
 

 

 
ENTWURF EINER KURZNIEDERSCHRIFT 

 
Arbeitsgruppe „Die EU in der Welt“ 

Vorsitz: Asees Ahuja (SE), 25. März 2022, 9.00–11.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr 
 

Eröffnung der Sitzung 

Die Vorsitzende, Asees Ahuja, Direktorin im Büro der schwedischen Ministerpräsidentin, begrüßt die Gruppe 
und übernimmt offiziell den Vorsitz der Arbeitsgruppe als Nachfolgerin des schwedischen Ministers Hans 
Dahlgren. Sie betont die Bürgerorientierung dieses Prozesses und ihre Rolle als Vorsitzende angesichts des 
ihr von der schwedischen Regierung erteilten Auftrags, die Beratungen innerhalb der Gruppe zu erleichtern. 
Sie teilt den Teilnehmern ferner mit, dass Minister Dahlgren die Arbeit der Arbeitsgruppe und die Konferenz 
weiterhin aufmerksam verfolgen werde und weiterhin Mitglied des Exekutivausschusses der Konferenz 
bleibe.  

Asees Ahuja stellt die Dokumente vor, die die Grundlage für die Diskussion bilden sollen, und geht auf 
Bedenken hinsichtlich der Methodik und des weiteren Vorgehens ein. In Bezug auf das weitere Vorgehen ist 
sich die Gruppe darüber einig, dass die Empfehlungen der Bürger im Zentrum aller Beiträge der Gruppe 
stehen sollten. Das Sekretariat und die Vertreter der Bürger werden jegliche Umformulierung übernehmen, 
die infolge der Beiträge der Arbeitsgruppe nötig werden – damit hatten sie bereits vor der Sitzung begonnen.  

Der Sprecher der Arbeitsgruppe, Mansef Campos, ergreift daraufhin das Wort und stellt die fünf von den 
Bürgern erarbeiteten Cluster sowie die entsprechenden vom Sekretariat formulierten vorläufigen 
Vorschlagsentwürfe vor:  

Cluster I: Verringerung der Abhängigkeit der EU von drittstaatlichen Akteuren;  
Cluster II: Festlegung von Normen innerhalb und außerhalb der EU;  
Cluster III: Entscheidungsfindung und Zusammenhalt innerhalb der Union;  
Cluster IV: Transparenz der EU und ihrer Beziehungen zu den Bürgern und den Mitgliedstaaten  
Cluster V: Die EU als starker Akteur auf der Weltbühne. 
 

Cluster I 

Beim Thema Verringerung der Abhängigkeit der EU von ausländischen Akteuren liegt der Schwerpunkt auf 
der strategischen Autonomie. Die Bürger betonen, dass noch Input von anderen Gruppen zu allen 
Vorschlägen benötigt werde. Der Sprecher stellt die von den Bürgern gewünschten Bearbeitungen und 
Ergänzungen zum derzeitigen Cluster vor (was später auch für alle weiteren Cluster erfolgt). Die Bürger 
betonen, dass dieses Cluster im Zusammenhang mit dem grünen Wandel betrachtet werden muss.  

Mitglieder von Arbeitsgruppen zu anderen Themen äußern zunächst Bedenken und Fragen zu den 
Arbeitsmethoden der Gruppe. In ihrer ersten Sitzung als offizielle Vorsitzende der Arbeitsgruppe geht Asees 
Ahuja auf alle wichtigen Anliegen der Mitglieder der Arbeitsgruppe ein. Sie betont erneut, dass die Bürger in 
diesem Prozess das Sagen hätten, dass aber selbstverständlich der Input aller Seiten berücksichtigt werde. 
Der Zeitpunkt dafür sei nun gekommen, und es werden alle Seiten aufgefordert, ihre Standpunkte zu den 
derzeitigen Vorschlägen so konkret wie möglich im Rahmen der Sitzung vorzubringen und auch in 
schriftlicher Form einzureichen, damit das gemeinsame Sekretariat sie einarbeiten und dem Sprecher 
vorlegen kann. Die Bürger stünden auch beim Redaktionsprozess im Mittelpunkt und würden alle 
Änderungen in Abstimmung mit dem Sekretariat genehmigen. Abweichende Standpunkte könnten 
transparent dargestellt werden. Viele Mitglieder der Arbeitsgruppe reagieren positiv auf diesen Austausch 
und bringen zum Ausdruck, dass immer noch Zeit bleibe, um Beiträge zu leisten und die Vorschläge 
zusammen mit den Bürgern auszugestalten.  



