
 

PR\1153405DE.docx  PE616.905v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 
 

2017/2271(INI) 

2.5.2018 

ENTWURF EINES BERICHTS 

über den Stand der Beziehungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten 

(2017/2271(INI)) 

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 

Berichterstatter: Elmar Brok 

Verfasser der Stellungnahme (*): 

Bernd Lange, Ausschuss für internationalen Handel 

 

 

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 54 der Geschäftsordnung 

 



 

PE616.905v02-00 2/9 PR\1153405DE.docx 

DE 

 

PR_INI 

INHALT 

Seite 

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............ 3 

 

 

 



 

PR\1153405DE.docx 3/9 PE616.905v02-00 

 DE 

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zum Stand der Beziehungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten 

(2017/2271(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das am 28. Juni 2016 von der Vizepräsidentin der Kommission und 

Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vorgelegte 

Dokument mit dem Titel „Gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln: Ein stärkeres 

Europa – Eine Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen 

Union“ und auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Europäischen 

Auswärtigen Dienstes (EAD) vom 7. Juni 2017 über ein strategisches Konzept für 

Resilienz im Rahmen des auswärtigen Handelns der EU (JOIN(2017)0021), 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der Gipfeltreffen zwischen der EU und den USA vom 

28. November 2011 in Washington D.C. und vom 26. März 2014 in Brüssel, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Erklärungen des 79. Interparlamentarischen 

Treffens des Transatlantischen Dialogs der Gesetzgeber (TLD) vom 28./29. November 

2016 in Washington D.C., des 80. Interparlamentarischen Treffens des TLD vom 

2./3. Juni in Valletta und des 81. Interparlamentarischen Treffens des TLD vom 

5. Dezember 2017 in Washington D.C.,  

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. April 2015 mit dem Titel 

„Die Europäische Sicherheitsagenda“(COM(2015)0185), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission, des EAD und des Rates 

vom 6. April 2016 mit dem Titel „Gemeinsamer Rahmen für die Abwehr hybrider 

Bedrohungen – eine Antwort der Europäischen Union“ (JOIN(2016)0018), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Präsidenten des Europäischen Rates, 

des Präsidenten der Kommission und des NATO-Generalsekretärs vom 8. Juli 2016 

über das gemeinsame Paket von Vorschlägen, das vom Rat der EU und vom NATO-Rat 

am 5. und 6. Dezember 2016 gebilligt wurde, sowie auf die Fortschrittsberichte vom 

14. Juni und 5. Dezember 2017 über die Umsetzung dieses Pakets, 

– unter Hinweis auf die nationale Sicherheitsstrategie der USA vom 18. Dezember 2017 

und die nationale Verteidigungsstrategie der USA vom 19. Januar 2018,  

– unter Hinweis auf den vom Rat (Auswärtige Angelegenheiten) angenommenen 

Aktionsplan der EU für Klimadiplomatie des Jahres 2015, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris (Beschluss 1/CP.21), die 

21. Konferenz der Vertragsparteien (COP21) des UNFCCC sowie die 11. Konferenz der 

Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP11) vom 

30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris,  

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den transatlantischen 

Beziehungen, insbesondere die Entschließung vom 1. Juni 2006 zur Verbesserung der 
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Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten im 

Rahmen eines transatlantischen Partnerschaftsabkommens1, die Entschließung vom 

26. März 2009 zu dem Stand der transatlantischen Beziehungen nach den Wahlen in 

den USA2, die Entschließung vom 17. November 2011 zum Gipfeltreffen EU-USA am 

28. November 20113 und die Entschließung vom 13. Juni 2013 zur Rolle der EU bei der 

Förderung einer umfassenderen transatlantischen Partnerschaft4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2016 zu der europäischen 

Verteidigungsunion5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2017 zu der Umsetzung der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2017 zu der Umsetzung der 

Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)7, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 

die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel (A8–0000/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Partnerschaft zwischen der EU und den USA enge politische, 

kulturelle, wirtschaftliche und historische Beziehungen, gemeinsame Werte wie 

Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sowie gemeinsame Ziele 

wie Wohlstand, Sicherheit, offene und integrierte Volkswirtschaften, sozialen 

Fortschritt und Inklusivität, nachhaltige Entwicklung und die friedliche Lösung von 

