bessere Ergebnisse in 
Bezug auf Zusagen im Zusammenhang mit der auswärtigen Politik der EU erzielt werden 
können;

B. in der Erwägung, dass sich die EU bislang durch eine starke internationale 
Zusammenarbeit bei der Bewältigung von globalen Herausforderungen und der Bereitstellung 
von Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe in vielen Teilen der Welt ausgezeichnet hat;

C. in der Erwägung, dass der Verteidigungshaushalt der EU wichtig ist und dass die 
finanziellen Beiträge der EU für Friedensmissionen der Vereinten Nationen beträchtlich sind;

D. in der Erwägung, dass die Maßnahmen außerhalb der EU über internationale 
Organisationen erfolgen, die entweder EU-Mittel einsetzen oder Projekte zusammen mit der 
EU kofinanzieren, womit auch Herausforderungen im Bereich der Kontrolle und Steuerung 
einhergehen;

1. betont, dass die Effizienz, Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit und Transparenz der 
Vereinten Nationen verbessert werden müssen, insbesondere, was die Verwendung von EU-
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Ressourcen und die Leistungsfähigkeit bei der Umsetzung international vereinbarter 
strategischer Leitlinien und Entwicklungsziele anbelangt;

2. fordert alle maßgeblichen Institutionen der Europäischen Union und der Vereinten 
Nationen auf, das Finanz- und Verwaltungsrahmenabkommen (FAFA) umzusetzen; fordert 
die Kommission auf, dem Parlament über die Umsetzung des FAFA und der damit 
zusammenhängenden Leitlinien Bericht zu erstatten sowie Bereiche mit Verbesserungsbedarf 
zu bestimmen und entsprechende Vorschläge diesbezüglich zu unterbreiten;

3. ist der Auffassung, dass bei der Angleichung der jeweiligen Steuerungssysteme der 
Schwerpunkt auf die Festlegung und den stetigen Austausch bewährter Verfahren gelegt 
werden sollte, damit ähnlich geartete und nachhaltige Grundprinzipien der Gewährleistung im 
Einklang mit der Einhaltung der EU-Haushaltsordnung eingeführt werden; fordert in diesem 
Zusammenhang Offenheit auf beiden Seiten, damit EU-Rechnungsprüfer Zugang zum 
Rechnungsabschluss der Vereinten Nationen erhalten und ihn eingehend einsehen können;

4. erinnert daran, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten zusammen der wichtigste Geldgeber 
der Vereinten Nationen sind; verweist daher im Sinne der Initiative „Delivering as One“ (ein 
Koordinator, ein Budgetrahmen, ein Programm und ein Büro) auf die Notwendigkeit, eine 
höhere Sichtbarkeit der über die Vereinten Nationen bereitgestellten EU-Fördermittel sowie 
den wirksamen Einsatz dieser Mittel sicherzustellen; fordert die Vereinten Nationen und die 
Kommission auf, das Europäische Parlament umfassend über die Inanspruchnahme der EU-
Beiträge durch die Vereinten Nationen zu unterrichten;

5. legt den Vereinten Nationen und ihren entsprechenden Einrichtungen nahe, die 
Zusammenarbeit mit der EU weiter auszubauen, damit die beiden Steuerungsmechanismen 
unter anderem durch die fortwährende Entwicklung von umfassenden und zuverlässigen 
Überprüfungs-, Berichterstattungs- und Kontrollsystemen beständig aneinander angeglichen 
werden; weist darauf hin, dass eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen der EU und den 
Vereinten Nationen der einzige wirksame Weg ist, wie eine ineffiziente Mittelverwendung 
und eine Überlappung von Maßnahmen verhindert werden können;

6. ist der Ansicht, dass die Vereinten Nationen und die EU im Rahmen ihrer 
interinstitutionellen Partnerschaft ihre Risikobewältigungsmethoden sowie ihren umfassenden 
Finanzaufsichts- und Managementrahmen verbessern sollten und dass die 
Rechnungsprüfungsstellen ihre Daten, Methoden und Ergebnisse miteinander vergleichen 
sollten;

7. ist der Überzeugung, dass innovative Ansätze bei der Finanzierung eine wichtige Methode 
sind, die Verfügbarkeit und Wirksamkeit der Entwicklungsfinanzierung zu maximieren, 
indem neue Finanzierungsquellen, -mechanismen und -instrumente bestimmt werden; ist 
insbesondere der Auffassung, dass mittels innovativer Ansätze bei der Finanzierung die 
öffentliche Finanzierung dabei helfen kann, neue Finanzierungsquellen zu erschließen, und 
sie als Katalysator für private Investitionen und Marktfinanzierungen dienen sowie die 
Wirkung bestehender öffentlicher und privater Mittel maximieren kann;

8. würdigt die Tatsache, dass die Kommission dadurch, dass die Vereinten Nationen EU-
Hilfe weiterleiten, in Weltregionen agieren kann, die für sie allein möglicherweise nicht 
erreichbar wären; ist sich des hohen inhärenten Risikos bewusst, das mit der Bereitstellung 
von Hilfe in Konfliktgebieten verbunden ist; bedauert jedoch, dass es bei der 
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Berichterstattung an die Kommission durch ihre Partnerorganisationen, die im Rahmen der 
indirekten Mittelverwaltung mit der Ausführung des EU-Haushalts betraut wurden, häufig zu 
Verzögerungen und unvollständigen Ergebnissen kommt und diese nicht ausreichend 
ergebnisorientiert ist, was die Kommission in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer 
Kontrollfunktion beeinträchtigt;

