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I/A-PUNKT-VERMERK
des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees
für den AStV/Rat
Betr.: Prioritäten der EU für die 66. Tagung der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen

1. Die Gruppe "Vereinte Nationen" (CONUN) hat den Entwurf des im Betreff genannten Doku-

ments mehrfach geprüft und im schriftlichen Verfahren eine Einigung über den Text erzielt.

2. Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) hat den Text am 10. Juni 2011 ge-

billigt.

3. Der AStV wird daher ersucht, dem Rat zu empfehlen, dass er die Prioritäten der EU für die 

66. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der beigefügten Fassung als 

A-Punkt annimmt.

_________________
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ANLAGE

PRIORITÄTEN DER EU FÜR DIE 66. TAGUNG 

DER GENERALVERSAMMLUNG DER VEREINTEN NATIONEN

1. STÄRKUNG DER VEREINTEN NATIONEN

1. Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und die Einrichtung des Europäischen Aus-

wärtigen Dienstes (EAD) ziehen eine Stärkung der Handlungsfähigkeit der Europäischen 

Union als globaler Akteur auf der internationalen Bühne nach sich. Die EU wird darauf hin-

arbeiten, dass dies auch im Rahmen der Vereinten Nationen (VN) voll zum Tragen kommt. 

In diesem Zusammenhang wird die Annahme der Resolution 65/276 über die Modalitäten 

der Mitwirkung der EU bei der Arbeit der Generalversammlung am 3. Mai 2011 zur 

Folge haben, dass die EU zunehmend maßgeblich zur Arbeit der VN beitragen kann. Die EU 

wird jetzt ihr besonderes Augenmerk darauf lenken, dass die Resolution umfassend und 

wirksam umgesetzt wird.

2. Im Vertrag von Lissabon bekräftigt die EU ihr Bekenntnis zu den Grundsätzen der VN-

Charta, die dazu aufruft, nach multilateralen Lösungen für gemeinsame Probleme und 

Herausforderungen sowie für die Bereitstellung globaler Kollektivgüter zu suchen. Als 

Beitrag zur Erreichung dieses Ziels wird die EU sich weiterhin dafür einsetzen, dass ein 

stärkeres multilaterales System aufgebaut wird, insbesondere indem die Vereinten 

Nationen eine größere Repräsentativität, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Effizienz und 

Durchsetzungskraft erhalten. In dieser Hinsicht wird sich die EU aktiv an den in der Gene-

ralversammlung begonnenen Überlegungen über die Rolle der VN in der Weltordnungs-

politik beteiligen.
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2. FRIEDEN UND SICHERHEIT AUF INTERNATIONALER EBENE

3. Die EU wird die Kapazitäten der VN im Bereich der Präventivdiplomatie, und zwar insbe-
sondere ihre Mediationskapazität, weiterhin unterstützen und sich darüber hinaus für die 
Schulung und Mitwirkung von Frauen in Friedensprozessen einsetzen; gleichzeitig wird sie 
sich bemühen, ihre eigenen Mediationskapazität und ihre Kapazität zur Unterstützung bei 
Mediationsprozessen weiter auszubauen. 

4. Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2012 in London unterstützt die EU außerdem das Prin-
zip einer VN-Resolution zur olympischen Waffenruhe. 

5. Die EU bekräftigt erneut ihre Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs
(IStGH) und begrüßt die Annahme der Resolutionen 1970, 1973 und 1975 (2011) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, in denen die wachsende Bedeutung des IStGH für 
Frieden und Sicherheit auf internationaler Ebene hervorgehoben wird. Die EU tritt nach wie 
vor für die Bekämpfung der Straflosigkeit bei den schwersten, die gesamte Weltgemein-
schaft betreffenden Verbrechen ein und unterstreicht, dass Gerechtigkeit eine entscheidende 
Voraussetzung für dauerhaften Frieden ist. Sie begrüßt die Annahme der Resolutionen 1954, 
1955 und 1966 (2010) und stellt fest, dass die Ende 2010 von der VN-Generalversammlung 
gewährte finanzielle Beihilfe dem Sondergerichtshof für Sierra Leone dabei helfen wird, 
seine Mission im Jahr 2012 zum Abschluss zu bringen. Die EU bekennt sich zur Wahrung 
des Vermächtnisses und der Integrität der Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs für 
das ehemalige Jugoslawien, des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda und des Son-
dergerichtshofs für Sierra Leone. Sie weist auf die Resolution 1757 (2007) des Sicherheits-
rats der Vereinten Nationen über die Einrichtung eines Sondergerichtshofs für Libanon hin 
und unterstützt die Fortsetzung der Arbeit des Gerichtshofs in Ausübung seines Mandats.

