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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 
auch dem besonderen Charakter der Europäischen Union (EU) als supranationale Union, 
die innerhalb der VN einen verstärkten Beobachterstatuts genießt, Rechnung, wobei 
jedoch zu berücksichtigen ist, dass die EU-Mitgliedstaaten den VN auch einzeln 
angehören; fordert eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren und den 
einzelnen Strukturen der VN durch die Verbesserung der allgemeinen Koordinierung und 
Kohärenz;

2. unterstützt die VN-Reformagenda, die auf einen wirksamen Multilateralismus ausgerichtet 
ist, und erkennt gleichzeitig den verstärkten Status der EU bei 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 zur Mitwirkung der 
Europäischen Union an der Arbeit der Vereinten Nationen vom 3. Mai 2011 innehat;

3. hebt hervor, dass eine solide und stabile Partnerschaft zwischen der EU und den VN im 
Rahmen aller drei Säulen – Frieden und Sicherheit, Menschenrechte und Entwicklung –
grundlegend für die Arbeit der VN und auch von entscheidender Bedeutung für die Rolle 
der EU als globaler Akteur ist;

4. setzt sich dafür ein, das System der Vereinten Nationen besser an die neuen weltweiten 
Machtkonstellationen anzupassen und seine Transparenz, Rechenschaftspflicht und 
Wirksamkeit durch die Vermeidung von Doppelarbeit und eine rationellere Nutzung der 
VN-Strukturen zu stärken;

5. bekräftigt, 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 VN bereitgestellten EU-Förderung sowie den wirksamen 
Einsatz dieser Mittel sicherzustellen; fordert die VN und die Kommission auf, dass 
Parlament regelmäßig und umfassend über die Inanspruchnahme der EU-Beiträge durch 
die VN zu unterrichten;

6. 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.