Konflikten zur Grundlage hat, und in der Erwägung, dass sowohl die USA als auch die 

EU in der Rechtsstaatlichkeit verwurzelte Demokratien sind, die über funktionierende 

Systeme der gegenseitigen Kontrolle verfügen; 

B. in der Erwägung, dass die EU und die USA in einer globalen, komplexen und 

zunehmend multipolaren Welt weiterhin eine zentrale konstruktive Rolle spielen 

sollten, indem sie das Völkerrecht stärken und regionale Konflikte und globale 

Probleme gemeinsam bewältigen; 

C. in der Erwägung, dass sich die EU weiterhin uneingeschränkt für den Multilateralismus 

und die Förderung gemeinsamer Werte einsetzt; 

Ein übergreifender Rahmen auf der Grundlage von Werten 

1. erinnert daran und beharrt darauf, dass die langjährige Partnerschaft zwischen der EU 

und den USA die gemeinsame Förderung gemeinsamer Werte wie Freiheit, 

Rechtsstaatlichkeit, Frieden, Demokratie, Gleichbehandlung, Marktwirtschaft, soziale 

                                                 
1 ABl. C 298 E vom 8.12.2006, S. 226. 
2 ABl. C 117 E vom 6.5.2010, S. 198. 
3 ABl C 153 E vom 31.5.2013, S. 124. 
4 ABl. C 65 vom 19.2.2016, S. 120. 
5 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0435. 
6 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0493. 
7 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0492. 
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Gerechtigkeit und Achtung der Menschenrechte – auch der Minderheitenrechte – sowie 

die kollektive Sicherheit zur Grundlage hat; 

2. betont, dass die Beziehungen zwischen der EU und den USA ein grundlegender Garant 

für die weltweite Stabilität sind und den Eckpfeiler der Bemühungen der beiden 

Regionen für die Sicherstellung von Frieden und Stabilität für deren Gesellschaften seit 

dem Ende des zweiten Weltkriegs sowie für die Stärkung der multilateralen 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des multilateralen wirtschaftlichen Handels 

darstellen; ist der Ansicht, dass die „Amerika zuerst“-Strategie den Interessen sowohl 

der EU als auch der USA schaden wird; 

3. betont, dass die Partnerschaft weit über Außenpolitik und Handelsfragen an sich 

hinausgeht und auch andere Themen wie Sicherheit, wirtschaftliche und finanzielle 

Fragen, den Klimawandel, Energie, Kultur sowie Wissenschaft und Technik umfasst; 

betont, dass diese Fragen eng miteinander verknüpft sind und in demselben 

übergreifenden Rahmen behandelt werden sollten;  

4. ist beunruhigt darüber, dass seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten 

unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der Bewältigung globaler Probleme und 

regionaler Konflikte bestehen; möchte Klarheit darüber haben, ob die transatlantischen 

Beziehungen, die über Jahrzehnte hinweg gestaltet wurden, heute noch dieselbe 

Bedeutung haben; betont, dass der wertebasierte übergreifende Rahmen der 

Partnerschaft wesentlich für die Wahrung der Weltwirtschaftsstruktur und der 

Sicherheit ist; 

Stärkung der Partnerschaft 

5. verweist auf das große Potenzial und das strategische Interesse dieser Partnerschaft 

sowohl für die USA als auch für die EU hinsichtlich des Ziels von Wohlstand und 

Sicherheit auf beiden Seiten und der Stärkung einer auf Regeln basierenden 

Weltordnung; fordert, dass im Hinblick auf alle Aspekte dieser Partnerschaft der Dialog 

und die Zusammenarbeit gefördert werden; betont, dass sich die Beschlüsse und 

Maßnahmen beider Seiten auf die Struktur der Weltwirtschaft und der Sicherheit sowie 

auf die Interessen beider Seiten auswirken; 

6. betont, dass die EU und die USA die wichtigsten Partner des jeweils anderen sind und 

dass einseitige Maßnahmen nur dazu dienen, die transatlantische Partnerschaft, deren 

Partner gleichberechtigt sein müssen, zu schwächen; 

7. fordert die VP/HR, den Rat, die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten auf, die EU-

Politik gegenüber der US-Regierung stärker untereinander abzustimmen, damit 

überzeugend vermittelt werden kann, dass die EU ein einheitlich auftretender und 

effizienter internationaler Akteur ist; 