6. Die EU wird sich dafür einsetzen, dass das Konzept der Schutzverantwortung (Responsi-
bility to Protect - R2P) in die Praxis umgesetzt wird, wobei sie davon ausgeht, dass über das 
Konzept nicht neu verhandelt wird. Sie wird bei den diesbezüglichen Maßnahmen nach dem 
Prinzip "wenig, aber dafür gründlich" ("narrow but deep approach") vorgehen und sich ins-
besondere auf den Präventionsaspekt konzentrieren. Sie begrüßt, dass in den Resolutio-
nen 1970, 1973 und 1975 (2011) des VN-Sicherheitsrats auf dieses Prinzip Bezug ge-
nommen wird.
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7. Die EU wird die politische Dynamik nutzen, die durch die Überprüfung der Kommission 

für Friedenskonsolidierung im Jahr 2010 entstanden ist, und zur Umsetzung der dabei 

ausgesprochenen Empfehlungen beitragen. Sie wird deutlich machen, dass die beratende 

Rolle der Kommission für Friedenskonsolidierung ausgebaut und die Verknüpfung zwischen 

Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung verstärkt werden muss, um für einen gleiten-

den Übergang zwischen den Phasen der Friedenssicherung, der Stabilisierung, des Über-

gangs und der Konsolidierung zu sorgen. Die EU wird die Durchführung der bei der Über-

prüfung der zivilen Kapazitäten ausgesprochenen Empfehlungen aufmerksam verfolgen und 

in geeigneter Weise unterstützen.

8. Die EU bekräftigt erneut ihre Entschlossenheit, zur Verwirklichung der Ziele der Vereinten 

Nationen auf dem Gebiet der Krisenbewältigung beizutragen und beteiligt sich derzeit 

aktiv an Beratungen darüber, wie sie die Friedenssicherungseinsätze der VN besser unter-

stützen kann. Die EU wird die laufende Überprüfung der VN-Friedenssicherungseinsätze 

entsprechend der Initiative "Neuer Horizont", einschließlich des fähigkeitsorientierten Kon-

zepts, wie auch die Globale Strategie zur Unterstützung der Feldeinsätze weiter unterstützen. 

9. Die EU misst der durchgängigen umfassenden Berücksichtigung des Schutzes der Zivil-

bevölkerung große Bedeutung bei. Sie räumt einer verbesserten Umsetzung der Mandate 

zum Schutz der Zivilbevölkerung Priorität ein, wobei sowohl für eine enge Abstimmung 

zwischen allen einschlägigen Akteuren vor Ort als auch für eine effiziente Kommunikation 

mit den lokalen Gemeinschaften gesorgt sein muss, und sie wird sich - falls notwendig - für 

ein robustes, zielgerichtetes Konzept für Mandate von VN-Friedenssicherungseinsätzen ein-

setzen. Es wird Bestandteil des Konzepts der EU sein, die Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 

indem auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, der internationalen Menschen-

rechtsnormen und des Flüchtlingsrechts hingewirkt, die Rechenschaftspflicht sichergestellt 

und die Weitergabe von Informationen und die Berichterstattung an den VN-Sicherheitsrat 

verbessert werden. Hierbei wird es für die EU auch von Bedeutung sein, aktiv bei den Ver-

handlungen über die Gestaltung des hochrangigen Tagungsteils zur Rechtsstaatlichkeit 

mitzuwirken, der im Rahmen der 67. Tagung stattfinden soll und während der 66. Tagung 

vorbereitet wird. 



11298/11 hm/SCH/ar 5
ANLAGE TEFS DE

10. Die Annahme der Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zum Thema 

"Frauen und Frieden und Sicherheit" hat sich im vergangen Jahr zum zehnten Mal 

gejährt; in diesem Kontext wird die EU weiterhin aktiv Initiativen unterstützen, die darauf 

ausgerichtet sind, ziviles und militärisches Personal in Fragen der Geschlechtergleich-

stellung zu schulen; ferner wird die EU die Durchführung dieser Resolution sowie der Fol-

geresolutionen 1820, 1888, 1889 und 1960 durch geeignete Mittel, die die praktische 

Anwendung des Indikatorenbündels und der Überwachungs- und Berichterstattungs-

mechanismen einschließen, verfolgen und weiterhin darauf hinwirken, dass auf allen Ebenen 

der Krisenbewältigung, einschließlich der Mediation, vermehrt Frauen mitwirken. Die EU 

wird mit den VN und allen relevanten VN-Akteuren zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, 

dass bei der Friedenssicherung nach Konflikten den Bedürfnissen von Frauen und Mädchen 

Rechnung getragen wird und Frauen stärker einbezogen werden. 

11. Die EU unterstützt die Durchführung der auf der Konferenz zur Überprüfung des Nicht-

verbreitungsvertags im Jahr 2010 vereinbarten Empfehlungen und Folgemaßnahmen, ein-

schließlich der Durchführung der auf der Konferenz zur Überprüfung und Verlängerung des 

Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen im Jahr 1995 angenommenen Reso-

lution zum Nahen und Mittleren Osten. Die EU wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass der 

Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (UVNV) rasch in Kraft 

tritt. Sie wird ferner darauf dringen, dass die Abrüstungskonferenz mit ihrer inhaltlichen 

Arbeit beginnt und innerhalb der Abrüstungskonferenz die Verhandlungen über einen Ver-

trag über ein Verbot der Produktion von spaltbarem Material für Waffenzwecke

(FMCT), einschließlich der Überprüfungsklauseln, unverzüglich aufgenommen werden. Im 

Zusammenhang mit diesem übergeordneten Ziel wird die EU wirksame Folgemaßnahmen 

zu der hochrangigen Tagung zum Thema "Neubelebung der Tätigkeit der Abrüstungs-

konferenz und Voranbringen der multilateralen Abrüstungsverhandlungen" unterstützen.

