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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 Artikel 52 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 
die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für internationalen 
Handel, des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Kultur und Bildung und 
des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A8-0000/2015),

Die Ziele und globalen Stärken der EU

A. in der Erwägung, dass die Zukunft der Europäischen Union mit globaler Entwicklung 
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 Europäischen 
Union in Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union verankert sind und eng 
mit denen der Vereinten Nationen verknüpft sind;

C. in der Erwägung, dass die EU ihre Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre 
Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre Integrität schützt und sich dafür einsetzt, im 
Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Schlussakte 
von Helsinki von 1975 und 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 Teil des kollektiven 
Sicherheitssystems der Vereinten Nationen ist, auch als eine der in Kapitel VIII der 
Charta vorgesehenen regionalen Abmachungen;

D. in der Erwägung, dass die EU die nachhaltige wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Entwicklung der Entwicklungsländer fördert, um als primäres Ziel die Armut zu 
beseitigen, und humanitäre Hilfe für Bevölkerungen, Länder und Regionen leistet, die 
von Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen betroffen sind;

E. 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;

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

G. in der Erwägung, dass die EU die wirtschaftliche Nachhaltigkeit steigert, indem sie die 
Integration aller Länder in die Weltwirtschaft vorantreibt, unter anderem durch die 
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schrittweise Abschaffung von Hindernissen für den internationalen Handel;

H. 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;

I. in der Erwägung, dass der Hauptschwerpunkt der Außenpolitik der EU auf bilateralen 
Beziehungen und auf Zusammenarbeit und Partnerschaften mit Ländern und Gruppen 
von Ländern weltweit lag; in der Erwägung, dass in den letzten Jahrzehnten den 
geopolitischen Zielen und Problemen in den unmittelbaren Nachbarländern der EU im 
Osten und Süden besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde;

J. 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;

K. in der Erwägung, dass die Europäische Union die weltweit führende Macht in vier 
miteinander verknüpften Politikbereichen ist: Handel, Entwicklung, Umwelt und 
Menschenrechte;

L. 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;

M. in der Erwägung, dass die EU in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit die 
größte finanzielle Last trägt, da mehr als die Hälfte der öffentlichen Entwicklungshilfe 
weltweit von der EU und ihren Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt wird; in der 
Erwägung, dass mit den entwicklungspolitischen Strategien der EU hochwertige 
Ergebnisse erzielt werden, indem die Verringerung der Armut sowie wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit wirksam gefördert werden;

N. 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 dafür einsetzt, sich zu Vereinbarungen und konkreten 
und messbaren Maßnahmen zu verpflichten;

O. in der Erwägung, dass die EU der engagierteste Verfechter und Förderer von 
Menschenrechten, kulturellen Werten, Demokratie und Rechtstaatlichkeit ist, deren 
Bestimmungen in alle ihre bilateralen Partnerschaften aufgenommen wurden und in 
ihrer multilateralen Politik eine wesentliche Rolle spielen;

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

Das System der Vereinten Nationen
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Q. in der Erwägung, dass das System der Vereinten Nationen das erste und wichtigste 
globale Forum für die Verbesserung der Weltordnungspolitik und die Förderung der 
Werte und Interessen der EU ist;

R. in der Erwägung, dass die vor 70 Jahren in San Francisco unterzeichnete Charta der 
Vereinten Nationen auf den gemeinsamen Werten und Interessen der Menschheit 
basiert; in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen die einzige allumfassende und 
demokratisch gelenkte weltweite Organisation sind;

S. 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 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 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;

T. in der Erwägung, dass das System der Vereinten Nationen alle Bereiche der 
Zusammenarbeit abdeckt, wobei der Sicherheitsrat im Mittelpunkt steht, um Frieden zu 
schaffen, Frieden zu bewahren und Sicherheitsbedrohungen zu begegnen, und von 
weiteren Neben- und Beratungsorganen unterstützt wird,

U. in der Erwägung, dass das System der Vereinten Nationen aus 19 Sonderorganisationen 
besteht, darunter FAO, IFAD, IAO, IWF, UNESCO, UNIDO, WHO und die 
Weltbankgruppe, und 11 Fonds und Programme, darunter UNCTAD, UNDP, UNEP, 
UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN-Women und WFP1, sowie neun Fachkommissionen, 
fünf Regionalkommissionen und eine Reihe anderer Organe der gleichen Art umfasst; 
in der Erwägung, dass Organisationen wie die Welthandelsorganisation und die 
Internationale Atomenergie-Organisation ebenfalls mit dem VN-System verbunden 
sind;