8. fordert die möglichst baldige Einberufung eines Gipfeltreffens zwischen der EU und 

den USA, auf dem eine gemeinsame Agenda für bilaterale sowie für globale und 

regionale Fragen beschlossen werden soll; 

9. beharrt darauf, dass ein strukturierter Dialog über die Außenpolitik auf transatlantischer 

Ebene, an dem auch das EP und der Kongress der USA beteiligt werden, grundlegend 
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für die Struktur der transatlantischen Beziehungen ist, und fordert, dass die 

außenpolitische Reichweite des Dialogs zwischen der EU und den USA erhöht wird; 

10. erinnert an seinen Vorschlag, einen Transatlantischen Politischen Rat (TPC) für die 

systematische Konsultation und Abstimmung in außen- und sicherheitspolitischen 

Fragen unter der Führung der HR/VP und des US-Außenministers ins Leben zu rufen, 

der den regelmäßigem Kontakt zwischen den politischen Direktoren zur Grundlage hat; 

11. begrüßt die laufende und ununterbrochene Arbeit der TLD daran, die Beziehungen 

zwischen der EU und den USA durch den parlamentarischen Dialog und die 

Abstimmung hinsichtlich Fragen von gemeinsamem Interesse zu fördern; 

12. erinnert daran, dass die Gesellschaften sowohl der EU als auch der USA stark sind, weil 

sie auf zahlreichen Akteuren aufbauen, darunter die Regierungen und Parlamente, 

verschiedene politische Einrichtungen, Organisationen der Zivilgesellschaft, die Medien 

und religiöse Gruppen; betont, dass die Union und die USA die transatlantischen 

Beziehungen fördern und dadurch den Nutzen dieser transatlantischen Partnerschaft 

herausstellen sollten, unter anderem indem auf verschiedenen Ebenen ausreichend 

Finanzmittel bereitgestellt werden, wobei der Schwerpunkt nicht nur auf der Ost- und 

der Westküste liegen sollte; 

Gemeinsame Bewältigung globaler Probleme 

13. beharrt darauf, dass die EU und die USA weiterhin eine zentrale konstruktive Rolle 

spielen sollten, indem sie regionale Konflikte und globale Probleme gemeinsam 

bewältigen; erinnert daran, wie wichtig der Multilateralismus bei der Bewältigung 

globaler Probleme ist, und beharrt darauf, dass diese innerhalb der entsprechenden 

internationalen Foren anzugehen sind; ist daher beunruhigt darüber, dass kürzlich von 

den USA getroffene Entscheidungen – nämlich der Ausstieg aus wichtigen 

internationalen Abkommen, der Rückzug aus internationalen Foren und die 

Verschärfung von Handelsspannungen – von diesen gemeinsamen Werten abweichen 

und die Beziehungen belasten könnten; 

14. weist darauf hin, dass andere große Weltmächte wie Russland und China über 

tragfähige politische und wirtschaftliche Strategien verfügen, von denen viele den 

Werten der Union und der USA entgegenstehen könnten, und dass es daher wesentlich 

ist, die Partnerschaft zwischen der EU und den USA zu stärken, die gemeinsamen 

Werte der Regionen – darunter die Einhaltung des Völkerrechts – weiterhin zu fördern 

und eine gemeinsame Sanktionspolitik einzuführen; 

15. unterstreicht, dass der Aspekt der Sicherheit vielschichtig und mit vielen Faktoren 

verflochten ist und dass die Bestimmung des Begriffs „Sicherheit“ nicht nur 

militärische, sondern unter anderem auch ökologische Aspekte, die Aspekte Energie, 

Handel, Internet und Kommunikation, Gesundheit und Entwicklung sowie humanitäre 

Aspekte umfasst; unterstreicht daher, dass ein transatlantisches Handelsabkommen, das 

ausgewogen ist und für beide Seiten Nutzen bringt, Auswirkungen hätte, die weit über 

handelspolitische und wirtschaftliche Aspekte hinausgehen; beharrt darauf, dass 

sicherheitsrelevante Fragen gemeinsam mittels eines umfassenden Konzepts 

angegangen werden sollten; ist in diesem Zusammenhang beunruhigt über Beschlüsse 

zur Mittelkürzung, wie etwa die Kürzung der Mittel für den Staatsaufbau in Afghanistan 
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und die Kürzung der Mittel der USA für die Entwicklungshilfe in Afrika um 50 %; 

