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Wir leben in einer sehr komplexen, multipolaren 
Welt, deren Entwicklung sich kaum vorhersagen 
lässt. Allianzen verschieben sich, und die Rahmen-
bedingungen internationaler Beziehungen werden 
durch den erstarkenden Nationalismus und Protek-
tionismus stark in Mitleidenschaft gezogen. Insofern 
ist es Aufgabe der Europäischen Union, die Rolle 
einer zuverlässigen, prinzipienorientierten, glaubhaf-
ten und friedlichen Macht zu spielen, die sich be-
dingungslos für eine regelgebundene, multilaterale 
internationale Ordnung einsetzt – besonders für die 
UNO. Eine EU, die sich ihren Werten bewusst ist, und 
transparent sowie kooperativ und inklusiv handelt. 
Unsere Gemeinschaft gründet sich auf Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie, in der die grundlegenden 
Menschenrechte mehr als irgendwo anders respek-
tiert werden. Aus diesem Grund kommt der Europäi-
schen Union auch auf Grund ihrer Geschiche und 
ihrer Grundwerte eine besondere Rolle zu, wenn es 
darum geht, auf eine besser regulierte Ordnung hin-
zuarbeiten.

Als Sozialistinnen und Sozialisten, als Demokra-
tinnen und Demokraten wissen wir genau, welche 
Rolle die Europäische Union in der Welt übernehmen 
sollte. Unsere größte Herausforderung besteht da-
rin, die Europäische Union weiter zu stärken und in 
Einklang mit unseren Grundprinzipien der Men-
schenrechte, Demokratie, Rechtstaatlichkeit, 
Gleichstellung und Solidarität zu handeln. Wir 
brauchen eine Europäische Union mit einer star-
ken gemeinsamen Stimme und eine Europäische 
Union, die sich von ihren Prinzipien leiten lässt, um 
ihrer internationalen Verantwortung nachzukommen 
und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Gerade zu einer Zeit, in der der Multilateralismus 
in allen weltweiten Fragen mit möglicher Auswir-
kung auf das Leben der Menschen und damit auch 
auf die Bürger in Europa auf dem Prüfstand steht, 
gerade jetzt, wo internationale Abkommen und Vor-
schriften durch einseitige Aktionen verletzt werden, 

müssen wir an unseren Standpunkten festhalten. 
Nämlich an unserer Überzeugung, dass ein multila-
terales System und seine Institutionen, d. h. der In-
ternationale Strafgerichtshof, die WHO und vor allem 
die Vereinten Nationen das Herzstück der einzigen 
nachhaltigen und regelbasierten Weltordnung bil-
den. Die Stärke der Europäischen Union war schon 
immer, dass sie die Welt als soft power beein  ussen 
kann.

Die Schaffung von Frieden ist fest in der DNS Eu-
ropas verankert. Europa war über Jahrhunderte 
hinweg Schauplatz blutiger Kriege und Zerstörung. 
Der Gedanke, auf dem sich die Europäischen Union 
stützt, ist jedoch Toleranz, Vertrauen und eine fried-
liche Koexistenz zwischen den Nationen. Genau das 
ist auch der Grund, warum wir glauben, dass die 
Europäische Union zu einer friedenstiftenden und 
versöhnenden Macht werden sollte. In diesem Zu-
sammenhang unterstützen wir die großartigen Leis-
tungen der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und 
Sicherheitspolitik, vor allem im Verlauf der Verhand-
lungen zum Atom-Deal mit dem Iran. Unserer Ansicht 
nach ließe sich auch der Krieg in Syrien durch ernst-
hafte politische Gespräche zwischen allen betrof-
fenen Parteien beilegen, hier mit besonderem Au-
genmerk auf die kurdische Gemeinschaft und ihren 
Kampf gegen ISIS und auf eine Verhandlungslösung 
im Rahmen der Gespräche in Genf, die von den Ver-
einten Nationen geführt wurden.

Sorgen machen wir uns über die sich weiter ver-
schlechternde Lage im Nahen Osten, insbesondere 
über den fehlenden Dialog zwischen Israel und Pa-
lästina und die in jüngster Zeit zunehmend gewaltsa-
men Auseinandersetzungen. Auch in Zukunft werden 
wir uns für eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem 
zukunftsfähigen palästinensischen Staat sowie 
einem sicheren und geschützten Israel einsetzen. 
Gemäß den Beschlüssen der UN sollte Jerusalem 
die Hauptstadt beider Länder sein. Die Zeit ist reif 
für eine gemeinsame europäische Initiative, die Be-
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dingungen schafft, unter denen sich zwischen Israel 
und Palästina wieder ausgewogene Verhandlungen 
aufnehmen lassen.

