
 

 

 
 

KURZNIEDERSCHRIFT 
COFE-Plenarsitzung der Arbeitsgruppe „Die EU in der Welt“ Straßburg, 

Freitag, 11. März 2022, 9:00 bis 11:00 Uhr 
 

Vorsitz: Minister Hans Dahlgren, Sprecher: Mansef Campos 
(Verdolmetschung in EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Eröffnung der Sitzung 
 
Da sich die Ankunft von Minister Dahlgren aufgrund einer Zugpanne verzögert, wird diese vierte Sitzung der 
Arbeitsgruppe eröffnet und zunächst von Asees Ahuja, Direktorin des EU-Koordinierungssekretariats im 
Büro des Premierministers, geleitet. Sie betont, wie sehr die Themen dieser Arbeitsgruppe nach dem 
russischen Einmarsch in der Ukraine an Aktualität gewonnen haben.  

 
2. Diskussion der Empfehlungen des Europäischen Bürgerforums 4 
 
Minister Dahlgren hatte unter Berücksichtigung seiner Gespräche mit den Vertretern der Bürger in der 
Arbeitsgruppe eine thematische Agenda mit drei Themen vorgelegt, die die Empfehlungen des ECP4 
widerspiegeln: 
 

1. Eigenständigkeit und Stabilität 
2. Die EU als internationaler Partner 
3. Eine starke EU in einer friedlichen Welt 

 
Für jede Diskussion wird der Vorsitzende zunächst die Bürger auffordern, die entsprechenden 
Empfehlungen vorzustellen und die Gründe und Motive dafür zu erläutern. Daraufhin werden die anderen 
Mitglieder der Gruppe antworten, und es kommt zu einer Diskussion. Die Bürger entwickeln ein anderes 
System der bevorzugten Clusterbildung, das zu Beginn dieser Sitzung mit dem Rest der Arbeitsgruppe 
geteilt wird.  

 
Themenbereich 1: Eigenständigkeit und Stabilität 
  
Der Vorsitzende weist auf die sechs Empfehlungen zu diesem Thema hin. Sie reichen von der Entwicklung 
von Maßnahmen zur Sicherstellung der Erschwinglichkeit, Nachhaltigkeit und Verfügbarkeit ethischer 
europäischer Produkte bis hin zur Verringerung der Energieabhängigkeit. 

Die Bürgerbotschafter legen Empfehlungen zu diesem Thema vor und weisen insbesondere auf die 
Notwendigkeit der Energieautonomie (wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben), eine weitaus stärkere 
Entwicklung erneuerbarer Energien und die Notwendigkeit der Stärkung der EU-Außengrenzen hin. Ein 
Vertreter des deutschen Bürgerforums stellt seine Empfehlungen vor, wobei er sich auf die Notwendigkeit 
konzentriert, das Erfordernis der Einstimmigkeit durch die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit (BQM) zu 
ersetzen, wenn es um Entscheidungen im Bereich der GASP geht. Im deutsche Forum wird auch die 
Notwendigkeit strategischer Lieferungen von Energie und Lebensmitteln mit einer umweltfreundlicheren 
Lieferkette betont. 

Als Reaktion auf die Empfehlungen tauschen andere Mitglieder der Arbeitsgruppe Ideen aus, die in Zukunft 
beachtet werden sollten. Diese reichen von der Betonung der Notwendigkeit, die Energie- und 
Nahrungsmittelversorgung zu diversifizieren, bis hin zur strikten Selbstversorgung. Mehrere Mitglieder fragen 



 

 

sich auch, ob diese Empfehlungen noch ausreichend seien, da sie vor der russischen Invasion in der 
Ukraine erstellt worden sind. Die Bürger verteidigen die Relevanz dieser Empfehlungen. Der Vorsitzende 
weist darauf hin, dass die Empfehlungen in den neuen Kontext eingeordnet werden können, wenn es darum 
gehe, voranzukommen. 

Andere Mitglieder weisen auf ein Papier hin, das von Mitgliedern des Europäischen Parlaments, die der 
Arbeitsgruppe angehören, verfasst wurde. Die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit und die größtmögliche 
Bürgernähe der EU wurden ebenfalls angesprochen. 

Themenbereich 2: Die EU als internationaler Partner 
 
Der Vorsitzende weist auf die neun Empfehlungen zu diesem umfassenden Thema hin. Sie reichen von der 
Stärkung der Position der EU als Handelspartner bis hin zur Verbesserung der weltweiten ethischen, 
sozialen und ökologischen Standards. Sie schlagen auch eine autonomere Produktion erneuerbarer 
Energien in Europa sowie ein stärkeres Engagement der Bürger vor. 

Die Bürgerbotschafter legen Empfehlungen zu diesem Thema vor. Sie weisen insbesondere auf Folgendes 
hin: die Notwendigkeit, Staaten zu sanktionieren, die die Normen nicht einhalten, die Notwendigkeit eines 
Ökoscoring-Systems, die Zweckmäßigkeit eines Verbots der Ausfuhr von Abfällen, die Notwendigkeit, 
Entwicklungsländer als Partner zu gewinnen, um ihnen bei der Umstellung auf eine umwelt- und 
sozialfreundlichere Politik zu helfen, und die Notwendigkeit von Transparenz und Rechenschaftspflicht bei 
der Entscheidungsfindung in der EU.  

