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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik – Jahresbericht
(2019/2136(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rates an das Europäische Parlament über die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,

– unter Hinweis auf die Artikel 21 und 36 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) über die politische 
Rechenschaftspflicht1,

– unter Hinweis auf die Globale Strategie aus dem Jahr 2016 für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 7. Juni 2017 mit dem Titel 
„Ein strategisches Konzept für Resilienz im Rahmen des auswärtigen Handelns der EU“ 
(JOIN(2017)0021),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A9‑0000/2019),

A. in der Erwägung, dass das Parlament die Pflicht und die Verantwortung hat, seine 
demokratische Kontrolle der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und 
der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) auszuüben, und die 
Mittel haben sollte, um dieser Rolle gerecht zu werden;

B. in der Erwägung, dass mit dem auswärtigen Handeln der EU, das sich unmittelbar auf 
das Wohlergehen der EU-Bürger auswirkt, für Sicherheit und Stabilität gesorgt werden 
soll und dabei die europäischen Werte Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte geschützt werden sollen;

C. in der Erwägung, dass ein stärkeres und geeintes Europa bei den Außenbeziehungen 
heute noch dringender erforderlich ist;

D. in der Erwägung, dass die Grundlagen des Multilateralismus gefährdet werden, wenn 
allgemeingültige Regeln und Werte infrage gestellt oder ausgenutzt werden;

1 ABl. C 210 vom 3.8.2010, S. 1.
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E. in der Erwägung, dass die Welt globale Machtverschiebungen erlebt, wobei der 
geopolitische Wettbewerb eine vorherrschende Tendenz in der Außenpolitik ist und 
Mechanismen erfordert, mit denen rasch und auf geeignete Weise reagiert werden kann;

F. in der Erwägung, dass neue politische Kräfte bestrebt sind, ihre eigenen globalen und 
regionalen Ambitionen zu verwirklichen, was mit nicht vorhersehbaren Folgen für die 
weltweite Sicherheit einhergeht;

G. in der Erwägung, dass das Sicherheitsumfeld der EU anfällig gegenüber Druck von 
außen ist, durch den die EU daran gehindert wird, ihre Souveränität auszuüben;

Der Multilateralismus steht auf dem Spiel: ein stärkeres und vereintes Europa ist dringend 
erforderlich 

1. weist erneut darauf hin, dass wir als Europäer in einer Zeit, in der konkurrierende 
Mächte die auf Regeln beruhende Weltordnung zunehmend infrage stellen, für den 
Multilateralismus, das Völkerrecht, die Demokratie und die Menschenrechte eintreten 
müssen;

2. betont, dass der Multilateralismus im Mittelpunkt der Bemühungen der EU um die 
Verhütung und Lösung von Konflikten steht;

3. fordert eine stärkere, geeinte, wirkungsvolle und strategischer ausgerichtete 
Europäische Union, zumal gerade ein neuer europäischer Politikzyklus begonnen hat 
und die Außen- und Sicherheitspolitik der EU Änderungen unterliegt;

4. bekräftigt, dass die EU unbedingt widerstandsfähiger und unabhängiger werden muss, 
indem eine GASP gestärkt wird, durch die in Europa und weltweit Frieden, Sicherheit, 
die Menschenrechte und die Grundfreiheiten gefördert werden;

5. vertritt die Auffassung, dass die Europäische Union weltweit eine Führungsrolle 
übernehmen und ihre politischen Möglichkeiten, wie eine geopolitische Macht zu 
denken und zu handeln, ausschöpfen muss und dabei ihre gemeinsamen Werte und 
Interessen in der Welt verteidigen und voranbringen muss; bekräftigt, dass die 
„strategische Autonomie der EU“ sichergestellt werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt den Beschluss der Präsidentin der Kommission, die Exekutive der EU 
in eine „geopolitische Kommission“ umzuwandeln;

6. vertritt die Auffassung, dass die Europäische Union in der Lage sein muss, rascher und 
wirkungsvoller auf Krisen zu reagieren, und dass sie größeres Augenmerk darauf 
richten sollte, Konflikten in einem frühen Stadium vorzubeugen;

7. betont, dass die Europäische Union von einem Ansatz, der auf Reaktion ausgerichtet ist, 
zu einem vorausschauenden Ansatz übergehen und mit gleichgesinnten Partnern 
zusammenarbeiten muss, um die auf Regeln und dem Völkerrecht beruhende 
Weltordnung zu verteidigen; weist erneut darauf hin, dass die GASP der EU auf 
Partnerschaft und Multilateralismus beruht, die dazu beitragen, die einschlägigen 
regionalen und globalen Akteure zu vereinen; betont, dass es unbedingt erforderlich ist, 
neue Formen von Bündnissen zu sondieren und innovative Mechanismen für die 
Zusammenarbeit zu finden;
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8. tritt für eine EU-Außenpolitik ein, die die EU-Organe und alle Außenministerien in 
einer gemeinsamen und starken Außenpolitik auf EU-Ebene vereint; betont, dass Ad-
hoc-Koalitionen gebildet werden müssen, um den Zusammenhalt und die demokratische 
Legitimität der EU zu stärken;