Ebenso besorgt sind wir über den Verfall der Demo-
kratie, der Menschrechte und dem Recht auf freie 
Meinungsäußerung in der Türkei. Unserer Ansicht 
nach dürften die nächsten Wahlen nicht als frei und 
gerecht bezeichnet werden, solang die Vorsitzen-
den oder Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
unserer Mitgliedsparteien HDP und CHP aus reiner 
Willkür weiter im Gefängnis sitzen. Daher sprechen 
wir uns hiermit noch einmal für deren unverzügli-
che Freilassung aus. Auch die Einschränkung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung beunruhigt uns, 
so dass wir auch weiterhin auf die Inhaftierung von 
Journalisten in der Türkei aufmerksam machen soll-
ten.

Als Sozialistinenn und Sozialisten, als Demoratinnen 
und Demokraten sind wir überzeugt davon, dass 
die Westbalkanländer zu Europa gehören und 
Teil der Zukunft der Europäischen Union bilden 
werden. Wir begrüßen die neue Strategie der Euro-
päischen Kommission für eine Erweiterung auf die 
Westbalkanländer, sofern sie alle strengen Au  agen 
erfüllen können. In diesem Zusammenhang sind wir 
der Überzeugung, dass die Erweiterung auch eine 
Chance für die Europäische Union und die Westbalk-
anländer darstellt. Nämlich eine Change auf Verbes-
serung der Stabilität, Sicherheit und des Wohlstands 
auf unserem Kontinent. Freilich muss ein solcher 
Prozess an Leistung orientiert sein und bedarf eines 
klaren politischen Engagements. Besonders freuen 
wir uns, dass die Fortschritte, die in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien und Albanien 
gemacht wurden, von der Europäischen Kommission 
positiv bewertet werden, und sie daher die Emp-
fehlung zur Eröffnung von Beitrittsverhandlungen 
ausgesprochen hat. Beide Länder werden durch 
Mitglieder unserer politischen Familie regiert. Zudem 
würdigen und unterstützen wir die Bemühungen und 
Anstrengungen, die die neue Regierung in Skopje 
unternimmt, um mit ihren griechischen Amtskolle-
ginnen und Amtskollegen eine Einigung über die 
Namensänderung zu erzielen. Und wir begrüßen, 
dass Montenegro und Albanien ihre Positionen an 
der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union ausrichten.

Zudem sind wir der Überzeugung, dass die Östliche 
Partnerschaft durchaus lebendig ist, obgleich noch 
viel zu tun bleibt. Der Schwerpunkt sollte nun auf 
der Umsetzung bestehender Verp  ichtungen liegen 
und darauf, greifbare Ergebnisse für die Bürgerinnen 
und Bürger in den Partnerländern zu liefern. Dabei 
unterstreichen wir den Bedarf nach Reformen in den 
Ländern, die zur Ostpartnerschaft gehören, denn 
nur so lassen sich die Zivilgesellschaft stärken und 
die grundlegenden Werte Europas, wie Demokratie, 
Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte, fördern. 
Unabhängig von der Intensität der jeweiligen Koope-
ration ist jeder Partner gleichwertig gegenüber der 
EU. Gleichzeitig wiederholen wir noch einmal, dass 
sich die Ostpartnerschaft nicht gegen irgendjeman-
den richtet.

Wir heben die Bedeutung der strategische Zusam-
menarbeit mit Lateinamerika bei gemeinsamen 
weltweiten Herausvorderungen, besonders beim 
Multilateralismus, Kampf gegen Kilmawandel, bei 
der nachhaltige Entwicklung, soziale Gerechtigkeit 
und Beseitigung von Ungleichheiten.Wir sind beson-
ders beunruhigt über die politischen Situation in 
einigen Ländern der Region. Wir unterstützen unsere 
Schwesterparteien in ihrem Kampf für unsere ge-
meinsamen fortschritllichen Werte.