Darüber hinaus wird sie konstruktiv auf eine Ausweitung der Abrüstungskonferenz hin-

arbeiten.
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12. Die EU wird aktiv an der Siebten Konferenz zur Überprüfung des Übereinkommens 

über das Verbot biologischer Waffen und von Toxinwaffen (BWÜ) (5. bis 22. Dezem-

ber) teilnehmen. Die wichtigsten Ziele der EU für diese Überprüfungskonferenz sind 

Vertrauensbildung in Bezug auf die Einhaltung, Unterstützung der Umsetzung auf nationaler 

Ebene und Förderung des Beitritts aller Staaten. Die EU wird auf ein positives Ergebnis der 

vom 14. bis 25. November 2011 stattfindenden Konferenz zur Überprüfung des Über-

einkommens über bestimmte konventionelle Waffen hinwirken, wobei es Ziel dieser 

Konferenz sein sollte, sich auf ein substanzielles rechtsverbindliches Dokument über 

Streumunition zu verständigen, das mit dem Übereinkommenstext vereinbar ist und diesen 

ergänzt. Künftige Einschränkungen, die in einem neuen Protokoll zum Übereinkommen über 

bestimmte konventionelle Waffen festzuschreiben wären, sollten wesentliche Verbesse-

rungen auf humanitärer Ebene bewirken. Durch das Protokoll sollte Ländern, die derzeit 

noch nicht in der Lage sind, das Übereinkommen über Streumunition zu ratifizieren, die 

aber seine humanitären Belange unterstützen, die Möglichkeit gegeben werden, sich in die-

selbe Richtung zu bewegen, um so in eine deutliche Verbesserung des humanitären Völker-

rechts einzuwilligen.

13. Die EU betont, wie wichtig es ist, dass die Bewältigung der verheerenden Folgen von Land-

minen, Streumunition und sonstigen explosiven Kampfmittelrückständen weiter unter-

stützt wird, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Hilfe für die Opfer zu richten ist. Die 

EU wird deshalb aktiv an der zweiten Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens 

über Streumunition (12. bis 16. September 2011) teilnehmen.

14. Die EU unterstützt nachdrücklich den Prozess im Rahmen der VN, der zur Aushandlung 

eines rechtsverbindlichen, strikten und belastbaren Vertrags über den Waffenhandel

(ATT) führt. Sie wird konstruktiv zur Ausarbeitung des Mandats der VN-Konferenz 2012 

für die Verhandlungen über diesen Vertrag beitragen.

15. Die EU wird einen umfassenden Beitrag zur Vorbereitung der im Jahr 2012 stattfindenden 

Konferenz zur Überprüfung des VN-Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung 

und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen 

Aspekten leisten.
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16. Die EU befürwortet ein integriertes Konzept zur Bekämpfung transnationaler Bedrohun-

gen (d.h. der organisierten Kriminalität, des Drogen- und Menschenhandels und der 

Korruption) und wird sich auch weiterhin für die Universalität und die vollständige und 

wirksame Durchführung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenz-

überschreitende organisierte Kriminalität (Übereinkommen von Palermo) einsetzen, da es 

ein entscheidendes Instrument zur Bekämpfung aller Ausprägungen der grenzüberschreiten-

den organisierten Kriminalität ist. Darüber hinaus wird sie sich aktiv an der Umsetzung der 

VN-Resolution A/RES/65/232 "Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für 

Verbrechungsverhütung und Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazität zur tech-

nischen Zusammenarbeit" beteiligen. In diesem Kontext setzt sie sich gemeinsam mit den 

Ländern der Region und internationalen Partnern für Sicherheit und Entwicklung in der 

Sahelzone ein.

17. Die Dynamisierung der Verhandlungen über das Umfassende Übereinkommen über den 

internationalen Terrorismus bleibt eine Priorität der EU. Außerdem wird sie weiterhin 

durch konkrete Projekte entsprechend ihren regionalen Prioritäten zur Umsetzung der 

Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus bei-

tragen. Sie wird sich ferner dafür einsetzen, dass bei der Terrorismusbekämpfung das Völ-

kerrecht, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit geachtet werden. Darüber hinaus 

wird sie einen Schwerpunkt auf die Position der Opfer des Terrorismus und deren ange-

messene Behandlung legen. 

