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VORSCHLAG FÜR EINE EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
AN DEN RAT

zur 66. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen
(2011/2030(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Empfehlung an den Rat von Alexander Graf 
Lambsdorff im Namen der ALDE-Fraktion zu den Prioritäten der EU für die 66. Tagung 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen (B7-0072/2010),

– unter Hinweis auf seine an den Rat gerichtete Empfehlung vom 25. März 2010 zur 
65. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen1,

– in Kenntnis der Prioritäten der EU für die 65. Tagung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen, die vom Rat am 25 Mai 2010 angenommen wurden2,

– unter Hinweis auf die neue Stelle für Gleichstellungsfragen bei den Vereinten Nationen 
(UN Entity for Gender Equality and Women’s Empowerment - UN Women),

– unter Hinweis auf die 65. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
insbesondere auf die Resolutionen dieses Gremiums zu den folgenden Themen 
„Internationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe bei Naturkatastrophen: von der 
Nothilfe zur Entwicklung“3, „Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik 
Iran“4, „Lage der Menschenrechte in der Demokratischen Volksrepublik Korea“5, 
„Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung“6, „Förderung 
des Friedens als grundlegende Voraussetzung für den vollen Genuss aller Menschenrechte 
durch alle Menschen“7, „Stärkung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der 
Menschenrechte“8, „Operative Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen“9, „Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung der Entwicklung im 
Kontext der Globalisierung und der Interdependenz“10, „Auf dem Weg zu einer neuen 
internationalen Wirtschaftsordnung“11, „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen, den nationalen Parlamenten und der Interparlamentarischen Union“12, „Die 
Vereinten Nationen in der Weltordnungspolitik“13, „Auf dem Weg zu einer 
kernwaffenfreien Welt: Beschleunigte Erfüllung der Verpflichtungen auf dem Gebiet der 

                                               
1 ABl. C 4 E vom 7.1.2011.
2 Rat der Europäischen Union, Dok. 10170/10.
3 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/264.
4 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/226.
5 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/225.
6 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/223.
7 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/222.
8 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/218.
9 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/177.
10 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/168.
11 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/167.
12 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/123.
13 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/94.
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nuklearen Abrüstung“1, „Überprüfung der Architektur der Vereinten Nationen für die 
Friedenskonsolidierung“2 und „Das Versprechen halten: vereint die Millenniums-
Entwicklungsziele erreichen“3, 

– in Kenntnis des Entwurfs einer Entschließung der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zur Beteiligung der Europäischen Union an der Arbeit der Vereinten Nationen4,

– unter Hinweis auf die Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen im Jahr 2010 sowie auf die Überprüfung der 
Millenniums-Entwicklungsziele, der Kommission für Friedenskonsolidierung und des 
Menschenrechtsrates,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2010 zur Zukunft der 
strategischen Partnerschaft Afrika-Europäische Union nach dem dritten Gipfeltreffen EU-
Afrika5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur Klimakonferenz in 
Cancún (COP 16)6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zum 10. Jahrestag der 
Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden 
und Sicherheit7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. November 2010 über die Zusammenarbeit 
zwischen zivilen und militärischen Akteuren und die Entwicklung zivil-militärischer 
Fähigkeiten8,

– gestützt auf Artikel 121 Absatz 3 und Artikel 97 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie der 
Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A7-0000/2011), 

A. in der Erwägung, dass sich gegenwärtig ein grundlegender Wandel der internationalen 
Ordnung vollzieht, der die Europäische Union vor die Aufgabe stellt, aktiver den Kontakt 
zu den derzeitigen und den aufstrebenden Weltmächten und anderen bi- und multilateralen 
Partnern zu pflegen, um die Suche nach wirksamen Lösungen für Probleme zu fördern, 
von denen sowohl die Bürgerinnen und Bürger Europas als auch die ganze Welt betroffen 
sind,

B. in der Erwägung, dass die EU eine aktive Rolle bei der Ausgestaltung Vereinter Nationen 
spielen sollte, die wirksam zu globalen Lösungen, zu Frieden und Sicherheit und zu einer 