 

 

Hinsichtlich der politischen Fragen dieses Clusters betonen andere Gruppenmitglieder, dass Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten wichtig seien und dass Lieferketten diversifiziert werden müssten, damit 
Unternehmen in der EU sich auf nachhaltige Art und Weise entwickeln können. Andere Mitglieder betonen, 
dass die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen, insbesondere solchen aus Drittländern, abgebaut 
werden müsse. Mehrere Mitglieder weisen darauf hin, dass geprüft werden müsse, was in anderen 
Arbeitsgruppen, mit denen es Überschneidungen gibt, erörtert wird, damit ein einheitlicher Ansatz 
sichergestellt werden kann. Ein Mitglied hebt hervor, dass die Auswirkungen hoher Preise auf benachteiligte 
Gruppen in dem Vorschlag berücksichtigt werden sollten. Andere Mitglieder heben hervor, dass die Vorteile 
einer offenen Weltwirtschaft angemessen berücksichtigt werden müssten, während die Bürger betonen, 
dass es bei diesem Cluster nicht darum gehe, die EU von der Welt abzuschotten, sondern darum, 
strategisch zu handeln, um eine führende Rolle auf der Weltbühne einnehmen zu können. Sowohl die 
Selbstversorgung als auch die Diversifizierung der Lieferungen könnten für die betroffenen Sektoren 
geeignete Instrumente sein, ebenso wie gemeinsame Gas- und Energieimporte. 

Cluster II  

Beim Thema „Festlegung von Normen innerhalb und außerhalb der EU“ liegt der Schwerpunkt auf 
Umweltschutzbemühungen, den Menschenrechten und der Berücksichtigung der Art und Weise, wie Güter 
vor der Beschaffung und dem Kauf hergestellt werden. Die Mitglieder betonen, dass es einen EU-weiten 
Prozess zur Information der Bürger über ethische Auswirkungen des Handels geben sollte und dass die EU 
beim Thema „soziale Verantwortung von Unternehmen“ eine führende Rolle einnehmen sollte. Es finden 
weitere Gespräche zwischen Bürgern und anderen Mitgliedern statt, um zu erörtern, ob bestimmte 
Vorschlagsentwürfe geändert oder an eine andere Stelle verschoben werden könnten. Es wird 
hervorgehoben, dass die EU bei der Förderung der Menschenrechte innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen 
führend sein sollte. Es sei außerdem wichtig, die Bedeutung des Handels für Entwicklungsländer 
anzuerkennen.  

Cluster III 

Im Mittelpunkt der Beratungen über Entscheidungsfindung und Zusammenhalt in der EU steht die Frage, ob 
man von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit übergehen könnte und ob es Ausnahmen geben 
sollte, bei denen noch Einstimmigkeit erforderlich sein sollte. Es wird darauf hingewiesen, dass in Zeiten 
internationaler Krisen schneller gehandelt werden müsse und dass ein ausgewogener Ansatz für die 
Erweiterung erforderlich sei. Die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit wird von den 
Gruppenmitgliedern näher erläutert und geprüft. Einige Mitglieder erwähnen auch mögliche Nachteile der 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit und führen an, dass diese dazu führen könnte, dass die Stimme 
kleinerer Länder bei wichtigen Beschlüssen weniger Gewicht hat und dass die Union nicht geschlossen 
hinter ihren Beschlüssen steht. Für die Zwecke dieser Arbeitsgruppe wird empfohlen, festzulegen, dass die 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit insbesondere in den Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik 
wünschenswert sei, während andere Arbeitsgruppen dies in Bezug auf andere Bereiche noch prüfen 
werden. Im Zusammenhang mit der Erweiterung wurde die Notwendigkeit einer differenzierten Integration 
erörtert. Die Bürger betonen, dass sie nicht verhindern wollen, dass die EU neue Mitglieder aufnimmt, 
sondern dass sie wollen, dass die EU mit all ihren derzeitigen Mitgliedstaaten an der Stärkung ihrer Einheit 
und ihrer Entscheidungsfähigkeit arbeitet, um zum Zeitpunkt der Aufnahme neuer Mitgliedstaaten eine 
stabilere und stärkere Organisation zu sein. Die Bürger übernehmen die Aufgabe, diesen Vorschlag so klar 
wie möglich zu formulieren.  