9. begrüßt in diesem Zusammenhang die jüngste Einigung der Ko-Gesetzgeber auf eine 
Änderung der Haushaltsordnung, der gemäß die Vereinten Nationen und andere derartige 
Partnerorganisationen verpflichtet sind, die Kommission über alle aufgedeckten 
Unregelmäßigkeiten oder Betrugsfälle zu unterrichten, von denen der EU-Haushalt betroffen 
ist; ist jedoch der Auffassung, dass die Möglichkeiten der Kommission, die 
Ordnungsmäßigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit der durch die Vereinten Nationen 
weitergeleiteten Unionsmittel direkt zu bewerten, verbessert werden sollten;

10. beharrt darauf, dass ein Höchstmaß an Transparenz und institutioneller 
Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen erzielt werden muss, indem für einen Zugang zu 
umfassenden und zuverlässigen Haushaltsinformationen und Finanzdaten zu mit EU-Mitteln 
finanzierten Projekten gesorgt wird, um dadurch eine Kontrolle durch das Parlament zu 
ermöglichen; forderte eine verbesserte Offenlegungspolitik der Vereinten Nationen in Bezug 
auf Absichten, Begünstigte und Finanzmittel, insbesondere bei Rechnungsprüfungs- und 
Evaluierungsberichten der Vereinten Nationen, damit eine bessere Verwaltung von EU-
Mitteln erreicht wird;

11. erachtet es für wesentlich, die Sichtbarkeit der Union insbesondere bei kofinanzierten und 
von mehreren Gebern finanzierten Initiativen unter Verwendung von EU-Mitteln zu 
gewährleisten; vertritt die Auffassung, dass Informationen über die Bündelung von Mitteln 
(auch in Form von Treuhandfonds) regelmäßig und rasch bereitgestellt werden, da die 
Fungibilität und Nachverfolgbarkeit von EU-Mitteln wesentliche Anliegen sind;

12. beharrt darauf, dass mittels der künftigen Zusammenarbeit und des Rahmens die 
Umsetzung innovativer Quellen, Mechanismen und Instrumente durch alle maßgeblichen 
Interessenvertreter in enger Zusammenarbeit mit multilateralen Banken und anderen Gebern 
gefördert werden sollte und entsprechende Anreize geschaffen werden sollten, sowie dass 
dafür Sorge zu tragen ist, dass diese neuen Finanzierungsquellen in vollem Maße den 
Grundsätzen der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Wirksamkeit entsprechen;

13. weist darauf hin, dass die Vereinten Nationen angemessene Maßnahmen ergreifen 
müssen, sodass die Tatsache, dass Maßnahmen mit EU-Mitteln unterstützt werden, 
veröffentlicht wird, damit die Sichtbarkeit und Anerkennung ähnlich wie bei anderen 
internationalen Gebern sichergestellt werden, sowie dass gleichzeitig gemeinsame Werte der 
EU und der Vereinten Nationen wie die Förderung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, das Anheben ökologischer und sozialer Standards und die umfassende 
Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und eines inklusiven Wirtschaftswachstums im 
Rahmen aller Interventionen der Vereinten Nationen verbreitet werden;

14. betont, dass sich alle kofinanzierten Maßnahmen streng nach der allgemeinen Strategie 
und den vorrangigen Bereichen ausrichten und diesen entsprechen müssen, und zwar auf der 
Grundlage politischer Präferenzen sowie wirtschaftlicher und finanzieller Effizienzkriterien, 
die sich in der Verrichtung der Managementaufgaben widerspiegeln sollten;
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15. betont, dass die EU die Auffassung teilt, wonach die Vereinten Nationen für den 
jeweiligen Zweck geeignet sein und ihre Wirksamkeit und Effizienz erhöhen müssen; ist der 
Überzeugung, dass neu auftauchende und wachsende Herausforderungen neue Aufgaben der 
Vereinten Nationen erforderlich machen, was wiederum dazu führt, dass die Steuerungs- und 
Finanzierungsmodalitäten überdacht werden müssen; ist der Ansicht, dass es auch weiterhin 
für die EU von vorrangiger Bedeutung sein wird, die solide Verwaltung der Finanzmittel der 
Vereinten Nationen und ihrer Mitarbeiter sicherzustellen, wozu auch die Verhandlungen über 
den nächsten ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen und über die Budgets für die 
friedenserhaltenden Maßnahmen der Vereinten Nationen gehören;

16. fordert die EU und die Vereinten Nationen auf, die bestmögliche operative Koordinierung 
im Sinne einer gegenseitigen Ergänzung zu erreichen, damit systematisch die besten Optionen 
sowie optimalen Hebelwirkungen und Synergien zur Unterstützung und Umsetzung der 
politischen Ziele der EU erkundet werden, insbesondere im Bereich der EU-
Entwicklungspolitik und anderen Bereichen des auswärtigen Handelns wie Menschenrechte, 
Migration und Flüchtlinge, Sicherheit, Stabilität und Konfliktprävention;