9. unterstreicht, dass die Europäische Union ihre bestehenden Instrumente wirkungsvoller 
einsetzen sowie geschlossener und kohärenter handeln muss, um ihre Beschlussfassung 
zu verbessern;

Stärkung des Europäischen Parlaments als Säule der GASP

10. betont, dass die Europäische Union ihr volles Potenzial nur dann entfalten kann, wenn 
sie mit einer Stimme spricht und wenn die Beschlussfassung schrittweise von der 
nationalen auf die supranationale Ebene verlagert wird und dabei die Möglichkeiten der 
EU-Organe und ihrer Verfahren uneingeschränkt ausgeschöpft werden; betont, dass die 
Europäische Union alle verfügbaren Mittel, auch die Mittel der parlamentarischen 
Diplomatie, nutzen sollte, um dieses Ziel zu verwirklichen;

11. bekräftigt unter diesem Aspekt, dass das Parlament im Laufe der Jahre eine Reihe von 
Instrumenten und Netzen im Bereich des auswärtigen Handelns geschaffen hat, die sich 
von denen der Exekutive der Europäischen Union unterscheiden und diese ergänzen; 
fordert daher, dass ein stärker integrierter Ansatz für die Außen- und Sicherheitspolitik 
der EU verfolgt wird, der eine parlamentarische Dimension umfasst, und dass bei der 
Konzeption von Strategien für Drittländer und Drittlandsgebiete interinstitutionell 
zusammengearbeitet wird;

12. fordert eine wirkungsvollere und umfassendere Weitergabe von Informationen durch 
die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), damit das 
Parlament seine Kontrollfunktion effizient und rechtzeitig wahrnehmen kann, auch im 
Bereich der GASP;

13. fordert, dass die parlamentarische Kontrolle des auswärtigen Handelns der EU gestärkt 
wird, unter anderem indem auch künftig regelmäßige Beratungen mit der VP/HR, dem 
EAD und der Kommission durchgeführt werden, und dass die Verhandlungen über den 
Zugang des Parlaments zu sensiblen Informationen des Rates im Bereich der GASP und 
der GSVP abgeschlossen werden;

14. weist darauf hin, dass der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments als 
federführender Ausschuss für die Beziehungen zu Drittländern, falls und wenn es zu 
einem Brexit kommt, alle notwendigen Informationen von der Exekutive der EU 
erhalten sollte, damit er im Namen des Parlaments den Verhandlungsprozess gemäß 
Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) prüfen 
und rechtzeitig einen Beitrag zu dem bzw. den künftigen Abkommen mit dem 
Vereinigten Königreich leisten kann, für das bzw. die die Zustimmung des Parlaments 
erforderlich ist; betont, dass eine künftige Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Union und dem Vereinigten Königreich im Bereich der GASP und der GSVP wichtig 
ist, und stellt fest, dass kreative Lösungen gefunden werden müssen;

15. fordert, dass vor der Annahme einer Strategie oder Mitteilung der Kommission und des 
EAD im Zusammenhang mit der GASP ein Mechanismus für die Anhörung des 
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Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und der einschlägigen Gremien 
geschaffen wird;

16. fordert, dass die Außenfinanzierungsinstrumente der EU und die GASP kohärenter und 
einheitlicher werden und einander stärker ergänzen, damit die Europäische Union die 
zunehmenden Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Außenpolitik 
bewältigen kann; ist der Ansicht, dass die vereinfachte Struktur außenpolitischer 
Instrumente, die im Rahmen des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit vorgeschlagen wird, 
eine angemessene Kontrolle und Gegenkontrolle, ausreichend Transparenz sowie 
strategische politische Beiträge des Parlaments und eine vom Parlament vorgenommene 
Kontrolle der Umsetzung erfordert; betont, dass im Rahmen des Instruments für 
Heranführungshilfe für den Zeitraum von 2021 bis 2027 (IPA III) eine effiziente und 
angemessene Finanzierung erforderlich ist; betont, dass dem Stabilitäts- und 
Friedensinstrument (IcSP) große Bedeutung zukommt, insbesondere bei der 
Unterstützung von Frieden und Stabilität weltweit; erwartet, dass die Instrumente für 
die Zeit nach 2020 rechtzeitig angenommen werden, damit es nicht zu unnötigen 
Finanzierungslücken kommt;