18. Die EU wird weiterhin für das Konzept der Sicherheit der Menschen eintreten, d.h. dafür, 

dass bei der Bewältigung von miteinander verbundenen Bedrohungen für die Sicherheit, 

Lebensgrundlage und Würde von Menschen und gefährdeten Gemeinschaften ein umfassen-

der und ganzheitlicher Ansatz gewählt wird, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es 

bedarf noch weiterer Überlegungen, die es erlauben, die thematischen Bereiche, in denen 

dieses Konzept seinen zusätzlichen Nutzen am besten entfalten kann, und konkrete Anwen-

dungen zur Verwirklichung dieses Ziels zu ermitteln.

19. Die EU befürwortet die Ziele der VN-Initiative "Allianz der Zivilisationen" und wird 

weiterhin konkrete Projekte der Allianz mit interkultureller Ausrichtung unterstützen. 
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20. Die EU wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die humanitären Strukturen des gesamten 

VN-Systems verstärkt werden und die VN bei der internationalen humanitären Hilfe als 

Koordinator die Federführung übernimmt. Dabei wird sie einen Schwerpunkt auf einen 

besseren Zugang für humanitäre Hilfe und auf die Sicherheit humanitärer Einsätze im Ein-

klang mit dem humanitären Völkerrecht und den internationalen Menschenrechtsnormen 

legen; einen weiteren Schwerpunkt wird sie auf die weitere Propagierung humanitärer 

Grundsätze und eines bedarfsorientierten Ansatzes legen und außerdem für den Aufbau von 

Kapazitäten und für Vorsorgemaßnahmen plädieren, mit denen auf komplexe neue huma-

nitäre Herausforderungen reagiert werden kann. Die EU wird bei den humanitären Akteuren 

weiterhin ein verantwortliches Geberverhalten und die Achtung der internationalen Leit-

linien zur zivil-militärischen Koordinierung (Osloer Leitlinien sowie Leitlinien für den Ein-

satz von Militär- und Zivilschutzmitteln zur Unterstützung humanitärer Maßnahmen der 

Vereinten Nationen in komplexen Notsituationen (MCDA)) anmahnen. 

21. Die EU ist entschlossen, die Bekämpfung der Piraterie fortzusetzen und dabei mit den VN 

und allen betroffenen Ländern zusammenzuarbeiten. Sie stellt im Einklang mit der Reso-

lution 1976 (2011) des VN-Sicherheitsrats fest, dass Seeräuberei ein Verbrechen ist, das der 

universellen Gerichtsbarkeit unterliegt, und unterstreicht, wie wichtig es ist, die Kapazität 

der Justizsysteme der betroffenen Länder auszubauen, damit sie zu einer wirksamen Straf-

verfolgung mutmaßlicher Seeräuber in der Lage sind. Die EU unterstützt den VN-General-

sekretär dabei, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, durch die sichergestellt werden kann, 

dass die Ziele der Resolution 1976 verwirklicht werden. Zu diesem Zweck wird es weiterhin 

zu den Prioritäten der EU gehören, die Finanzierung von Projekten sicherzustellen, die mit 

der Strafverfolgung und der Inhaftierung von Seeräubern und dem Aufbau von regionalen 

maritimen Kapazitäten zur Umsetzung der Resolution im Zusammenhang stehen; dabei wird 

sie mit ihren internationalen und regionalen Partnern zusammenarbeiten.
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3. NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