16. betont, wie wichtig Zusammenarbeit, Koordinierung und Synergieeffekte im Bereich 

Sicherheit und Verteidigung sind, und beharrt darauf, dass man sich bei der 

Lastenteilung nicht allein auf das Ziel konzentrieren sollte, dass 2 % des BIP für 

Verteidigung aufgewendet werden; stellt fest, dass die NATO nach wie vor eine 

ausschlaggebende Rolle für die kollektive Verteidigung Europas spielt; 

17. fordert die EU auf, die europäische Verteidigungsunion zu stärken und zu 

beschleunigen, damit im Bereich der Verteidigungsausgaben mehr Synergien 

geschaffen werden; beharrt darauf, dass durch eine verstärkte Zusammenarbeit im 

Verteidigungsbereich auf EU-Ebene der europäische Beitrag innerhalb des NATO-

Bündnisses sowie die transatlantischen Bindungen gestärkt werden; unterstützt daher 

die jüngsten Bemühungen um die Stärkung der europäischen Verteidigungsarchitektur, 

einschließlich des Europäischen Verteidigungsfonds und der neu eingeführten 

Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ); 

18. bekräftigt, dass die EU und die USA ihre Zusammenarbeit in den Bereichen 

Cybersicherheit und Verteidigung intensivieren müssen;  

19. betont, dass im Hinblick auf die Regulierung digitaler Plattformen und die Erhöhung 

von deren Rechenschaftspflicht ein gemeinsamer Ansatz verfolgt werden muss; 

20. betont, dass ein wichtiger Aspekt der Stärkung der Anstrengungen zur 

Terrorismusbekämpfung der EU und der USA im Schutz kritischer Infrastrukturen 

sowie in einem umfassender Ansatz zur Terrorismusbekämpfung, auch durch die 

Koordinierung in globalen Foren, besteht; 

21. erinnert daran, dass es unbedingt erforderlich ist, bei der Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung verstärkt zusammenzuarbeiten; 

22. betont, dass die EU zugesagt hat, den Wohlstand, die Stabilität, die Resilienz und die 

Sicherheit ihrer Nachbarländer in erster Linie mit nichtmilitärischen Mitteln zu stärken, 

insbesondere durch die Umsetzung von Assoziierungsabkommen; 

23. begrüßt die strategische Ausrichtung und fordert die USA auf, sich an weiteren 

gemeinsamen Bemühungen im Westbalkan zu beteiligen; 

24. fordert die EU und die USA auf, sich aktiver und wirksamer an der Lösung des 

Konflikts um das Hoheitsgebiet der Ukraine zu beteiligen und alle Bemühungen um 

eine langfristige, friedliche Lösung, mit der die Einheit, Souveränität und territoriale 

Integrität der Ukraine gewahrt werden, zu unterstützen; 

25. bekräftigt sein Engagement für das Völkerrecht und die universellen Werte, und 

insbesondere für die Nichtverbreitung von Kernwaffen und die friedliche Beilegung von 

Streitigkeiten; betont, dass die Kohärenz der Strategie der beiden Regionen für die 

Nichtverbreitung von Kernwaffen wesentlich für die Glaubwürdigkeit der Union als 

wichtiger globaler Akteur und Verhandlungsführer ist; 

26. erinnert daran, dass die EU entschlossen ist, an dem gemeinsamen umfassenden 
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Aktionsplan mit Iran, der eine der zentralen Säulen der internationalen Architektur zur 

Nichtverbreitung von Kernwaffen darstellt und der auch für das Thema Nordkorea 

relevant ist und wesentlich für die Sicherheit und Stabilität der Region ist, festzuhalten; 

weist erneut darauf hin, dass mit den Aktivitäten Irans im Zusammenhang mit 

ballistischen Flugkörpern und der regionalen Stabilität, die nicht Teil des gemeinsamen 

umfassenden Aktionsplans sind, in den entsprechenden Formaten und Foren kritischer 

umgegangen werden muss; betont, dass die transatlantische Zusammenarbeit in dieser 

Hinsicht wesentlich ist; kritisiert in aller Deutlichkeit die Entscheidung von Präsident 