Außerdem werden die Empfehlungen des niederländischen Bürgerforums ausgetauscht. Sie betonen, dass 
die EU ihre Stärken nutzen sollte, darunter ihre Größe und ihre Fähigkeit, einen stärkeren Einfluss 
auszuüben als einzelne Länder allein. Eine starke Stimme der EU sei notwendig, um ein Gleichgewicht 
zwischen Russland und China herzustellen, aber die EU müsse in der Lage sein, schnellere Entscheidungen 
zu treffen. Die Zusammenarbeit der europäischen Armeen ist notwendig, auch wenn wir gewaltfreie 
Lösungen bevorzugen. Die Empfehlungen des litauischen Forums werden ebenfalls geteilt. Sie betreffen die 
Stärkung der Beziehungen zu den Ländern der Östlichen Partnerschaft, die Verhängung strengerer 
Sanktionen gegen Russland, die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, die stärkere Berücksichtigung 
Chinas und Afrikas sowie die Schaffung eines europäischen Außenministeriums. In den Empfehlungen des 
deutschen Forums wird die Notwendigkeit betont, dass der europäische Grüne Deal eine externe Dimension 
haben muss – die Ukraine-Krise bedeutet nicht, dass die Klimakrise auf Eis gelegt ist. 

Andere Vertreter betonen die Notwendigkeit, die Zivilgesellschaft und die Sozialpartner weiterhin in die 
Arbeit zur Förderung der Demokratie nach innen und außen einzubeziehen. Der Grüne Deal wird als ein 
Mittel zur weiteren Eindämmung des russischen Einflusses hervorgehoben. 

 
Themenbereich 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt  
 
Der Vorsitzende weist auf die sieben Empfehlungen hin, die sich mit einer Vielzahl von Themen befassen, 
wie z. B. mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit statt mit Einstimmigkeit zu treffen, die Einrichtung 
gemeinsamer Streitkräfte, EU-Sanktionen und auch Empfehlungen zur besseren Information der Bürger und 
zur Fortsetzung des Dialogs. 

Die Botschafter der Bürger legen Empfehlungen zu diesem Thema vor, wobei sie insbesondere auf die 
Empfehlungen 21 (Beendigung der Einstimmigkeit, außer bei der Erweiterung und den Grundprinzipien der 
EU) und 26 (Erweiterung erst nach Konsolidierung der EU), ein wirksameres Sanktionsinstrument und 
gemeinsame Streitkräfte, jedoch nur für defensive Zwecke, hinwiesen.  
 
Andere Mitglieder wollen eher die friedenserhaltende Rolle von EU-Militäreinsätzen betonen als die Idee, 
dass die EU zu einem Militärbündnis wird.  
 
Ein Teilnehmer vertritt die Auffassung, dass der Begriff „Streitkräfte“ genau definiert werden müsse und dass 
die NATO in militärischen Fragen Vorrang haben sollte, während die nationalen Parlamente das letzte Wort 
bei der Aufstellung von Streitkräften hätten. Die Konzepte eines Europäischen Verteidigungsfonds und 
gemeinsamer europäischer Streitkräfte werden weiter diskutiert. Angesichts der russischen Invasion in der 
Ukraine sind die Themen Verteidigung und Sicherheit und die Frage, wie wir sie als geeinte EU angehen 
können, zentrale Diskussionspunkte. 
 



 

 

Die Bürgerinnen und Bürger fordern mehr Transparenz und Aufklärung in der gesamten EU, um ihre 
Zuständigkeiten und Verfahren besser zu verstehen. Sie betonen, dass dieser Bereich ein Beispiel für die 
vielen Überschneidungen sei, die die AG „Die EU in der Welt“ mit anderen AGs habe. Dies müsse bei der 
Formulierung von Vorschlägen für die Zukunft berücksichtigt werden. 
 
Abschließende Bemerkungen  
 
Der Vorsitzende Dahlgren dankt allen für die fruchtbare Diskussion und hofft, dass sie den Bürgern nützliche 
Anregungen gegeben habe. Er erwähnt, dass er am Vortag in Versailles an der außerordentlichen Tagung 
des Europäischen Rates teilgenommen habe, auf der sich die Staats- und Regierungschefs auf politische, 
humanitäre und militärische Unterstützung für die Ukraine geeinigt hätten. Er weist darauf hin, dass die Rolle 
der EU in internationalen Angelegenheiten jetzt in aller Munde sei und dass die EU selbst mit Einigkeit und 
Entschlossenheit handele. 

Vor der nächsten Plenarsitzung wird der Exekutivausschuss die nächsten Schritte erörtern, um die 
Empfehlungen voranzubringen. In der Zwischenzeit können die Diskussionen auch in der WhatsApp-Gruppe 
fortgesetzt werden. 