22. Die EU wird mit allen Partnern zusammenarbeiten, um die Folgemaßnahmen zum Ab-
schlussdokument der hochrangigen Plenartagung von 2010 über die Millenniums-Ent-
wicklungsziele sowie die Folgemaßnahmen zu den Ergebnissen der vierten Konferenz über 
die am wenigsten entwickelten Länder, die im Mai 2011 in Istanbul stattfand, voran-
zubringen. Die Verringerung der Anfälligkeit und Fragilität der am wenigsten entwickelten 
Länder und die Verbesserung ihrer Widerstandskraft, damit sie unvorhergesehene Belastun-
gen besser bewältigen können, sind Schlüsselfaktoren der Entwicklungsprozesse dieser 
Länder. Die EU ist nach wie vor besorgt darüber, dass in Bezug auf das Millenniums-
Entwicklungsziel Nr. 5 – besonders in Subsahara-Afrika – nur langsam Fortschritte erzielt 
werden. Sie unterstützt die Globale Strategie für die Gesundheit von Frauen und Kindern im 
Hinblick auf schnellere Fortschritte bei den Millenniums-Entwicklungszielen Nr. 4 und 
Nr. 5 und wird darauf hinwirken, dass im Anschluss an die hochrangige Tagung zum Thema 
HIV/AIDS entschlossen gehandelt wird; ferner wird sie sich für ein positives Ergebnis der 
hochrangigen Tagung über nichtübertragbare Krankheiten einsetzen. Im Hinblick auf die 
Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele und die von ihr weiterhin angestrebte 
uneingeschränkte Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung (IPCD) von Kairo sowie der Erklärung und 
Aktionsplattform von Beijing wird die EU der Gleichstellung der Geschlechter und dem 
Recht von Frauen und Männern, über Angelegenheiten, die ihre sexuelle und reproduktive 
Gesundheit betreffen, selbst frei und verantwortlich zu entscheiden, besondere Aufmerk-
samkeit widmen. Die EU wird deshalb konsequent dafür sorgen, dass die Gesundheits-
systeme Informationen und Gesundheitsdienste bereitstellen, mit denen auf die Bedürfnisse 
von Frauen hinsichtlich ihrer sexuellen und reproduktiven Gesundheit eingegangen wird, da 
dies für die Rechte, die Gleichstellung und die Teilhabe von Frauen von entscheidender 
Bedeutung ist. Die EU ist zutiefst besorgt über die Auswirkungen, die die jüngsten Krisen 
(Nahrungsmittel, Energie, Naturkatastrophen, Finanzmarkt und Wirtschaft) auf die 
Entwicklung und auf die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele haben.
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23. Die EU bekräftigt ihre Zusage, die Quote der öffentlichen Entwicklungshilfe auf 0,7 % 
des BNE anzuheben, und weist erneut darauf hin, dass auch andere Geber, einschließlich der 
Schwellenländer, einen angemessenen Beitrag leisten müssen, damit die Millenniums-Ent-
wicklungsziele erreicht werden können. Außerdem bekräftigt sie ihre Zusage, dass mindes-
tens 50 % des Aufstockungsbetrags nach Afrika fließen sollen, wobei sie hervorhebt, dass 
öffentliche Entwicklungshilfe ein unverzichtbarer Bestandteil einer sinnvollen globalen 
Entwicklungspartnerschaft ist. Die EU unterstreicht ferner die Bedeutung der Politik-
kohärenz im Interesse der Entwicklung sowie die Bedeutung einer größeren Wirksamkeit 
der Hilfe und einer größeren Entwicklungseffizienz als Beitrag zur Verwirklichung der 
Millenniumsziele sowohl im Rahmen eines weiter gefassten politischen Ziels als auch im 
Rahmen der "Delivering as One"-Initiative. Die EU wird einen besonderen Schwerpunkt 
auf die Eigenverantwortlichkeit der Partnerländer bei der Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele – durch Mobilisierung von Ressourcen im Inland sowie durch gute Ver-
waltung, auch in Steuerangelegenheiten – legen. Ressourcen können auch mobilisiert wer-
den, indem die Kosten für Heimatüberweisungen gesenkt und der Nutzeffekt dieser Über-
weisungen für die Entwicklung maximiert wird und indem innovative Finanzierungs-
mechanismen geschaffen und die Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft stärker einbe-
zogen werden. In diesem Zusammenhang begrüßt die EU die laufende Arbeit der Leitenden 
Gruppe für innovative Entwicklungsfinanzierung. Die EU wird weiterhin Maßnahmen 
unterstützen, durch die die Fähigkeiten der Entwicklungsländer zur Beibringung verläss-
licher Indikatoren ihres Entwicklungsstands, auch im Hinblick auf die Millenniums-Ent-
wicklungsziele, verbessert werden. Das IV. Hochrangige Forum über die Wirksamkeit 
der Entwicklungszusammenarbeit, das vom 29. November bis 1. Dezember 2011 in 
Busan stattfinden wird, ist ein wichtiger Meilenstein im Hinblick auf Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele.

24. Die EU schließt sich den römischen Grundsätzen für Ernährungssicherheit uneinge-
schränkt an, wobei sie einen besonderen Schwerpunkt auf ein breit angelegtes Konzept zur 
Ernährungssicherheit legt. Vermehrte Investitionen in eine umweltgerechte Landwirtschaft 
und eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums mit besonderem Augenmerk auf 
Kleinbauern sowie Anstrengungen seitens aller Länder im Hinblick auf die Minimierung 
von Nachernteverlusten, von Ausschuss und von Abfällen sind notwendig. Die EU ist bereit, 
Entwicklungsländer zu unterstützen, die sich verpflichten, die für die Ernährungssicherheit 
erforderlichen Investitionssteigerungen und Verbesserungen in der Verwaltung der Ernäh-
rungswirtschaft vorzunehmen. Die EU trägt aktiv zur laufenden Arbeit im Ausschuss für 
Welternährungssicherheit und im Kreis der G20-Partnern bei, die darauf abzielt, gegen die 
Preisvolatilität anzugehen, wobei sie davon ausgeht, dass noch in diesem Jahr diesbezüg-
liche Maßnahmen getroffen werden.
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25. Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für den Schutz der Umwelt und ihrer natür-

lichen Ressourcen, die die Grundlage für das Wohlergehen der Menschen und Quelle der 

wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der künftigen Generationen sind. Daher müssen 

verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um die wirtschaftliche, die soziale und die 

ökologische Dimension der nachhaltigen Entwicklung zu integrieren. Wir werden dafür ein-

treten, dass Modelle entwickelt werden, mit deren Hilfe die Kosten von Entscheidungen, 

einschließlich der Kosten der natürlichen Ressourcenbasis und der Ökosystemleistungen, 

die sie bereitstellt, bei der Planung und Entscheidungsfindung in vollem Umfang berück-

sichtigt werden können.