17. legt der EU und den Vereinten Nationen nahe, im frühestmöglichen Stadium ihre 
Fachkenntnisse sowie ihre strategischen und programmatischen Ansätze in den verschiedenen 
Bereichen der Intervention und insbesondere ihre Zusammenarbeit bei den 
Risikobewältigungsinstrumenten (in Bezug auf finanzielle, operative und länderspezifische 
Risiken) zu stärken, damit die Hilfe auch dort ankommt, wo sie am meisten benötigt wird; 
fordert die angemessene Anwendung strenger Auflagen, insbesondere die Verwendung oder 
Entwicklung von Indikatoren für eine verantwortungsvolle Steuerung im öffentlichen Sektor 
der Partnerländer;

18. erinnert daran, dass der Grundsatz des Mehrwerts auch für die EU-Finanzierung von 
Aktivitäten der Vereinten Nationen gilt, und fordert die Vereinten Nationen auf, systematisch 
und ausführlich darüber Bericht zu erstatten, welchen Mehrwert die jeweilige Finanzierung 
im Vergleich zu einer direkten Finanzierung durch die Mitgliedstaaten zusammen mit der EU 
bzw. zu entsprechenden eigenen Maßnahmen der Mitgliedstaaten bietet;

19. ist der Überzeugung, dass der ergebnisorientierte Ansatz angesichts der 
Schwerpunktlegung auf die Leistungsfähigkeit der EU-Hilfe mittels der Einführung eines 
Rahmens für Rechenschaftspflicht und Ergebnismessung verbessert werden muss, sodass eine 
Bewertung der Solidität von Projekten im Hinblick auf ihre wirtschaftliche und soziale 
Nachhaltigkeit sowie auf ihre Wirksamkeit und Effizienz möglich ist;

20. unterstützt den ständigen Dialog über die Qualität und Nachhaltigkeit der im Rahmen der 
Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und der EU erzielten Resultate, auch im 
Hinblick auf die allgemeine Frage der Folgerichtigkeit und Stimmigkeit von Interventionen; 
ist der Ansicht, dass die Ergebnisindikatoren weiterentwickelt und ihre Zusammenführung 
weiter vorangetrieben werden sollten, um dadurch die Wirksamkeit von Projekten zu erhöhen, 
für einen Mehrwert zu sorgen und eine größere entwicklungspolitische Wirkung zu erzielen;

21. betont, wie wichtig die Null-Toleranz-Politik gegenüber Betrug und Korruption als 
Kerngrundsatz für die EU ebenso wie die Stärkung von Regeln in Bezug auf lauteres und 
ethisches Verhalten sind; fordert eine Vertiefung der Beziehungen zwischen den 
Einrichtungen und Stellen der Vereinten Nationen mit dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF), indem die Leitlinien des OLAF für den Austausch von 
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Informationen und Strategien angenommen werden.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR KULTUR UND BILDUNG

für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

zu der Rolle der EU innerhalb der VN - wie können die außenpolitischen Ziele der EU besser 
erreicht werden?
(2015/2104(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Fernando Maura Barandiarán

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

Kulturelle Dimension der EU-Außenpolitik

1. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Kultur, gemeinsam mit dem Dialog zwischen 
den Kulturen und den Religionen, ein wirksames Instrument für die Außenbeziehungen 
Europas darstellt, zumal sie den politischen Dialog mit Drittländern, den Zusammenhalt, 
Frieden und Sicherheit und gleichzeitig die zwischenmenschlichen Kontakte sowie den 
partizipativen Dialog mit kulturellen Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen und die 
Teilhabe und die eigene Handlungskompetenz der Bürger und der Zivilgesellschaft fördert; 
weist gleichzeitig mit Nachdruck darauf hin, dass die Kultur zuallererst ein Wert an sich ist 
und als solcher unterstützt werden sollte;

2. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Kulturpolitik sich auf die Grundwerte der EU, 
auf gegenseitiges Verständnis, Zusammenarbeit und den Gedanken einer globalen kulturell 
geprägten Bürgerschaft stützt und daher als Instrument zur Förderung der europäischen Werte 
und Grundrechte konsequent und strategisch in das außenpolitische Handeln der EU 
miteinbezogen werden sollte – und zwar auch in die Nachbarschaftspolitik –, wobei andere 
Kulturen und Werte umfassend zu achten sind;

3. empfiehlt dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und der Kommission – 
insbesondere ihrer Generaldirektion (GD) für Bildung und Kultur und ihrer GD für 
internationale Zusammenarbeit und Entwicklung – die Kultur in den Beziehungen der EU zu 
Drittländern stärker als strategischen Hebel einzusetzen;

4. fordert einen besser integrierten Ansatz und eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
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Kommission, EAD, Parlament und den Vereinten Nationen in Bereichen wie 
Kulturförderung, Erhaltung des bedrohten Kulturerbes, Bekämpfung des illegalen Handels 
mit Kulturgütern (auch innerhalb der EU), Konfliktprävention, Aussöhnungsprozesse, 
Friedensstiftung, Konfliktentschärfung, Instrumente einer raschen Hilfe in Krisensituationen, 
Entwicklung der Kreativindustrien, Mobilität der Kulturschaffenden, Kulturgüter und –
dienstleistungen, Bildung und Entwicklung, Austauschprogramme für Studierende, Aufbau 
von Kapazitäten, Bildung und Ausbildung in Notsituationen und Zugang zu Kultur und 
Bildung;

