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ENTWURF EINER ZUSAMMENFASSENDEN AUFZEICHNUNG 

 

Arbeitsgruppe zur EU in der Welt 

 
Unter dem Vorsitz von Hans Dahlgren auf Einladung von Clément Beaune, der wegen 

einer dringenden Ministersitzung nur die ersten 20 Minuten teilnehmen konnte 

 

17. Dezember 2021, 11.00 – 13.00 Uhr 

 

 

1. Einleitende Bemerkungen des Vorsitzenden 

 

Die Sitzung fand vollständig im Fernformat statt. Herr Beaune begrüßte die Teilnehmer und 

gab einen Überblick über die wichtigsten Themen der Arbeitsgruppe, bevor er den Vorsitz an 

Herrn Dahlgren übergab.  

 

Herr Dahlgren ging zunächst auf die Struktur der Sitzung ein, in der er den Rednern aus den 

Bürgerforen Vorrang einräumen und auch Fragen nach dem Verfahren der blauen Karte 

ihrerseits an andere Redner und umgekehrt zulassen würde. Anschließend bat er den 

Sprecher des Europäischen Bürgerforums, Herrn Mansef Campos, und die weiteren 

Mitglieder des Forums, das Wort zu ergreifen und die wichtigsten Themen vorzustellen. Er 

verwies darüber hinaus auf den Zwischenbericht über den Inhalt der mehrsprachigen 

digitalen Plattform.  

 

2. Diskussioni 

 

Die wichtigsten, von den Vertretern der Bürgerforen angesprochenen Themen waren: 

 

• Die strategische Autonomie der EU, 

• Die Notwendigkeit der EU, ihre Werte von Demokratie, Menschenrechten und 

Rechtsstaatlichkeit glaubwürdig zu vertreten und zu verbreiten,  

• Die EU-Handelspolitik aus wirtschaftlicher (einschließlich der Verbesserung der 

Kaufkraft von Personen, die in der EU produzierte Waren kaufen wollen), politischer 

(Verteidigung der EU-Werte, Einsatz von Sanktionen) und ökologischer Sicht 

(Nachhaltigkeit, Beendigung der Ausfuhr von EU-Abfällen), 

• Energieautonomie der EU, Einbeziehung der Dekarbonisierung in die internationale 

Lieferkette, 

• Wahrung einer starken EU-Grenze, Stärkeres und transparenteres Eingreifen von 

FRONTEX, das sich nicht ausschließlich auf Aufforderungen der Mitgliedstaaten 
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stützt, FRONTEX sollte sicherstellen, dass an allen EU-Grenzen einheitliche 

Grenzkontrollen durchgeführt werden, 

• Beziehungen zu benachbarten und nahe gelegenen Ländern. Respekt für kleinere 

Länder, 

• Stärkung der EU-Werte nach innen und außen, 

• Konzentration auf die Integration aller Migranten und die Vermittlung eines starken 

Gefühls für europäische Werte, 

• Unterschiedliche Auffassungen über Sicherheit und Verteidigung in einem Zeitalter 

hybrider Konflikte: militärische Kapazität und Konzept einer europäischen Armee. 

Gemeinsamer Nenner war die verstärkte Investition in die Verteidigung und 

Berücksichtigung der Tatsache, dass nicht alle Länder Mitglied der NATO sind, 

• Qualifizierte Mehrheit anstatt Einstimmigkeit in bestimmten Fragen für eine 

effizientere Entscheidungsfindung, 

• Erweiterung: Sicherstellung, dass neue Mitglieder die Werte der EU, die 

Rechtsstaatlichkeit und die Achtung von Minderheiten respektieren. Öffentlicher 

Diskurs und Informationsaustausch über die Erweiterungspolitik und -bemühungen – 

die EU-Bürgerinnen und -Bürger müssen besser verstehen, was dies für die EU 

bedeuten würde, und möchten auch wissen, ob sich Vorschriften ändern würden, 

damit sich die derzeitigen EU-Mitglieder besser an die beim Beitritt zur Union 

vereinbarten Normen und Regeln halten, 

• Ländern, die während des Verfahrens unterschiedlicher Meinung sind, sollte eine 

Mediation angeboten werden, um Minderheits- und Mehrheitsgruppen näher an 

einen Konsens heranzuführen. Schwerpunkt auf der Beschleunigung der 

Entscheidungsfindung, insbesondere die Abschaffung des 

Einstimmigkeitserfordernisses 

 

Daraufhin meldeten sich Vertreter anderer Gruppen zu Wort und sprachen unter anderem 

diese Themen an: 

 

• Die EU muss sich aktiv in der Welt behaupten und kann nicht passiv bleiben, sie 

muss strategische Partnerschaften eingehen und eine Welt schaffen, in der sie leben 

möchte – Beziehung zu den Vereinigten Staaten wurde hervorgehoben, 

• Konzentration auf EU-Werte und Rechtsstaatlichkeit in der Außenpolitik, 

einschließlich der Bekämpfung von Autokratie, 

• Gemischte Ansichten über die EU-Armee und die Frage, wer der Oberbefehlshaber 

dieser Armee sein würde, 

• Beziehung der EU zur NATO: engere Verbindungen oder mehr Autonomie? 

• Alternativen zur Einstimmigkeit könnten die Beschlussfassung mit qualifizierter 

Mehrheit oder neue konkrete Schwellenwerte sein, einschließlich „Einstimmigkeit 

minus eine Stimme“, 

• Handelspolitik: Wir sollten damit beginnen, die getroffenen Vereinbarungen zu 

ratifizieren, 

• Wichtige internationale Themen wie die laufenden Post-Brexit-Verhandlungen und 

die Aktivitäten Russlands in der Region wurden ebenfalls angesprochen 

 

 

Ein weiterer Diskussionspunkt war die künftige Struktur der Arbeitsgruppe sowie die 

Bereitstellung von Materialien und das gewünschte Endprodukt. 

o Die Mitglieder forderten eine klare Struktur in Bezug auf die Themen und die 

künftigen Ergebnisse. 
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o Mitglieder der Bürgerforen wiesen auch darauf hin, dass eine zusätzliche 

Vorbereitung und bessere Planung vor diesen Sitzungen erforderlich ist. 

 

 

3. Abschließende Bemerkungen des Vorsitzenden 

 

Herr Dahlgren betonte, dass er sich aktiv darum bemühen würde, dass diese Arbeitsgruppe 

eine produktive und sinnvolle Arbeit leistet. Dies war eine nützliche Diskussion und bis zur 

nächsten Sitzung werden konkrete Empfehlungen aus den Bürgerforen eine strukturiertere 

Debatte ermöglichen, die zu einem aussagekräftigen Ergebnis für das Plenum führen sollte. 

Er setze sich dafür ein, dass es eine klare Kommunikation zwischen den Mitgliedern der 

Arbeitsgruppe gebe und dass die Bürgerforen angemessen vorbereitet seien.  

 

Es wurde vorgeschlagen, eine WhatsApp-Gruppe für die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

einzurichten. Herr Dahlgren versicherte, dass die Möglichkeit, noch vor Weihnachten eine 

Gruppe einzurichten, in Betracht gezogen würde. 

 

 

 
i Es kam zu folgenden Wortmeldungen: 

 

Mitglieder des Europäischen Bürgerforums: 14  

Vertreter nationaler Foren/Veranstaltungen: 2 

Zivilgesellschaft (Dienstleister, AdR, EWSA): 4 

Rat: 5 

Nationale Parlamente: 8 

EP: 2  

Kommission: 0 

 
Geschlechterverhältnis: 24 männliche, 12 weibliche Wortmeldungen 

 