26. Die EU setzt sich dafür ein, den institutionellen Rahmen für die nachhaltige Entwick-

lung zu stärken und die internationale Umweltordnung zu verbessern. Die EU hat bereits 

ihre Unterstützung für die Schaffung einer VN-Umweltagentur signalisiert; diese sollte aus-

gehend vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) aufgebaut werden und ein 

aktualisiertes und erweitertes Mandat erhalten sowie über stabile, angemessene und vorher-

sehbare Finanzbeiträge verfügen und den übrigen VN-Sonderorganisationen gleichgestellt 

sein. Hierdurch würde im weiteren Kontext der Stärkung einer übergreifenden nachhaltigen 

Entwicklungspolitik eine wirklich gewichtige Umweltkomponente geschaffen. Darüber 

hinaus ist es wichtig, an der Prozessoffenheit festzuhalten, die es erlaubt, auch andere weiter 

reichende Optionen für die Reform des gegenwärtigen Systems zu berücksichtigen und der 

Frage nachzugehen, wie die Effizienz und Wirksamkeit des Systems verbessert werden 

kann. Die EU wird außerdem weiter auf einen Erfolg der Konferenz der Vereinten Natio-

nen über nachhaltige Entwicklung, die 2012 in Rio stattfinden soll, engagiert hinarbeiten. 

Diese Konferenz wird eine überaus wichtige Gelegenheit sein, das politische Engagement 

für nachhaltige Entwicklung zu bekräftigen und substanzielle Fortschritte bezüglich der 

beiden Hauptthemen der Konferenz, die von Bedeutung für die EU sind, zu erzielen, näm-

lich: institutioneller Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung und ökologische Wirtschaft 

im Kontext einer nachhaltigen Entwicklungspolitik und der Beseitigung der Armut. 
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27. Die EU wird aktiv bei den Folgemaßnahmen zur zehnten Konferenz der Vertragsparteien 

des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, die im Oktober 2010 in Nagoya statt-

fand, sowie bei der Einrichtung einer zwischenstaatlichen Plattform für Biodiversität und 

Ökosystemleistungen mitwirken. Es ist der EU ein Anliegen, die nachhaltige Nutzung der 

natürlichen Ressourcen zu fördern. Durch den Klimawandel, Schädigungen der Ökosysteme 

und andere menschlicher Eingriffe sind die Wasserressourcen besonderen Belastungen aus-

gesetzt. Die EU wird die Internationale Aktionsdekade "Wasser für Leben 2005-2015" auf 

Grundlage der Resolution A/RES/64/198 wie auch die anderen Wasserinitiativen weiter 

umsetzen.

28. Der Klimawandel gefährdet die nachhaltige Entwicklung, die Verwirklichung der 

Millenniums-Entwicklungsziele und die Beseitigung der Armut, zudem hat er Auswir-

kungen auf die Sicherheit. Deshalb zählt der Klimawandel zu den strategischen Prioritäten 

der EU innerhalb des gesamten VN-Systems; er muss bei der Tätigkeit der Vereinten Natio-

nen durchgängig berücksichtigt werden, insbesondere zur Unterstützung von Bemühungen, 

die eine Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß zum Ziel haben, mit der nachhaltigen Ent-

wicklung im Einklang stehen, die Fähigkeit zur Anpassung an den Klimawandel und die 

Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel verbessern und die Auswirkungen des 

Klimawandels auf die Sicherheit auf ein Minimum reduzieren.

29. Die EU bekräftigt ihr nachdrückliches Eintreten dafür, dass das VN-Klimaübereinkommen 

(UNFCCC) eine zentrale Rolle spielt und dass die Verhandlungen über ein Klimaschutz-

abkommen für die Zeit nach 2012 im Rahmen dieses Forums stattfinden sollten. Das 

UNFCCC ist und bleibt das wichtigste multilaterale Forum für globales Handeln gegen den 

Klimawandel, und die 16. Konferenz der Vertragsparteien in Cancún ist der Beweis dafür, 

dass Multilateralismus und der VN-Klimaschutzprozess Ergebnisse bewirken und den Weg 

für internationales Handeln ebnen können. 
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30. Die EU ist der Auffassung, dass die Vereinbarungen von Cancún einen echten Fortschritt 
bedeuten und dass die Durchführung und praktische Umsetzung der in Cancún gefassten 
Beschlüsse bei allen Vertragsparteien höchste Priorität genießt, dass gleichzeitig aber auch 
die noch bestehenden Defizite behoben werden müssen. In allen Länder muss damit be-
gonnen werden, Strategien für eine emissionsarme Entwicklung auszuarbeiten und die in 
Cancún gemachten Emissionsreduktionszusagen der Parteien umzusetzen. Die EU wird 
weiterhin alle Parteien ermutigen, den Klimaschutz zu verbessern, damit das 
2-Grad-Celsius-Ziel erreicht werden kann. Im Rahmen der Vorbereitung der nächsten 
UNFCCC-Tagung in Durban wird die EU eng mit allen an dem Prozess beteiligten Parteien 
zusammenarbeiten, damit die Vereinbarungen von Cancún uneingeschränkt in die Praxis 
umgesetzt werden. Ziel der Tagung wird außerdem sein müssen, die Defizite in Bezug auf 
die Zahl der erfassten Bereiche und insbesondere in Bezug auf marktorientierte Strategien 
die Anreize für Investitionen und für eine kostenwirksame Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen schaffen, zu beheben. 