5. hält einen Kulturaustausch und Kulturforen für notwendige Maßnahmen, zumal sie der 
gegenseitigen Verständigung und Zusammenarbeit auf bilateraler und multilateraler Ebene 
dienen, und erachtet zudem die Stärkung eines gemeinsamen Kerns universeller Werte für 
erforderlich; weist in diesem Zusammenhang auf die vom EAD und der GD der Kommission 
für Bildung und Kultur organisierten Projekte im Bereich der Kulturdiplomatie hin und 
fordert eine gemeinsame Mitteilung zur Förderung des gemeinsamen Lernens und 
gegenseitigen Verständnisses – unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten 
unterstützten Projekte – und die Vernetzung kultureller und nichtstaatlicher Organisationen;
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6. weist darauf hin, dass Bildung und Ausbildung in Notsituationen infolge von Konflikten 
eine Rolle spielen und somit ein Aspekt sind, der zum übergeordneten Bereich der 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Aufnahme, Unterstützung und Stärkung der 
Handlungskompetenz gehört;

7. verweist auf die Bedeutung der Kulturdiplomatie, insbesondere darauf, dass eine 
gemeinsame europäische Außenkulturpolitik die Sichtbarkeit der Europäischen Union in 
internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen beträchtlich steigern dürfte; 
fordert die Kommission daher auf, der Kulturdiplomatie in der für das Gipfeltreffen des 
Europäischen Rates im Juni 2016 auszuarbeitenden Strategie für die globale Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU ein gesondertes Kapital zu widmen;

8. weist darauf hin, dass Bildung eine wichtige Rolle in der menschlichen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung einnimmt und ein wesentliches Instrument zur Erreichung 
von Zielen ist, die für die EU-Außenpolitik von zentraler Bedeutung sind, wie 
Friedensstiftung und die Schaffung von Stabilität in der Welt, dauerhafte Entwicklung, Dialog 
zwischen den Kulturen sowie Armutsbekämpfung, sowohl innerhalb der eigenen Grenzen als 
auch weltweit; hält eine wirksame Zusammenarbeit zwischen der EU und den Vereinten 
Nationen mit dem Ziel „Bildung für alle“ sowie zur Verbesserung des Zugangs zu Bildung 
und ihrer Qualität und zur Stärkung von Bildungssystemen in der ganzen Welt für 
außerordentlich wichtig;

9. stellt fest, dass Kultur im Mittelpunkt der menschlichen Entwicklung steht und eine 
wichtige Rolle beim Aufbau einer Gesellschaft spielt, indem sie Demokratie und soziale 
Inklusion sowie die Menschenrechte und Grundfreiheiten fördert; fordert die EU auf, gemäß 
ihren Befugnissen und Aufgaben die kulturelle Vielfalt und die Förderung der 
Menschenrechte als zentrale Bestandteile ihrer internationalen Beziehungen und insbesondere 
in der gemeinsamen europäischen Entwicklungszusammenarbeit zu verankern sowie dafür 
Sorge zu tragen, dass jeder Mensch, dessen kulturelle Rechte angeblich verletzt wurden, 
wirksamen Zugang zum Rechtsschutz hat;

10. betont, dass Interkulturalität und gegenseitiges Verständnis wesentliche Faktoren einer 
erfolgreichen Entwicklungspolitik sind, und fordert daher die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
Bildungsarbeit im Entwicklungsbereich ebenso zu fördern wie Aufklärungsmaßnahmen, die 
diese Dimension miteinbeziehen;

11. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, gemeinsame Interessen mit Drittländern im 
Wege einer Partnerschaft auf Augenhöhe zu fördern und dabei den Schwerpunkt auf den 
gegenseitigen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Kulturen zu legen; 
empfiehlt, die Kultur auf internationaler Bühne dynamisch als „Soft Power“ (weiches 
Machtinstrument) weiterzuentwickeln, die der EU und ihren Mitgliedstaaten in ihren 
Beziehungen zur Außenwelt zugutekommt;

12. weist darauf hin, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
durchaus Potenzial hat, die Wirkung der europäischen Kulturdiplomatie zu steigern, 
insbesondere wenn zwischen den Kulturattachés der EU-Delegationen und den Vertretungen 
der Mitgliedstaaten eine bessere Abstimmung stattfindet und wenn die Ressourcen von 
Kulturinstituten der Mitgliedstaaten in Drittländern zusammengelegt werden;

13. begrüßt in diesem Zusammenhang die vorbereitende Maßnahme zur Einbindung der 
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Kultur in die Außenbeziehungen der EU als wichtiges Instrument zur Stärkung der Rolle der 
Kultur sowie als strategischen Faktor für die menschliche, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung, der zu den außenpolitischen Zielen beiträgt;

14. fordert die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin auf, in jeder EU-Vertretung in den 
Partnerländern (etwa in der Delegation EU-China) einen Kulturschaffenden einzustellen und 
das EAD-Personal in Bezug auf die kulturelle Dimension der auswärtigen Politik zu schulen;

15. befürwortet eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Kulturinstituten und der 
Zivilgesellschaft sowie Städtepartnerschaften und die Einrichtung europäischer 
„Kreativzentren“ in Drittländern;