Wir haben uns einer Weltordnung verschrieben, die 
sich auf das internationale Recht, die Einhaltung der 
Menschenrechte, eine nachhaltige Entwicklung und 
den Frieden stützt. Wir bekennen uns zur globalen 
Strategie der Europäischen Union, einschließlich 
des Beitrags, den die Europäische Union zur kol-
lektiven Sicherheit leistet, und glauben an eine 
enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, vor 
allem mit der NATO. Was wir brauchen, ist ein star-
kes und sicheres Europa für unsere Bürgerinnen 
und Bürger zuhause und die Förderung des Friedens 
und der Sicherheit über unsere Ländergrenzen 
hinaus. Der europäische Weg zu Sicherheit und 
Verteidigung ist einzigartig, denn hier laufen zivile 
und militärische Handlungen zusammen. Ziel ist die 
Steigerung der Sicherheit in Europa, Afrika und dem 
Nahen Osten, indem Kon  ikte verhindert und Resi-
lienz, Friedenserhaltung, gemeinsame Abrüstung 
und Krisenmanagement gefördert werden. Wir als 
Sozialistinnen und Sozialisten, als Demokratinnen 
und Demokraten unterstützen die Entwicklung einer 
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robusten europäischen Verteidigungspolitik und be-
grüßen daher die vom Rat angenommenen Projekte 
für eine multiple und inklusive Ständige Strukturierte 
Zusammenarbeit. Unserer Überzeugung nach sollten 
wir Europäerinnen und Europäer die im Vertrag von 
Lissabon verankerten Instrumente vollumfänglich 
nutzen. Wir unterstützen entschlossen die Abrüs-
tungsagenda des Generalsekretärs der UN mit ihren 
drei Prioritäten: Abrüstung, um die Menschheit zu 
schützen, Abrüstung, um Leben zu retten und Abrüs-
tung für zukünftige Generationen.

Außerdem unterstützen wir als Sozialistinnen und 
Sozialisten und Demokratinnen und Demokraten die 
Agenda 2030 und die Nachhaltigen Entwicklungszie-
le und setzen uns für deren vollständige Umsetzung 
in der EU und weltweit ein. Wir sind der Überzeu-
gung, dass sie sich nur erreichen lassen, wenn alle 
Regierungsebenen in den Entscheidungs  ndungs-
prozess eingebunden werden, das gilt insbesondere 
für lokale und regionale Behörden – und die zivil-
gesellschaftlichen Organsationen. Die Europäische 
Union und ihre Mitgliedsstaaten leisten die größte 
Entwicklungs-, sowie humanitäre Hilfe und haben 
folglich sicher zu stellen, dass sich Austerität oder 
Budgetkürzungen nicht auf den Bereich der Ent-
wicklungshilfe auswirken. Die Mitgliedsstaaten sind 
verp  ichtet, 0,7 % ihres BIP der öffentlichen Entwick-
lungshilfe zu widmen, und wir bestehen darauf, dass 
diese Verp  ichtung erfüllt wird. Unsere Unterstüt-
zung gilt dem Neuen Europäischen Konsens über 
Entwicklungszusammenarbeit, dessen Ziele in 
der Bekämpfung von Armut, im Kampf gegen Un-
gleichheit und dem Erreichen einer nachhaltigen 
Entwicklung bestehen. Wir unterstützen vollständig 
das Pariser Abkommen und seine Umsetzung. Wir 
sind der Ansicht, dass hier eine echte Partnerschaft 
mit Afrika im Vordergrund stehen muss, d.h. eine 
Partnerschaft zwischen Gleichberechtigten, die 
einen respektvollen Dialog p  egen und deren Zu-
sammenarbeit von gegenseitigem Verantwortungs-
bewusstsein und dem Prinzip der gemeinsamen 
Verantwortung geprägt ist. Unsere Probleme sind, 
angefangen von sicherheitspolitischen Herausforde-
rungen, wie Radikalismus, Terrorismus und illegalem 
Handel, über Klimawandel bis hin zu fairem Handel, 
gleich, folglich müssen wir gemeinsam handeln, um 
entsprechende Lösungen dafür zu  nden. Obgleich 
alle Nachhaltigen Entwicklungsziele gleichermaßen 
von Bedeutung sind, beziehen wir uns insbesondere 
auf Ziel 5 der Gleichstellung der Geschlechter. Damit 
soll gewährleistet werden, dass sich die Mitglieds-
staaten der EU trotz des weltweiten Gegenwinds 
gegen Mädchen- und Frauenrechte für die Agenda 
2030 der UN und damit für Gleichheit sowie für die 
Aktionsplattform von Peking einsetzen. Zudem unter-
streichen wir das Nachhaltigkeitsziel 10, bei dem es 
um die Verringerung von Ungleichheit innerhalb und 
zwischen den Ländern geht. Damit ließen sich viele 
der Herausforderungen, denen wir derzeit gegen-
überstehen, lösen. Zusammen mit der UN setzen wir 

uns für den Globalen Pakt für Migration und Ge  üch-
tete ein. Wir müssen die Menschenrechte schützen 
und Leben retten, gegen Schleuser vorgehen und 
einen wirksameren Rahmen für gerechte und siche-
re Wege für Ge  üchtete und andere Migrantinnen 
und Migranten bieten. Zudem sind wir entschiedene 
Befürworter des UN-Reformprojekts, das vom Gene-
ralsekretär Antonio Guterres angeführt wird.