31. Was die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen betrifft, so verpflichtet sich die EU 
zur Einhaltung ihrer Zusagen in Bezug auf Anschubfinanzierungen, wobei sie dafür sorgen 
wird, dass ihre finanzielle Unterstützung so kanalisiert wird, dass die Umsetzung des 
Cancún-Pakets gefördert wird, indem eventuelle Defizite beseitigt werden und die Zusam-
menarbeit mit den Empfängern und anderen Geberländern intensiviert wird. Die EU setzte 
sich für konkrete Fortschritte in den Bereichen Anpassung, Minderung von Emissionen aus 
Entwaldung und Waldschädigung + (REDD+) und Technologie ein und verpflichtet sich, 
dafür zu sorgen, dass diese Finanzierung die Armutsbekämpfung und weitere Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele weder untergräbt noch gefähr-
det.

32. Die EU wird ihre Anstrengungen auf dem Gebiet des Klimaschutzes und der internatio-
nalen Sicherheit fortsetzen, den Dialog mit Drittländern und internationalen Organi-
sationen, einschließlich der VN, intensivieren und auch weiterhin alle Initiativen unter-
stützen, die darauf abzielen, die Anstrengungen der VN im Hinblick auf die Bewältigung 
dieser kritischen Problematik zu verstärken. Die EU wird weiterhin besonders darauf achten, 
dass bei sozial-, wirtschafts- und umweltpolitischen Konzepten und Maßnahmen eine stärker 
integrierte Herangehensweise an Klimaschutzaspekte gewählt wird und dass dabei die 
besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten Länder, der kleinen Insel-Entwick-
lungsländer und der Länder in Afrika, insbesondere der am stärksten gefährdeten unter 
diesen Ländern, berücksichtigt werden.
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33. In dem Bewusstsein, dass zahlreiche Länder, darunter viele Entwicklungsländer, durch 

Wüstenbildung, Bodenschädigung und Trockenheit vor schwerwiegende Probleme 

gestellt werden, hat die EU die Initiative unterstützt, am Rande der 66. VN-General-

versammlung eine hochrangige Tagung zu dieser Thematik zu veranstalten. Die EU wird 

sich aktiv an dieser Veranstaltung beteiligten, die ein wichtiger Beitrag zu der im 

Oktober 2011 in der Republik Korea stattfindenden zehnten Konferenz der Vertragsparteien 

zum Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung sein

wird.

4. MENSCHENRECHTE

34. Die EU wird sich aktiv für die Einbeziehung der Menschenrechte in alle Aspekte der Arbeit 

der Vereinten Nationen und ihre durchgängige Berücksichtigung in diesem Rahmen ein-

setzen, wobei sie erneut bekräftigt, dass die Menschenrechte unauflöslich mit den anderen 

Zielen der VN in den Bereichen Sicherheit und Entwicklung verbunden sind. Die EU wird 

den Dritten Ausschuss der Generalversammlung weiterhin unterstützen, der ein Gremium 

mit universeller Mitgliedschaft darstellt, das wirksam zur Anwendung der Menschenrechts-

standards beitragen kann. Die EU wird sich weiterhin den Versuchen Dritter widersetzen, 

den Respekt vor der universellen Geltung der Menschenrechte, insbesondere was die 

Menschenrechte, kulturelle Vielfalt und die Diffamierung von Religionen anbelangt, zu 

untergraben. 

35. Im Rahmen der Vorbereitung der 66. VN-Generalversammlung wird die EU bei den 

Verhandlungen über die Modalitäten der Gedenkfeier des 10. Jahrestages der Annahme 

der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban einen konstruktiven Ansatz ver-

folgen, sofern die Entscheidung über die Modalitäten nicht den Verhandlungen über eine 

politische Erklärung vorgreift; ferner wird sie ihre Mitwirkung an den Verhandlungen über 

eine politische Erklärung erwägen. In diesem Jahr jährt sich die Annahme der Erklärung 

der Vereinten Nationen über das Recht auf Entwicklung zum 25. Mal und die Annahme 

der Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung 

aufgrund der Religion oder der Überzeugung zum 30. Mal. 

36. Was die Folgemaßnahmen zur Überprüfung des Menschenrechtsrats betrifft, so wird sich 

die EU im Einklang mit den von ihr während des Verhandlungsprozesses verfolgten Zielen 

aktiv an der Umsetzung der Überprüfungsergebnisse beteiligen.
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37. Die EU macht es sich weiterhin zur Aufgabe, in allen Foren – und insbesondere im Dritten 

Ausschuss in Bezug auf länderspezifische Situationen – bei der Lösung dringender Men-

schenrechtsfragen eine aktive Rolle zu spielen. Die EU wird ihre üblichen Resolutionen zur 

Demokratischen Volksrepublik Korea und zu Birma/Myanmar vorlegen und die unter kana-

discher Federführung eingebrachte Initiative zu Iran unterstützen.