16. fordert eine besser konzipierte Strategie für den Schutz und die Förderung des 
Weltkulturerbes und eine intensivere internationale Zusammenarbeit in Konfliktgebieten, und 
zwar in engerer Abstimmung mit dem Internationalen Komitee vom Blauen Schild (ICBS);

17. empfiehlt der Kommission, auf die Mitglieder des Netzwerks der nationalen 
Kulturinstitute der Europäischen Union (EUNIC) sowie auf lokale Institutionen, 
Kulturschaffende, die Zivilgesellschaft und die Kulturinstitute der Mitgliedstaaten zuzugehen 
und mit ihnen zusammenzuarbeiten;

18. erinnert daran, dass Kulturprojekte und entsprechende Aktivitäten der Kulturdiplomatie 
überwacht und bewertet werden müssen, damit eine solide Verwendung der Mittel 
sichergestellt ist und die Qualität und die Wirkung der Maßnahmen geprüft werden kann;

19. betont, dass statistische Daten über die Kultur und Kulturwirtschaft erhoben werden 
müssen, um dadurch einen Beitrag zur kulturpolitischen Debatte zu leisten und das 
wirtschaftliche Potenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft und ihre Wirkung für das 
Gemeinwohl noch stärker herauszustellen;

20. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Kultur bei der Förderung der Demokratisierung, 
Friedenstiftung und Achtung der Menschenrechte sehr wohl eine Rolle spielt; unterstreicht, 
dass die EU für künstlerische Freiheit und die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks eintritt 
und sich gegen Zensur und die Drangsalierung von Künstlern, Forschern, Journalisten und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen wendet; plädiert für die Festlegung von Prioritäten in 
Bezug auf die kulturelle Dimension im Rahmen des Europäischen Instruments für 
Demokratie und Menschenrechte (EIDHR);

21. hält die „Erklärung zur Förderung von staatsbürgerlicher Bildung und der gemeinsamen 
Werte von Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung“, die im März 2015 in Paris 
angenommen wurde, für ausgesprochen wichtig, da darin die Förderung eines aktiven Dialogs 
zwischen den Kulturen sowie die globale Solidarität und die gegenseitige Achtung für 
notwendig erachtet werden;
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Zusammenarbeit zwischen der EU und den Vereinten Nationen und Governance

22. begrüßt die enge Zusammenarbeit zwischen der EU und der UNESCO, die sich sowohl 
auf die Annahme des Finanz- und Verwaltungsrahmenabkommens zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinten Nationen aus dem Jahr 2003 und die 
Absichtserklärung zwischen der UNESCO und der EU von 2012 stützt als auch auf die 
Teilnahme der EU an der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Anschluss an die 
2011 verabschiedete Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen; fordert 
jedoch eine bessere Vertretung der EU innerhalb der Vereinten Nationen, insbesondere in den 
Bereichen Kultur, Bildung, Bürgerschaft sowie Rechte von Kindern und Jugendlichen und 
zwar im Einklang mit dem Vertrag von Lissabon; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die 
EU und die Vereinten Nationen zu einer echten strategischen Partnerschaft finden könnten, 
wenn die EU-Vertreter in den Führungsgremien der UN-Agenturen in den Bereichen Kultur, 
Bildung, Bürgerschaft sowie Rechte von Kindern und Jugendlichen Stimmrecht besäßen, und 
sofern gemeinsam mit der UNESCO – und mit UNICEF, UNDP, UNHCR, UNRWA und 
UNWOMAN – im Einverständnis mit den begünstigten Partnerländern Maßnahmen mit Blick 
auf eine finanzielle Zusammenarbeit und ein gemeinsames Projektmanagement ergriffen 
würden;

23. betont, dass man für eine intensivere Zusammenarbeit zwischen der EU und der UNESCO 
über die finanzielle Unterstützung und eine gemeinsame Verwaltung von Projekten 
hinausgehen muss, indem die Partnerschaft im Bereich der Bildung und Kultur langfristig 
verbessert wird; fordert daher die Einrichtung eines jährlich stattfindenden Dialogs auf hoher 
Ebene über die Frage, wie gemeinsame Herausforderungen nachhaltiger angegangen werden 
können;

24. weist darauf hin, dass Kultur eine der Haupttriebfedern für den Aufbau tragfähiger 
Gesellschaften ist, und fordert, dass die kulturelle Dimension als integraler Bestandteil in die 
Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung für den Zeitraum nach 2015 und 
somit auch in die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung, die bis 2030 verwirklicht werden 
sollen, aufgenommen wird, da sich die Kultur in beträchtlichem Maße auf die wirtschaftliche 
Entwicklung, soziale Inklusion, ökologische Nachhaltigkeit sowie auf Frieden und Sicherheit 
auswirkt;

25. erkennt an, dass das Kulturerbe die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen darstellt und 
daher eine wichtige Rolle in den auswärtigen Beziehungen der Union spielt; fordert, dass in 
enger Zusammenarbeit mit der UNESCO harmonisierte Rechtsvorschriften und internationale 
Abkommen zum Schutz des Kulturerbes und zum Kampf gegen den illegalen Handel mit 
Kulturgütern angenommen werden;