17. fordert die EU auf, der Konfliktprävention und der Vermittlung bei Konflikten höhere 
Priorität einzuräumen; betont, dass mit diesem Ansatz ein hoher politischer, sozialer, 
wirtschaftlicher und auf die Sicherheit bezogener europäischer Mehrwert erbracht wird; 
weist erneut darauf hin, dass Maßnahmen im Bereich der Konfliktprävention und der 
Vermittlung bei Konflikten dazu beitragen, die Präsenz und Glaubwürdigkeit der EU 
auf der Weltbühne zu behaupten; betont, dass das Parlament insbesondere in den 
Ländern des westlichen Balkans und der Östlichen Partnerschaft einen wertvollen 
Beitrag im Bereich der Vermittlung und des Dialogs leistet, und fordert, dass die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit im Bereich der Vermittlung weiter ausgebaut wird;

Stärkung der GASP zur Abwehr weltweiter Bedrohungen

18. fordert, dass die Fähigkeit der EU, in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung 
autonom zu handeln, gestärkt wird; betont, dass eine effiziente Zusammenarbeit mit 
Partnerorganisationen wie den Vereinten Nationen oder der NATO wichtiger denn je 
ist;

19. vertritt die Auffassung, dass die Außen- und Sicherheitspolitik der EU durch die 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit (BQM) wirkungsvoller werden könnte und 
dass die Beschlussfassung durch die BQM beschleunigt würde; fordert den Rat auf, in 
den in Artikel 31 Absatz 2 EUV vorgesehenen Fällen regelmäßig mit qualifizierter 
Mehrheit zu beschließen, und fordert den Europäischen Rat auf, diese Initiative 
aufzugreifen, indem er die in Artikel 31 Absatz 3 EUV vorgesehene 
Überleitungsklausel nutzt; empfiehlt dem Rat, die Ausweitung der BQM auf andere 
Bereiche der GASP in Betracht zu ziehen;

20. fordert erneut, dass die Einrichtung eines europäischen Sicherheitsrats sondiert wird, 
durch den die Beschlussfassung verbessert würde und der eine wirkungsvollere 
zwischenstaatliche Zusammenarbeit in diesem Bereich bewirken würde;

21. begrüßt den Beschluss der Präsidentin der Kommission, innerhalb von fünf Jahren eine 
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wirkliche europäische Verteidigungsunion zu schaffen;

22. weist erneut darauf hin, dass Artikel 20 Absatz 2 EUV, in dem Bestimmungen über die 
verstärkte Zusammenarbeit festgelegt sind, für die Mitgliedstaaten zusätzliche 
Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der GASP vorsieht und auf ihn 
zurückgegriffen werden sollte;

23. weist erneut darauf hin, dass sich der Klimawandel auf alle Aspekte des Lebens der 
Menschen auswirkt, auch weil durch ihn Konflikte und Gewalt wahrscheinlicher 
werden; betont, dass Bedenken im Hinblick auf die Klimasicherheit in den gesamten 
Bereich der Zuständigkeit für die Außenpolitik einbezogen werden sollten; betont, dass 
die EU Fähigkeiten zur Überwachung der Risiken im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel entwickeln sollte, darunter Strategien für Konfliktsensitivität und 
Krisenprävention; betont, dass ein umfassender Ansatz für den Klimawandel und die 
Klimasicherheit erarbeitet werden muss;

24. fordert, dass die EU-Strategie für maritime Sicherheit stärker unterstützt wird, da es 
zunehmend zu Problemen im Zusammenhang mit der Freiheit der Schifffahrt kommt; 
besteht darauf, dass die Freiheit der Schifffahrt jederzeit geachtet wird;

25. fordert die VP/HR, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um 
die Verbesserung ihrer Fähigkeit, sich hybriden Bedrohungen zu stellen, fortzusetzen 
und zu verstärken, indem die Cyberabwehr und die Widerstandsfähigkeit der EU gegen 
hybride Bedrohungen gestärkt werden; fordert in dieser Hinsicht, dass umfassende 
gemeinsame Fähigkeiten und Methoden entwickelt werden, mit denen das Risiko und 
die Anfälligkeit analysiert werden können;

26. tritt dafür ein, dass die Fähigkeiten der Europäischen Union auf dem Gebiet der 
strategischen Kommunikation gestärkt werden; fordert in diesem Zusammenhang 
weitere Unterstützung für die Abteilung Strategische Kommunikation des EAD;

27. betont, dass der Wettbewerbsvorteil der EU genutzt werden muss, damit sie im 
internationalen Wettlauf um aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz 
rasch eine strategische Position einnehmen kann und nicht von digitalen Großkonzernen 
abhängig wird;

28. stellt fest, dass den zivilen und militärischen Missionen, die Teil der GSVP sind, große 
Bedeutung bei der Friedenserhaltung, der Konfliktprävention und der Stärkung der 
internationalen Sicherheit zukommt;

°

° °

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, dem Rat, der Kommission, der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sowie den Mitgliedstaaten zu 
übermitteln.