38. Die EU wird dieses Jahr bei der Ausarbeitung des Vorentwurfs der gemeinsamen Initiative 

mit der Gruppe der lateinamerikanischen und karibischen Staaten über die Rechte des 

Kindes eine führende Rolle übernehmen. Die EU wird für die Unabhängigkeit des Amts des 

Hohen Kommissars der VN für Menschenrechte (OHCHR) und der Sonderverfahren, ein-

schließlich länderspezifischer und thematischer Mandate, eintreten und wird dem Respekt 

vor der universellen Geltung der Menschenrechte, der durchgängigen Berücksichtigung 

der Gleichstellungsfrage und der Stärkung der Position der Frau in der Gesellschaft

besondere Beachtung schenken; ferner wird sie sich für die Mitwirkung der Zivilgesellschaft 

engagieren. Darüber hinaus wird sie sich für die Annahme der Erklärung über Menschen-

rechtsbildung und -ausbildung einsetzen. Sie wird außerdem Initiativen befürworten und 

aktiv unterstützen, die darauf abzielen, der Genitalverstümmelung von Mädchen und 

Frauen ein Ende zu setzen.

39. Die EU wird an die während der 16. Tagung des Menschenrechtsrats erfolgreich geführten 

Verhandlungen über die Resolution zur Bekämpfung von Intoleranz, negativen Klischees, 

Stigmatisierung und Diskriminierung, des Aufrufs zu Gewalt und von Gewalt aufgrund der 

Religion oder der Weltanschauung anknüpfen und prüfen, wie auf der VN-General-

versammlung die Frage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit sowie gegebenenfalls 

die Frage der Freiheit der Meinungsäußerung behandelt werden kann. Außerdem wird sie 

prüfen, wie im Zusammenhang mit den Resolutionen zum interreligiösen Dialog vorge-

gangen werden soll.

40. Schließlich wird die EU eine Einschätzung vornehmen, wie das weitere Vorgehen im 

Anschluss an die Gemeinsame Erklärung zu Menschenrechten, sexueller Orientierung 

und Geschlechtsidentität aus dem Jahr 2008 aussehen kann und wie dabei auch an den 

Erfolg angeknüpft werden kann, der der regionenübergreifenden Erklärung zur Beendigung 

von Gewalt aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität auf der 16. Tagung 

des Menschenrechtsrats zuteil wurde. 
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5. REFORM DES VN-SYSTEMS

41. Die EU wird weiterhin für die Reform des VN-Systems und seiner wichtigsten Gremien 

und Organe, einschließlich einer Neubelebung der Generalversammlung und der um-

fassenden Reform des Sicherheitsrats, eintreten, um das System effizienter, wirksamer, 

transparenter und repräsentativer zu gestalten und seine Rechenschaftsstrukturen zu ver-

bessern. 

42. Die EU setzt sich dafür ein, dass die finanziellen Mittel der VN wirksam und effizient nach 

den Grundsätzen der Haushaltsdisziplin und der Kohärenz und im Einklang mit den 

höchsten internationalen Standards verwaltet werden. Eine der Hauptprioritäten der EU ist 

dabei die Festlegung einer neuen Berechnungsmethode für den Beitragsschlüssel, die eine 

gerechtere und ausgewogenere Aufteilung der finanziellen Pflichten auf die Mitgliedstaaten 

entsprechend ihrer Zahlungsfähigkeit ermöglicht. 

43. Die EU wird die Überprüfung des Systems der internen Rechtspflege der Vereinten 

Nationen, die während der 66. Tagung der Generalversammlung im Sechsten und Fünften 

Ausschuss vorgenommen werden soll, aktiv unterstützen.

44. Die EU ist entschlossen, den Prozess im Hinblick auf die Gesamtkohärenz des Systems 

der Vereinten Nationen weiterhin aktiv und konstruktiv zu unterstützen, um der Rolle des 

VN-Systems bei der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit neue Dynamik zu verleihen. 

Was die Thematik "Delivering as One" anbelangt, so begrüßt die EU die Forschritte, die 

bereits mit der Pilotinitiative erreicht wurden, und ruft zu weiteren Anstrengungen zur För-

derung der Kohärenz auf Länderebene und zu einer raschen Aufnahme der unabhängigen 

Bewertung auf. Sie begrüßt die Einsetzung der Einheit der Vereinten Nationen für 

Gleichstellung und Ermächtigung von Frauen als ein greifbares Ergebnis der Bemühun-

gen um ein kohärenteres Vorgehen der VN im Bereich der Geschlechtergleichstellung und 

wird diese Einheit und ihre Tätigkeit weiterhin uneingeschränkt unterstützen.

________________________