                                               
1 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/59.
2 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/7.
3 Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/65/1.
4 Entwurf einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/64/L.67.
5 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0482.
6 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0442.
7 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0439.
8 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0419.
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auf der Rechtsstaatlichkeit basierenden Weltordnung beitragen können; in der Erwägung, 
dass die EU gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union formal zu einem 
wirksamen Multilateralismus verpflichtet ist, dessen Kern starke Vereinte Nationen bilden 
und der von wesentlicher Bedeutung dafür ist, globale Herausforderungen wie den 
Klimawandel und die Sicherheit und die Entwicklung für alle zu bewältigen,

C. in der Erwägung, dass durch den Vertrag von Lissabon neue ständige Strukturen für die 
Vertretung der EU nach außen geschaffen wurden und es infolgedessen an den neuen 
Vertretern der EU ist, die Aufgaben zu übernehmen, die vorher von dem turnusmäßig 
wechselnden Ratsvorsitz der EU ausgeübt wurden,

D. in der Erwägung, dass globale Partnerschaften unverzichtbar sind, um gemeinsam 
festgelegte globale Ziele zu erreichen; in der Erwägung, dass die EU weltweit der größte 
Entwicklungshilfegeber und ein wichtiger Partner der Vereinten Nationen bei ihren 
Anstrengungen in den drei Pfeilern ihrer Arbeit, die auch Krisensituationen und 
Situationen nach Krisen beinhaltet, ist; in der Erwägung, dass eine solide und stabile 
Partnerschaft zwischen der EU und den Vereinten Nationen von grundlegender Bedeutung
für die Arbeit der Vereinten Nationen und entscheidend für die Rolle der EU als globaler 
Akteur ist,

E. in der Erwägung, dass die Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) 
erheblich zur weiteren Umsetzung der Resolutionen 1325 und 1820 und nachfolgender 
Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sowohl durch seine innere 
Struktur als auch durch seine außenpolitischen Maßnahmen beitragen sollte,

F. in der Erwägung, dass sich aufgrund der verstärkten Anstrengungen bei der Bekämpfung 
des Terrorismus weltweit eine größere Notwendigkeit ergeben hat, die Sicherheit zu 
gewährleisten und gleichzeitig die Menschenrechte in vollem Umfang zu achten,

1. richtet folgende Empfehlungen an den Rat:

Die Europäische Union im System der Vereinten Nationen

(a) einen wirksamen Multilateralismus als ein vorrangiges strategisches Anliegen der 
Union voranzutreiben und die Kohärenz und Sichtbarkeit der EU als globaler Akteur 
bei den Vereinten Nationen zu stärken, unter anderem indem den internen 
Konsultationen der EU zu VN-Themen weniger Bedeutung beigemessen wird und 
ein stärkeres Engagement in Bezug auf ein breites Spektrum von Themen gefördert 
wird, so dass die EU ihre VN-Agenda erfolgreich verfolgen und den Erwartungen 
der Mitglieder der Vereinten Nationen an ihre Handlungsfähigkeit gerecht werden 
kann; größere Kohärenz sowohl innerhalb des Systems der Vereinten Nationen als 
auch zwischen den Standpunkten der EU-Mitgliedstaaten, den Kandidatenländern 
und den potenziellen Kandidatenländern zu fördern, um das Potenzial, das der 
Vertrag von Lissabon bietet, bestmöglich auszuschöpfen, damit der Einfluss der EU 
durch eine koordinierte und strategische Nutzung ihrer verschiedenen und 
spezifischen Ansatzpunkte (in der EU und in den Mitgliedstaaten) verstärkt wird;

(b) unter Beibehaltung ihres Beobachterstatus und im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen und dem zwischenstaatlichen Charakter der Vereinten Nationen 
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die erforderlichen Vereinbarungen für die wirksame Beteiligung der EU an der 
Arbeit der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf der Grundlage einer 
umfassenden Konsultation mit den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu 
treffen, damit sich die neuen Vertreter der EU im Einklang mit den Artikeln 18 und 
47 EUV wirksam und zeitnah zu globalen Fragen äußern können; erneut ihr 
Bekenntnis dazu zu bestätigen, dass die Vereinten Nationen im Zentrum der 
Außenpolitik der EU stehen, und zu bekräftigen, dass ihre effektive Beteiligung an 
der Arbeit der Vereinten Nationen nicht nur eine strategische Priorität der EU ist, 
sondern auch im Einklang mit der Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen 
steht und somit im Interesse aller ihrer Mitglieder ist;