26. weist auf die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für die lokale und regionale 
Entwicklung hin und fordert die Fortsetzung und Ausweitung der Beratungsfazilitätprojekte 
zwischen der EU und der UNESCO; fordert ferner, dass erwogen wird, die Indikatoren für die 
entwicklungsfördernde Dimension der Kultur („Culture for Development Indicators“ - CDIS) 
der UNESCO als methodische Bezugsgröße zur Bewertung der multidimensionalen Rolle der 
Kultur in Entwicklungsprozessen anzulegen;

27. betont, dass Kulturtourismus zwischenmenschliche Kontakte in der ganzen Welt 
befördert, und begrüßt gemeinsame Anstrengungen, den Tourismus in Verbindung mit dem 
UNESCO-Weltkulturerbe in Zusammenarbeit mit der EU zu stärken, was zu Investitionen im 
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Kultursektor führt und einen nachhaltigen und hochwertigen Beitrag zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen leistet;

28. betont, dass Hürden beseitigt werden müssen und die Mobilität von Künstlern und 
Kulturschaffenden verbessert werden muss, und zwar Vorzugsbehandlungen in verschiedenen 
Foren, wie zum Beispiel Visa für Bildungs- und Kulturzwecke, damit der Kulturaustausch, 
Forschungsprojekte, Aufenthalte von Künstlern und Stipendien für bildende und darstellende 
Künstler gemäß Artikel 16 des von der EU unterzeichneten UNESCO-Übereinkommens von 
2005 über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ermöglicht 
werden;

29. empfiehlt, die Zusammenarbeit zwischen der EU und den Vereinten Nationen für 
Bildungsmaßnahmen in Nothilfeprogrammen bei humanitären Krisen, bewaffneten 
Konflikten und Naturkatastrophen, dadurch zu gewährleisten, dass Programme wie das 
Bildungsprogramm von UNICEF in Katastrophenfällen und bei der Krisenbewältigung, das 
Programm des UNHCR für eine vernünftige Bildung in Flüchtlingslagern und die 
Bildungsarbeit von UNRWA weiterhin unterstützt werden;

Rechtsinstrumente 

30. weist darauf hin, dass die EU das UNESCO-Übereinkommen von 2005 über den Schutz 
und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ratifiziert hat, und fordert die 
Mitgliedstaaten, die dies bisher noch nicht getan haben, auf, das Übereinkommen von 1970 
über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und 
Übereignung von Kulturgut und die UNIDROIT-Konvention von 1995 über gestohlene oder 
rechtswidrig ausgeführte Kulturgüter als wichtige Instrumente für einen verstärkten Schutz 
des Weltkulturerbes und der kulturellen Vielfalt zu ratifizieren, ebenso die Konvention von 
1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten und die beiden dazugehörigen 
Protokolle, die UNESCO-Konvention von 2001 zum Schutz des Kulturerbes unter Wasser 
und das UNESCO-Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes von 2003; 
fordert eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften und internationalen Abkommen in Bezug 
auf das Kulturerbe und den illegalen Handel mit Kulturgütern;

31. fordert bessere Kommunikationsstrategien bei der Entwicklung der kulturellen 
Zusammenarbeit – d.h. Inanspruchnahme und Entwicklung digitaler Ressourcen wie 
mehrsprachige Informationsplattformen und Lehr- und Lernmaterialien im Internet, mit denen 
der Zugang verbessert wird, Informationen in den vor Ort verwendeten Sprachen verbreitet 
und der Austausch zwischen sowie die Vernetzung von Künstlern, Kulturschaffenden und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen befördert werden;

32. weist auf den hohen symbolischen Stellenwert des Kulturerbes hin, dessen Schutz einer 
besseren Koordinierung und Aufklärungsarbeit bedarf, was ja inzwischen ein politisches Ziel 
geworden ist, wie die jüngste Zerstörung von Kulturstätten in Syrien und Irak gezeigt hat;

33. fordert in diesem Zusammenhang, den Kampf gegen die Zerstörung des Weltkulturerbes 
in Zusammenarbeit mit der UNESCO und den anderen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen zu verstärken;
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für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

zur Rolle der EU innerhalb der Vereinten Nationen: Wie können die außenpolitischen Ziele 
der EU besser verwirklicht werden?
(2015/2104(INI))

Verfasser der Stellungnahme: David McAllister

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. trägt sowohl dem komplexen institutionellen Aufbau der Vereinten Nationen (VN) als 
internationale Staatenorganisation als auch dem besonderen Charakter der Europäischen 
Union (EU) als supranationale Union Rechnung, die seit 2011 innerhalb der VN einen 
verstärkten Beobachterstatuts genießt und gemäß der VN-Resolution 65/276 vom 3. Mai 2011 
zur „Teilnahme der Europäischen Union an der Arbeit der Vereinten Nationen“ Anspruch 
darauf hat, in Debatten das Wort zu ergreifen, Vorschläge und Änderungsanträge zu 
unterbreiten, Bemerkungen zur Anwendung der Geschäftsordnung zu machen und 
Dokumente zu verteilen; hebt hervor, dass die eigentlichen Rechtssubjekte der VN die 
souveränen Staaten der Weltgemeinschaft sind, zu denen auch die Mitgliedstaaten der EU 
zählen; fordert mit Blick auf eine wirksamere internationale Zusammenarbeit eine bessere 
Verbindung zwischen den Akteuren und den einzelnen Strukturen der VN (Agenturen, Fonds, 
Programmen, Kommissionen und Ausschüssen) durch die Verbesserung der allgemeinen 
Koordinierung und Kohärenz; vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass sich die 
EU innerhalb der VN wie ein wirklicher globaler Akteur verhalten und sich darum bemühen 
sollte, ihre Hebel- und Öffentlichkeitswirkung auf internationaler Ebene entsprechend dem 
Buchstaben und dem Geist des Vertrags von Lissabon zu verbessern;