V. in der Erwägung, dass die meisten dieser Agenturen, Fonds, Programme, 
Kommissionen und Ausschüsse unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und 
Sozialrates und der Vollversammlung arbeiten, denen einige von ihnen unterstehen;

W. in der Erwägung, dass das System der Vereinten Nationen nicht über ein Parlament 
verfügt;

Y. 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 Menschheit eine entscheidende Rolle zukommt; in der Erwägung, dass 

                                               
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: Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen; 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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Europa seinerseits weltweite Partner braucht, um seine eigenen Probleme in Bereichen 
wie Sicherheit, Umweltschutz und Einwanderung zu lösen und finanzielle Instabilität zu 
beseitigen;

Z. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten sich auf verschiedenen Wegen 
und in verschiedenen Formaten aktiv an der Arbeit des VN-Systems beteiligen; in der 
Erwägung, dass beispielsweise in der WTO die Kommission die Mitgliedstaaten 
vertritt, während die Minister an wichtigen Konferenzen teilnehmen; in der Erwägung, 
dass bei Verhandlungen und Zusammenarbeit im Umweltbereich die Kommission auf 
der Grundlage der Vertragsbestimmungen eine führende Rolle einnimmt; in der 
Erwägung, dass die Entwicklungspolitik ein Bereich gemeinsamer Zuständigkeit ist; in 
der Erwägung, dass die Vollversammlung und andere universelle VN-Organe aus 
Vertretern ihrer Mitgliedstaaten bestehen; in der Erwägung, 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?

1. betont, dass die Vollversammlung, 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; vertritt die 
Auffassung, dass die demokratische Governance der Vereinten Nationen langfristig 
durch die Einsetzung eines Weltparlaments, das die Völker vertritt, gestärkt werden 
sollte;

2. ist davon überzeugt, dass der Sicherheitsrat, dessen Zusammensetzung auf einer 
überholten Weltordnung basiert, reformiert werden muss, um die neue geopolitische 
Weltlage widerzuspiegeln und besser für aktuelle und zukünftige 
Sicherheitsherausforderungen gerüstet zu sein;

3. fordert – angesichts des Beitrags der EU zu Frieden und Sicherheit in der Welt – eine 
Reform des Sicherheitsrates, durch die die Europäische Union einen ständigen Sitz 
erhalten würde; stellt fest, dass es, da die EU im Sicherheitsrat nicht vertreten ist, den 
beiden ständigen und den rotierenden europäischen Mitgliedern obliegt, die auf einer 
abgestimmten GASP basierenden Interessen wiederzugeben, zu vertreten und zu 
verteidigen;

4. fordert eine Weiterentwicklung der Präventiv- und Frühwarnsysteme und eine höhere 
Vermittlungsfähigkeit für die VN sowie genauer definierte Mandate und klare 
Ausstiegsstrategien für Friedenskonsolidierungs- und -sicherungseinsätze; fordert den 
Sicherheitsrat angesichts der in letzter Zeit von einigen extremistischen Gruppen 
begangenen Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen auf, ehrgeizige Instrumente 
und Mittel festzulegen, um solche Gräueltaten wirksam zu verhindern;

5. ist davon überzeugt, dass die wirtschaftliche und soziale Dimension des VN-Systems 
deutlich gestärkt werden muss und dass dies durch die Einsetzung eines Rates für 
nachhaltige Entwicklung als wichtigstes für die Entscheidungen zuständiges Organ für 
alle Angelegenheiten in Verbindung mit nachhaltiger Entwicklung (auf der Grundlage 
der drei Säulen Sozial-, Wirtschafts- und Umweltpolitik) geschehen könnte, indem für 
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eine koordinierte und wirksame Beurteilung des Bedarfs gesorgt wird und die 
notwendigen Fahrpläne, Entscheidungen und verbindlichen Maßnahmen erlassen 
werden; betont, dass dies notwendig ist, um die auf dem VN-Gipfel im September für 
die nachhaltige Entwicklung angenommenen Ziele wirksam umzusetzen;