Die EU und die Weltordnungspolitik

(c) die Weltordnungspolitik zu verbessern und nachhaltige Lösungen für die Frage der 
Beziehungen zwischen den G-Formationen und dem System der Vereinten Nationen 
zu suchen, auf deren Grundlage diese Gruppen sachdienlich thematische Debatten 
führen und die wirtschaftliche Dimension behandeln könnten, vorausgesetzt, dass die 
Vereinten Nationen ihre zentrale Rolle beibehalten und das einzig legitime Gremium 
für ein globales Vorgehen bleiben; die G8 und die G20 gleichzeitig als wichtige 
Foren für die Festlegung globaler Maßnahmen zu betrachten, zu denen die EU einen 
aktiven Beitrag über koordinierte Standpunkte leisten muss; die Initiative des 
Vorsitzenden der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu unterstützen, 
Aussprachen in der Generalversammlung mit dem Vorsitz der G20 vor und nach 
G20-Gipfeltreffen zu veranstalten;

(d) das Gremium der Vereinten Nationen „UN Women“ in seiner Rolle in vollem 
Umfang zu unterstützen, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und die 
Frauen zu schützen und ihre Selbstbestimmung zu verbessern, auch in 
Konfliktsituationen und in Situationen nach Konflikten, und dabei eng mit anderen 
Teilen des Systems der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten;

(e) den ersten Verhandlungstext zur Reform des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
als eine Chance zu nutzen, sich umfassend auf die Punkte zu konzentrieren, in denen 
eine Annäherung erzielt werden kann, und greifbare Fortschritte in Bezug auf die 
Klarstellung der Zuständigkeiten des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen im 
Verhältnis zu anderen Gremien der Vereinten Nationen und in Bezug auf seine 
Erweiterung um neue ständige und nichtständige Mitglieder – möglicherweise 
vorübergehend – zu erzielen, um die Repräsentativität und Legitimität des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu erhöhen und die Überprüfung seiner 
Arbeitsmethoden zu verbessern; zu betonen, dass ein Sitz der EU in einem 
erweiterten Sicherheitsrat der Vereinten Nationen weiterhin ein Ziel der 
Europäischen Union ist;

Frieden und Sicherheit

Krisenbewältigung, Friedenserhaltung und Friedenskonsolidierung

(f) auf die Erzielung eines Konsenses über die Doktrin der Schutzverantwortung und die 
Entwicklung eines stärker operativ ausgerichteten Ansatzes für diese Doktrin 



PR\860137DE.doc 7/11 PE460.818v01-00

DE

hinzuarbeiten; die Bedeutung der Schutzverantwortung für die Verhütung von 
Konflikten zu betonen und die Umsetzung der Schutzverantwortung zu fördern, unter 
anderem durch Stärkung der Rolle der regionalen Organisationen wie der 
Afrikanischen Union, die Verstärkung der Frühwarnmechanismen innerhalb der 
Vereinten Nationen und die bessere Festlegung der Rolle der einschlägigen Gremien 
der Vereinten Nationen; begrüßt die Resolution S/2011/95 des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen vom 26. Februar 2011, mit der die Regierung Libyens 
aufgefordert wird, ihrer Verantwortung nachzukommen, ihre eigene Bevölkerung zu 
schützen, und in der die Doktrin der Schutzverantwortung erstmals in einer 
förmlichen Erklärung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in Bezug auf eine 
aktuelle Krise genannt wird;