2. ist der Ansicht, dass der verstärkte Status, den die EU innerhalb der VN genießt, den Weg 
für einen engeren Zusammenhalt und eine bessere Zusammenarbeit ebnen sollte; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich im Voraus auf einen gemeinsamen Standpunkt in Bezug auf alle 
relevanten Fragen zu einigen, damit die Union in der Außenpolitik eine gewichtigere Rolle 
spielen, ihre interne Koordinierung in diesem Bereich verbessern und sich zum alleinigen 
Akteur auf internationaler Ebene entwickeln kann, und Möglichkeiten zu prüfen, um alle 
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Instrumente bereitzustellen, die zur Verwirklichung einer vollständig gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik erforderlich sind; bekräftigt, dass das Amt des Hohen Vertreters für 
Außen- und Sicherheitspolitik gemäß Artikel 18 AEUV eingerichtet wurde, damit die Union 
in internationalen Foren, nicht zuletzt innerhalb der VN, mit einer Stimme sprechen kann, und 
dass der jeweilige Amtsträger als wichtigster Außenvertreter der EU daher auch in der Lage 
sein muss, seine Rolle in vollem Maße auszuüben;

3. fordert die VN, die Kommission und den Rat auf, das Parlament umfassend über ihre 
Koordinierung zu unterrichten und es somit in die Festlegung und Überarbeitung der 
außenpolitischen Ziele der EU einzubeziehen;

4. unterstützt die VN-Reformagenda, die auf einen wirksamen Multilateralismus ausgerichtet 
ist, und erkennt gleichzeitig den verstärkten Status der EU in der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen an, den sie seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 
1. Dezember 2009 und der Annahme der VN-Resolution vom 3. Mai 2011 zur „Teilnahme 
der Europäischen Union an der Arbeit der Vereinten Nationen“ innehat;

5. fordert, dass die notwendigen Verhandlungen und Verfahren sowie die Reform des VN-
Sicherheitsrates durchgeführt werden, damit die EU ein ständiges Mitglied dieses Gremiums 
mit einem ständigen Sitz und einer einzigen gemeinsamen Stimme werden kann;

6. bekräftigt, dass die beiden internationalen Organisationen gemeinsame Grundprinzipien 
haben, und hebt hervor, dass diese gemeinsamen Werte als wichtigste Grundlage für eine 
Zusammenarbeit dienen sollten; hebt hervor, dass eine solide und stabile Partnerschaft 
zwischen der EU und den VN im Rahmen aller drei Säulen – Frieden und Sicherheit, 
Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung – grundlegend für die Arbeit der VN und auch 
von entscheidender Bedeutung für die Rolle der EU als aktiver globaler Akteur ist; bekräftigt, 
dass es wichtig ist, den Ursachen gewaltsamer Konflikte vorzubeugen und sie zu bekämpfen 
und neue Herausforderungen zu überwinden;

7. hebt hervor, dass die Einrichtung einer Parlamentarischen Versammlung der Vereinten 
Nationen (UNPA) gemäß Artikel 22 der VN-Charta der erste Schritt hin zur 
Demokratisierung der VN sein könnte und zur Erhöhung der demokratischen 
Rechenschaftspflicht und Transparenz der weltweiten Ordnungspolitik sowie zur stärkeren 
Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Maßnahmen der VN führen könnte;

8. setzt sich dafür ein, das System der Vereinten Nationen, einschließlich seiner zahlreichen 
Einrichtungen und Strukturen, besser an die neuen weltweiten Herausforderungen und 
Entwicklungen anzupassen und seine Transparenz, Rechenschaftspflicht und Wirksamkeit 
durch die Vermeidung von Doppelarbeit und eine rationellere Nutzung der VN-Strukturen zu 
stärken; weist darauf hin, dass die Erfahrung der EU im Bereich der länderüberschreitenden 
Beschlussfassung hilfreiche Erkenntnisse für den Reformprozess der VN, insbesondere die 
Reform des Sicherheitsrates, liefern könnte;

9. fordert, dass bei der bevorstehenden Wahl des neuen Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen Kandidatinnen unterstützt werden;

10. bekräftigt, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten zusammen der wichtigste Geldgeber der 
Vereinten Nationen sind; weist erneut darauf hin, dass sich das Engagement der EU nicht nur 
in der Höhe der bereitgestellten Finanzierung widerspiegelt, sondern auch in der 
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Bereitstellung von Humankapital und technologischen Fachkenntnissen; verweist daher im 
Sinne der Initiative „Delivering as One“ (ein Koordinator, ein Budgetrahmen, ein Programm 
und ein Büro) auf die Notwendigkeit, eine höhere Sichtbarkeit der über die VN 
bereitgestellten EU-Förderung sowie den wirksamen Einsatz dieser Mittel sicherzustellen; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten der EU auf, mit Blick auf die einheitliche 
Umsetzung der VN-Initiative für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht Druck auf die 
Vereinten Nationen auszuüben und das Parlament rechtzeitig und umfassend über die 
Inanspruchnahme der EU-Beiträge durch die VN zu unterrichten;