Die Drohungen, die derzeit insbesondere von der 
US-Regierung ausgehen und deren provokative Hal-
tung gegenüber Handelspartnern bergen das Risiko, 
dass Regeln verfallen. In dieser Hinsicht ist es von 
grundlegender Bedeutung, unseren Ansatz gegen-
über Multilaterismus und Respekt noch stärker in 
den Vordergrund zu rücken und die von der WHO 
festgelegten Regeln zu verteidigen. Als einer der leis-
tungsstärksten Handelspartner der Welt muss die 
Europäische Union ihre Fähigkeiten nutzen, um da-
für zu sorgen, dass gesellschaftliche und umwelt-
politische Standards, soziale Gerechtigkeit und 
Menschenrechte, sowie der Schutz von Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern und Arbeiterinnen 
und Arbeitern Eckpfeiler der Globalisierung bilden. 
Wir sind der Überzeugung, dass die Nachhaltigen 
Entwicklungsziele und die Regelungen der Internati-
onalen Arbeitsorganisation verp  ichtende Elemente 
der Handelsbeziehungen weltweit und der Richtlini-
en für Handelsbeziehungen der EU in der Welt sein 
müssen. Im Zentrum des EU-Handels muss es eine 
klare Sorgfaltsp  icht auch innerhalb der Lieferketten 
geben. Alle Interessengruppen, einschließlich der 
Gewerkschaften und der NGOs, müssen unserer 
Ansicht nach auf verschiedenen Stufen der Verhand-
lungen Mitspracherecht eingeräumt werden, um 
faire und transparente Handelsverträge gestalten zu 
können. Zudem sprechen wir uns für die Schaffung 
eines Multilateralen Investitionsgerichtshofs aus, der 
über Streitfragen im Bereich der Investitionen ent-
scheiden darf. Allerdings ist das Recht der einzel-
nen Staaten, ihre eigenen Reglungen zu erlassen, 
nicht verhandelbar. Auch ist uns klar, dass zukünf-
tigen Handelsverträgen der EU territoriale Folgenab-
schätzungen vorangehen müssen, und die Regierun-
gen auf allen Ebenen nicht daran gehindert werden 
dürfen, öffentliche Dienstleistungen anzubieten, 
solche zu unterstützen oder zu regulieren bzw. die 
Bandbreite solcher der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellten Dienstleistungen zu erweitern.

In Anbetracht der sich verändernden Handelslage 
und der zunehmend protektionistischen Haltung und 
aggressiven Politik gegenüber der EU unterstreichen 
wir die Bedeutung einer Stärkung der Instrumente 
zur Verteidigung des Handels in der EU, den Bedarf 
nach Gesetzen gegen Dumpingpreise und Anti-
Subventionsverfahren sowie einen möglichen 
Bedarf nach Kontrollen von ausländischen Inves-
titionen. Nur so können wir unsere strategischen 
Branchen aufrechterhalten. 
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Es ist unsere Aufgabe, unser europäisches Modell zu 
verteidigen und damit Widerstand gegen jede Form 
des Protektionismus zu leisten. Wir müssen aufzei-
gen, dass ein von populistischen und nationalistis-
chen Kräften in Europa gefordertes Modell unsere 
Staaten nur schwächen kann und damit das Chaos 
in der Welt weiter verschlimmern würde. Gesell-
schaftliche Gerechtigkeit, faires Wachstum, nachhal-
tige Entwicklung und Demokratie bilden das Herzs-
tück unserer Außenpolitik. Damit leisten wir unseren 
Beitrag zu einer Globalisierung, die allen Menschen 
und dem Planeten gleichermaßen zu Gute kommt.

Als Sozialdemokratische Partei Europas kämpfen 
wir für gleichwertige Gesellschaften. In diesem 
Beschluss haben wir uns besonders auf unsere vor-
rangigen Ziele konzentiert, die Jugend zu fördern. Er 
geht einher mit anderen Beschlüssen für den SPE-
Parteitag, der unser Engagement und unsere Absicht 
für ein soziales Europa, eine fortschrittliche Wirt-
schaft, eine gesunde Umwelt und moderne Industri-
en, echte Geschlechtergerechtigkeit, eine faire Welt, 
fortschrittliche Asyl- und Migrationspolitik sowie eine 
stärkere Demokratie in Europa bestätigt.
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