(g) Sicherheit und Stabilisierung durch Friedenskonsolidierung zu fördern, wobei die 
Friedenskonsolidierung selbst durch längerfristige Anstrengungen für die 
Entwicklung verbessert werden und gewährleistet werden muss, dass sowohl die 
Planung als auch die Umsetzung der Friedenserhaltung im Rahmen einer 
umfassenden einheitlichen Strategie der Vereinten Nationen erfolgt, die frühzeitig 
dem Bedarf an Friedenskonsolidierung und dem künftigen Übergang zu einer 
längerfristigen Strategie sowohl in der Planungs- als auch in der Umsetzungsphase 
Rechnung trägt und auf die die EU ihre eigenen Maßnahmen gründet; angesichts der 
Tatsache, dass die Stabilisierung in einem Land, in dem ein Konflikt herrscht, ein 
komplexeres Vorgehen und einen integrierten Ansatz erfordert und nicht nur den 
Einsatz von Truppen, sollten die erforderlichen Fähigkeiten mittels einer solchen 
Strategie koordiniert werden, damit die Ursachen des Konflikts in geeigneter Weise 
angegangen werden, da in der Hälfte der Länder, in denen friedenserhaltende 
Einsätze stattfinden, innerhalb von zehn Jahren nach dem Abzug der Friedenstruppen 
wieder ein Konflikt aufflammt;

(h) eine klar festgelegte strategische Vision der Instrumente der EU für die 
Krisenbewältigung zu entwickeln, über die in erster Linie zwischen den EU-
Mitgliedstaaten Konsens erzielt werden muss;

Zusammenarbeit in Partnerschaften im Bereich der globalen Krisenbewältigung 

(i) erachtet es als eine strategische Priorität der EU, die Partnerschaften für die 
internationale Krisenbewältigung zu verstärken und den Dialog mit anderen 
wichtigen Akteuren im Bereich Krisenbewältigung – wie mit den Vereinten 
Nationen, der NATO, der Afrikanischen Union (AU) und Drittstaaten wie den USA, 
der Türkei, Norwegen und Kanada – auszubauen; Maßnahmen vor Ort aufeinander 
abzustimmen, Informationen auszutauschen und Ressourcen in den Bereichen 
Friedenserhaltung und Friedenskonsolidierung zu bündeln, einschließlich der 
Zusammenarbeit im Bereich Krisenbewältigung und insbesondere bei der 
Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
völkerrechtlicher Grundlage; in dieser Hinsicht die Abstimmung mit den 
internationalen Finanzinstitutionen und bilateralen Gebern zu verbessern;

(j) einen breiter angelegten strategischen Rahmen für die Partnerschaft im Bereich 
Krisenbewältigung zwischen der EU, der AU und den Vereinten Nationen zu 
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schaffen, vor allem eine Dreiecksbeziehung zwischen dem Friedens- und 
Sicherheitsrat der AU, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und dem 
Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee der EU (PSK), um Kohärenz und die 
wechselseitige Verstärkung der Anstrengungen zur Unterstützung der AU zu 
gewährleisten; die Vorhersehbarkeit, Nachhaltigkeit und Flexibilität der 
Finanzierung der unter einem Mandat der Vereinten Nationen durchgeführten 
Friedenseinsätze der AU sicherzustellen; Lösungen zu suchen, die eine engere 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der AU in ihren jeweiligen Einsatzbereichen 
ermöglichen, wobei die Frühwarn- und Konfliktverhütungsfähigkeiten verbessert 
werden müssen und für den Austausch bewährter Verfahren und Fachkompetenz im 
Bereich Krisenbewältigung gesorgt werden muss;

Architektur der Friedenskonsolidierung, Überprüfung der Kommission für 
Friedenskonsolidierung

(k) einen Beitrag dazu zu leisten, die Architektur der Vereinten Nationen für die 
Friedenskonsolidierung in die Lage zu versetzen, den Erwartungen gerecht zu 
werden, die an ihre Einrichtung geknüpft werden, indem die Empfehlungen des 
Überprüfungsprozesses der Kommission für Friedenskonsolidierung (PBC) 
vorangebracht werden, auch um ihre Wirksamkeit weiter zu verbessern; die 
Entstehung einer soliden übergreifenden Architektur für die Friedenskonsolidierung 
auf der Grundlage einer Partnerschaft zwischen den Entwicklungs- und den 
Industrieländern zu unterstützen und gleichzeitig der Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit vor Ort besondere Aufmerksamkeit zu widmen, die Beziehungen 
zu den internationalen Finanzinstitutionen zu verstärken, um Arbeitsplätze zu 
schaffen und Wirtschaftsfragen zu behandeln, und ein organischeres Verhältnis 
zwischen Friedenserhaltung und Friedenskonsolidierung zu fördern; ein 
strukturierteres Verhältnis zwischen der Kommission für Friedenskonsolidierung und 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dem Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen und dem Wirtschafts- und Sozialrat zu fördern, um größere Synergien 
zwischen der Friedenserhaltung, der Friedenskonsolidierung und 
Entwicklungsmaßnahmen vor Ort zu generieren, nach Möglichkeiten zu suchen, wie 
die beratende Rolle der Kommission für Friedenskonsolidierung gegenüber dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dem gegenüber sie rechenschaftspflichtig ist, 
gestärkt werden kann, die Zusammenarbeit der Kommission für 
Friedenskonsolidierung mit dem Büro zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung 
(PBSO) verbessert werden kann und die Verbindungen zu regionalen Organisationen 
und internationalen Finanzinstitutionen verstärkt werden können;

Nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung, Überprüfung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und Bekämpfung des Terrorismus

(l) die Umsetzung der Empfehlungen der im Jahr 2010 erfolgten Überprüfung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen zu fördern, insbesondere um 
eine sicherere Welt für alle zu schaffen und Frieden und Sicherheit in einer 
kernwaffenfreien Welt zu erreichen, die Transparenz weiter zu erhöhen, um das 
gegenseitige Vertrauen zu verbessern, schnellere wirkliche Fortschritte bei der 
nuklearen Abrüstung zu erzielen, wirksame Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung zu 
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ergreifen, die im Einklang mit den Grundsätzen der Transparenz, Überprüfung und 
Unumkehrbarkeit stehen, die Kernwaffenstaaten zu ermutigen, regelmäßig über die 
Umsetzung ihrer Verpflichtungen Bericht zu erstatten und die Umsetzung zu 
überprüfen;

(m) Kooperationskanäle und -mechanismen mit den externen Partnern der EU, besonders 
mit den Vereinigten Staaten, im Bereich der Bekämpfung des Terrorismus mit Blick 
auf die Umsetzung der globalen Strategie der Vereinten Nationen zur 
Terrorismusbekämpfung durch die Teilnahme an der Rom-/Lyon-Gruppe der G8 und 
der Aktionsgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus (Counter-Terrorism Action 
Group (CTAG)) sowie durch die Stärkung der einschlägigen weltweiten 
Übereinkommen auszubauen; mit diesen Partnern auf strategischer und praktischer 
Ebene wirksamere und strukturiertere Kontakte zu pflegen; Führungsstärke zu zeigen 
und durch die Festigung der Achtung der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit als 
Kernpunkt des Ansatzes der EU für die Bekämpfung des Terrorismus mit gutem 
Beispiel voranzugehen;

Entwicklung

(n) den auf dem Gipfel zu den Millenniums-Entwicklungszielen gemachten Zusagen 
hinsichtlich des Aufbringens der Mittel, die für die Erreichung der Zielvorgaben bis 
2015 erforderlich sind, gerecht zu werden, insbesondere durch die Erfüllung der 
Verpflichtungen der EU in Bezug auf die öffentliche Entwicklungshilfe; 
nachdrücklich für die Erhöhung des Umfangs des finanziellen Engagements zur 
Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele einzutreten und rasch bewährte 
innovative Programme und Maßnahmen für die Gesamtentwicklung und den 
wirtschaftlichen und sozialen Umbruch auszuweiten und wieder aufzulegen; 

(o) die Anstrengungen auf die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele zu 
konzentrieren, insbesondere auf die Regionen und die Länder, die am stärksten ins 
Hintertreffen geraten sind, vor allem die afrikanischen Länder südlich der Sahara und 
die am wenigsten entwickelten Länder, und auf fragile oder konfliktreiche Länder; 

Menschenrechte

Institutionelle Fragen

(p) sicherzustellen, dass der EAD gut in andere internationale Gremien sowie regionale 
Organisationen und deren Arbeit zur Förderung der Menschenrechte eingebunden ist 
und sich mit ihnen abstimmt; zu gewährleisten, dass die Empfehlungen, Anliegen 
und Prioritäten, die innerhalb des Systems der Vereinten Nationen und anderer 
internationaler Institutionen zum Ausdruck gebracht werden, in vollem Umfang und 
systematisch in alle Politikbereiche und Instrumente der EU und insbesondere in den 
Bereich Menschenrechte aufgenommen werden;