6. ist der Ansicht, dass im Hinblick auf die Gewährleistung der notwendigen Legitimität, 
Effizienz und Effektivität der Entscheidungen, die dieser Rat für nachhaltige 
Entwicklung treffen würde, sein Status und seine Zusammensetzung denen des 
Sicherheitsrates ähneln sollten, mit einigen ständigen Mitgliedern, darunter die EU, und 
einigen rotierenden Mitgliedern; ist jedoch der Ansicht, dass es keinerlei Rechtfertigung 
dafür geben kann, einem Land oder einer regionalen Organisation das Recht zu geben, 
sich einer von einer Mehrheit oder einer qualifizierten Mehrheit der Mitglieder
getroffenen Entscheidung entgegenzustellen, und lehnt daher jede Art von Vetorecht ab;

7. ist der Ansicht, dass diesem Rat auch eine starke koordinierende Rolle in allen anderen 
Bereichen des VN-Systems abgesehen von der Sicherheit zukommen sollte; ist 
angesichts der wiederholten humanitären Katastrophen in Verbindung mit illegaler 
Migration und in der Erwägung, dass eine nachhaltige Entwicklung in den 
Ursprungsländern langfristig zu einem Austrocknen der illegalen Migrationsströme 
beitragen würde, davon überzeugt, dass dieser Rat die Arbeit aller für diese 
Angelegenheit relevanten Einrichtungen koordinieren sollte;

8. vertritt die Auffassung, dass der Rat für nachhaltige Entwicklung auch die Arbeit der 
Weltbankgruppe, des Internationalen Währungsfonds und der Welthandelsorganisation 
koordinieren sollte, damit ihre Entscheidungsfindung und die Durchführung ihrer 
Maßnahmen wirksam und schlüssig erfolgt; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, 
dass die Tätigkeiten der inoffiziellen G20-Gruppe mit denen dieses Rates 
zusammengelegt werden sollten;

9. vertritt die Auffassung, dass der Rat für nachhaltige Entwicklung sich nicht nur für die 
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in der Welt einsetzen, sondern 
auch für Angelegenheiten in Verbindung mit dem menschlichen Wohlbefinden 
zuständig sein sollte; ist der Ansicht, dass der Rat für nachhaltige Entwicklung auch für 
kulturelle Nachhaltigkeit zuständig sein sollte, da die Kultur neben der sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung als einer der Schlüsselfaktoren für den 
Aufbau nachhaltiger Gesellschaften angesehen wird, indem Bildung, Kulturdiplomatie, 
der Schutz des Erbes, der kreative Sektor und wissenschaftliche Forschung bei der 
Herangehensweise an die Politikgestaltung integriert werden;

10. ist der Ansicht, dass die EU die Partnerschaften mit den Sonderorganisationen, Fonds, 
Programmen, Kommissionen und Ausschüssen der Vereinten Nationen sowohl beim 
Voranbringen ihrer globalen Ziele als auch bei der Lösung ihrer eigenen Probleme 
stärker nutzen sollte;

11. betont, dass neben diesen notwendigen Reformen, die innerhalb der Vereinten Nationen 
umgesetzt werden müssen, eine bessere Umsetzung der außenpolitischen Ziele der EU 
eine wirksamere Abstimmung der verschiedenen Dimensionen ihrer gesamten 
außenpolitischen Strategien, sowohl bilateral als auch multilateral, erfordert;

12. begrüßt in diesem Zusammenhang die Aufteilung der 2014 gewählten Kommission in 
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Cluster, wobei der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik die Aufgabe zukommt, die Außenpolitik der EU zu 
koordinieren; betont, dass politische Strategien mit einer globalen Dimension im 
Mittelpunkt der Arbeit dieses spezifischen Clusters stehen müssen;

13. ist der Ansicht, dass das Europäische Parlament in der Lage sein muss, diese 
Herausforderungen auf die gleiche umfassende und übergreifende Weise anzugehen, 
und seine Arbeit dementsprechend organisieren muss; ist der Ansicht, dass dem 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten die Koordinierung aller Politikbereiche 
übertragen werden muss, die für das auswärtige Handeln der EU von Bedeutung sind, 
wobei andere Ausschüsse um ihre Stellungnahme ersucht werden;

14. fordert den Rat und die Kommission auf, diesen Ansatz in Erwägung zu ziehen und dem 
Parlament jährlich über die globale Rolle der EU Bericht zu erstatten und so dafür zu 
sorgen, dass das Parlament bei der Festlegung und Überwachung der Mittel zur 
Erreichung der außenpolitischen Ziele der EU eine aktive Rolle spielt;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, der Vollversammlung der Vereinten Nationen und 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu übermitteln.