11. begrüßt es, dass die EU durch die Bereitstellung von Hilfe über die VN Regionen in aller 
Welt unterstützen kann, die für sie allein möglicherweise nicht erreichbar sind; ist sich des 
hohen inhärenten Risikos bewusst, das mit der Bereitstellung von Hilfe in Konfliktgebieten 
verbunden ist; bedauert jedoch, dass es bei der Berichterstattung an die Kommission durch 
ihre Partnerorganisationen, die im Rahmen der indirekten Mittelverwaltung mit der 
Ausführung des EU-Haushalts betraut wurden, häufig zu Verzögerungen und unvollständigen 
Ergebnissen kommt und diese nicht ausreichend ergebnisorientiert ist, was die Kommission in 
der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Überwachungsfunktion beeinträchtigt;

12. ist der Ansicht, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und den VN im Bereich der 
Friedensförderung bei der Unterstützung politischer Missionen und der Vermittlungstätigkeit 
sowie bei der Straffung von Planungsverfahren eine wichtige Rolle spielt, und unterstützt in 
diesem Zusammenhang uneingeschränkt die Überarbeitung der Friedensmissionen der VN;

13. erkennt an, dass die EU das System der Vereinten Nationen besser an die neuen 
weltweiten Machtkonstellationen anpassen muss, ist sich jedoch bewusst, dass ihre 
Bemühungen um die Umsetzung entsprechender Reformen durch Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich des Friedens und der Sicherheit auf 
internationaler Ebene, beeinträchtigt wurden, was zum derzeitigen Stillstand der Reform des 
Sicherheitsrates beigetragen (jedenfalls nicht zu dessen Überwindung geführt) hat;

14. verweist auf die derzeitigen Prioritäten der EU für die 69. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, in denen ihre bereits vor langer Zeit erhobene 
Forderung bekräftigt wird, dass die VN ihre Strukturen, ihren Haushaltsplan sowie ihre 
Arbeitsmethoden straffen sollten, ohne dabei vor schwierigen Themen wie der Reform des 
Sicherheitsrates zurückzuschrecken;

15. betont, dass die Generalversammlung, die die Regierungen aller Mitgliedstaaten 
repräsentiert, über Mittel und Wege verfügen muss, um dem System der Vereinten Nationen 
eine Richtung zu geben und all seine Tätigkeiten zu koordinieren;

16. empfiehlt dem Rat, eine umfassende Reform des UN-Systems und insbesondere des UN-
Sicherheitsrates aktiv zu unterstützen, um die Legitimität, regionale Vertretung, 
Verantwortung und Effektivität des Systems zu stärken; empfiehlt, als langfristiges Ziel der 
EU für einen Sitz in einem erweiterten Sicherheitsrat zu plädieren; empfiehlt, die Kohärenz 
und Effizienz der EU als globaler Akteur auszubauen, um schnell und umfassend handeln zu 
können und mit „einer Stimme“ zu sprechen, indem die Abstimmung der Positionen zwischen 
den einzelnen Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit mit dem EAD sowie den 
Mitgliedstaaten verbessert werden; empfiehlt in diesem Sinne, den EAD insbesondere durch 
die EU-Delegationen in New York und Genf dazu anzuhalten, eine größere EU-Kohärenz 
anzustreben.



RR\1076480DE.doc 41/43 PE560.600v03-00

DE

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG
IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS

Datum der Annahme 28.9.2015

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

16
3
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria 
Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, 
György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał 
Ujazdowski, Rainer Wieland

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2)

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler



PE560.600v03-00 42/43 RR\1076480DE.doc

DE

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG
IM FEDERFÜHRENDEN AUSSCHUSS

Datum der Annahme 13.10.2015

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

48
8
4

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras 
Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario 
Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo 
Castaldo, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, 
Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, 
Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, 
Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, 
Andrejs Mamikins, David McAllister, Javier Nart, Pier Antonio 
Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino 
Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia 
Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles 
Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Marielle de Sarnez, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Urmas 
Paet, Soraya Post, Helmut Scholz, György Schöpflin, Igor Šoltes, 
Dubravka Šuica, Bodil Valero, Paavo Väyrynen

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2)

Maria Grapini, Pavel Poc



RR\1076480DE.doc 43/43 PE560.600v03-00

DE

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM ZUSTÄNDIGEN AUSSCHUSS

48 +
ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Marielle 

de Sarnez

ECR Mark Demesmaeker

EFDD Fabio Massimo Castaldo

PPE Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis 
Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz 
Peterle, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, László Tőkés, 
Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Maria Grapini, Richard Howitt, 
Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, 
Tonino Picula, Pavel Poc, Soraya Post, Boris Zala

Verts/ALE Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes

8 -
ECR Amjad Bashir, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD James Carver

ENF Mario Borghezio

NI Georgios Epitideios

4 0
GUE/NGL Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

Verts/ALE Klaus Buchner

Erläuterungen:
+ : dafür
- : dagegen
0 : enthalten