(q) Vorbereitungen für die Überprüfung des Menschenrechtsrates und für 
Folgemaßnahmen zu dieser Überprüfung zu treffen und aktiv an ihnen teilzunehmen; 
die Fähigkeit des Menschenrechtsrates, auf dringende Situationen zu reagieren, in 
denen es zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt, anzugehen, seine 
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Fähigkeit zu verbessern, die bestehenden internationalen Normen und Standards 
umzusetzen und seine Rolle als Frühwarn- und Präventionsmechanismus zu 
verstärken, der in der Lage ist, die Ursachen von Menschenrechtsverletzungen nach 
Prioritäten zu ordnen und sie mit dem Ziel in Angriff zu nehmen, eine neue oder 
weitere Eskalation von Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden, auch indem er 
den Aufbau von Kapazitäten für nationale Menschenrechtseinrichtungen unterstützt; 
Möglichkeiten auszuloten, wie die Wahlverfahren des Menschenrechtsrates 
verbessert werden können, damit die Frage der Qualität der Mitgliedschaft im 
Menschenrechtsrat in Angriff genommen werden kann; tragfähige 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem Menschenrechtsrat und dem Dritten Ausschuss 
und zwischen dem Menschenrechtsrat und dem Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) zu schaffen;

Menschenrechtsfragen

(r) seine Bemühungen im Dritten Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zu einer Vielzahl von Resolutionen fortzusetzen, insbesondere zum Aufruf 
zu einem Moratorium für die Anwendung der Todesstrafe, das die Unterstützung von 
mehr Staaten erhalten hat, zu den Rechten des Kindes, zu religiöser Intoleranz und 
zur Abschaffung der Folter; 

(s) die Fähigkeit, Rechenschaftspflicht und Wirksamkeit von „UN Women“ zu 
unterstützen, damit dieses Gremium die entsprechenden Tätigkeiten wirksamer 
koordinieren kann, eine Gleichstellungsperspektive in alle Politikbereiche der 
Vereinten Nationen aufzunehmen und für institutionelle Kohärenz/Synergie zu 
sorgen; die Anstrengungen – auch durch einen Beitrag zur besseren strategischen 
Planung – auf die Umsetzung der Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu konzentrieren, insbesondere was die Präsenz von Frauen bei 
Friedensgesprächen anbelangt, um Frauen in die Lage zu versetzen, eine 
Vermittlerrolle zu übernehmen, ihre Qualifikationen zu verbessern und sie in der 
Rolle von Entscheidungsträgern zu stärken und allgemein Frauen mit der 
Entwicklung zu verbinden;

Klimawandel

(t) eine Vorreiterrolle im Bereich der globalen Klima-Governance und der 
internationalen Zusammenarbeit zum Klimawandel zu übernehmen, sich auf ein 
starkes politisches Engagement gegenüber Drittstaaten zu konzentrieren und den 
Dialog mit anderen wichtigen Akteuren wie den Vereinigten Staaten, Russland, den 
Schwellenländern (China, Brasilien, Indien) und den Entwicklungsländern weiter 
ausbauen, da der Klimawandel zu einem Kernelement der internationalen 
Beziehungen und einer ernsthaften Gefahr für die Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele geworden ist; solide Grundlagen für die Verhandlungen anlässlich 
der nächsten Tagung zu legen, die Ende 2011 in Südafrika (COP17) stattfinden wird; 
strategischer zusammenzuarbeiten und stärker auf die Bedürfnisse von Drittstaaten 
einzugehen; sich für eine institutionelle Struktur einzusetzen, die integrativ, 
transparent und von Fairness geprägt ist und in deren maßgeblichen Leitungsgremien 
Industriestaaten und Entwicklungsländer in einem ausgewogenen Verhältnis 
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vertreten sind;

Abschließende Empfehlungen

(u) eine Debatte über die Rolle von Parlamenten und regionalen Versammlungen im 
System der Vereinten Nationen zu unterstützen, die auf der Tagesordnung der 
66. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen stehen dürfte, und die 
Interaktion zwischen Regierungen und Parlamenten in Bezug auf globale Fragen zu 
fördern;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung der Vizepräsidentin der 
Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat und 
zur Information der Kommission zu übermitteln.