Trump, einseitig aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan auszusteigen und 

gegenüber Unternehmen der EU, die in Iran tätig sind, extraterritoriale Maßnahmen zu 

ergreifen; 

27. ist besorgt angesichts der Sicherheits- und Handelspolitik der USA in Ost- und 

Südostasien, einschließlich des politischen Vakuums infolge des Ausstiegs der USA aus 

der TPP, und begrüßt die aktive Handelspolitik der EU in diesem Teil der Welt, auch im 

Hinblick auf das politische Gleichgewicht; 

28. begrüßt die Aufnahme neuer hochrangiger Dialoge mit Nordkorea (DVRK) und erinnert 

daran, dass diese Gespräche auf eine friedliche Lösung der Spannungen und somit auch 

auf die Förderung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region und 

weltweit abzielen sollten; betont gleichzeitig, dass die Union und die USA weiterhin 

Druck auf die DVRK ausüben müssen, bis diese ihre nuklearen Bestrebungen aufgibt; 

29. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA bei der 

friedlichen Lösung regionaler Konflikte und des Stellvertreterkriegs in Syrien, da das 

Fehlen einer gemeinsamen Strategie die friedliche Lösung von Konflikten untergraben 

könnte, und fordert alle beteiligten Parteien auf, von Maßnahmen, die die Lage 

verschärfen könnten, abzusehen; weist darauf hin, dass die von den Vereinten Nationen 

angeführten Genfer Friedensgespräche bei der Lösung des Konflikts in Syrien, im 

Einklang mit der Resolution 2254 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die von 

allen an dem Konflikt beteiligten Parteien mit der Unterstützung wichtiger 

internationaler und regionaler Akteure ausgehandelt wurde, nach wie vor Vorrang 

haben; fordert die uneingeschränkte Umsetzung und Achtung der Resolutionen des VN-

Sicherheitsrates, gegen die die Länder, die an den Verhandlungen in Astana beteiligt 

sind, verstoßen; 

30. erinnert daran, dass die EU die Wiederaufnahme eines sinnvollen Friedensprozesses in 

Nahost mit dem Ziel einer Zweistaatenlösung unterstützt, und beharrt darauf, dass 

jegliche Maßnahmen, die diese Anstrengungen untergraben würden, zu vermeiden sind; 

betont, dass ein endgültiges Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern 

auch die Jerusalem-Frage umfassen muss; betont, dass der gemeinsame Fahrplan 

gestärkt werden sollte; 

31. weist erneut auf die gemeinsamen Interessen in Afrika hin, wo die Förderung von 

verantwortungsvoller Staatsführung, Demokratie und Menschenrechten sowie von 

sicherheitsbezogenen Aspekten verstärkt werden muss; 

32. weist auf die gemeinsamen politischen, wirtschaftlichen und sicherheitsbezogenen 

Interessen im Zusammenhang mit China und Russland hin und erinnert daran, dass 

gemeinsame Anstrengungen, auch im Rahmen der WTO, zur Behebung von 
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Ungleichgewichten in globalen Handelsabkommen, die auch Bestrebungen im Ausland 

umfassen – etwa jene im Zusammenhang mit der Ukraine und der Seidenstraße – 

beitragen könnten; 

33. beharrt darauf, dass Migrationsfragen mittels Zusammenarbeit und Partnerschaft sowie 

des Schutzes der Menschenrechte, jedoch auch durch die Steuerung der Migrationswege 

und die Verfolgung eines umfassenden Ansatzes auf der Ebene der VN angegangen 

werden sollten; 

34. spricht sich für eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA in 

Energiefragen aus, die auf dem Energierat EU-USA aufbauen sollte; 

35. bedauert den Ausstieg der USA aus dem Pariser Übereinkommen, würdigt jedoch die 

anhaltenden Bemühungen von Einzelpersonen, Unternehmen, Städten und Staaten in 

den USA; 

36. fordert, dass in den Bereichen Innovation, Wissenschaft und Technik weiterhin 

zusammengearbeitet wird; 

° 

° ° 

37. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, dem EAD, der 

Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Beitritts- 

und Bewerberländer sowie dem Präsidenten, dem Senat und dem Repräsentantenhaus 

der USA zu übermitteln. 

 

 