Cluster IV 

Die Bürger betonen, dass im Hinblick auf die EU und ihre Rolle in der Welt ein Schwerpunkt auf Information, 
Bildung und Bürgerbeteiligung gelegt werden müsse. Die Bürger heben ebenfalls hervor, dass der derzeitige 
Wortlaut des Vorschlags so abgeändert werden müsse, dass ihr Wunsch nach einer transparenten und 
bürgernahen EU besser zum Ausdruck kommt. In dieser Cluster-Diskussion kommt die Frage auf, ob dieses 
Thema nicht besser in der Arbeitsgruppe Bildung erörtert werden sollte. Andere Mitglieder betonen, dass 
Transparenz nur dann hilfreich sei, wenn die Entscheidungsfindungsprozesse einfacher und verständlicher 
sind. Dies muss in Zukunft auch im Hinblick auf eine wirklich bürgerfreundliche Politik im Fokus stehen. 

Cluster V 

Bei der Erörterung des Themas „ Die EU als starker Akteur auf der Weltbühne“ werden zahlreiche Formen 
der kollektiven Sicherheit – gemeinsame Streitkräfte, eine europäische Armee, die Verpflichtung zu 



 

 

gegenseitiger Hilfe und Unterstützung nach Artikel 42 Absatz 7 – angesprochen und die Bedeutung der EU 
als starker Partner für starke Werte und Grundsätze in der ganzen Welt herausgestellt. Die Bürger weisen 
darauf hin, dass sich dieses Cluster nicht nur mit der Verteidigung befassen könne. Andere Mitglieder heben 
hervor, dass Verteidigung und Schutz in vielerlei Form erfolgen könnten. Um dies zu erreichen, bedürfe es 
gemeinsamer Regeln, die von allen akzeptiert werden. Die Werte und Rechtsvorschriften der EU müssten 
verbindlich und durchsetzbar sein. Die Bürger betonen, dass bei jeglicher Form der kollektiven oder 
gemeinsamen Verteidigung der Fokus nicht auf dem Thema Angriff liegen dürfe, sondern dass diese 
vielmehr ein Mittel zur Verteidigung und zur Stärkung kollektiver Ressourcen sein müsse, damit die EU 
weltweit für den Frieden eintreten kann. Die Beziehungen der EU zur NATO werden erörtert, und während 
klar ist, dass diese Beziehungen wichtig sind, sprechen sich einige Mitglieder für eine stärkere europäische 
Identität im Rahmen dieser transatlantischen Partnerschaft aus. Andere Teilnehmer sprechen die Frage der 
gemeinsamen Anstrengungen im Bereich der Cybersicherheit und die kürzlich erfolgte Annahme des 
„Strategischen Kompasses“ der EU an. 

Abschließende Bemerkungen 

Asees Ahuja schließt die Sitzung und weist darauf hin, dass das gemeinsame Sekretariat die vorläufigen 
Vorschlagsentwürfe überarbeiten wird, um den Vorschlägen der Mitglieder und der verschiedenen Anteile 
der Arbeitsgruppe Rechnung zu tragen. Im Mittelpunkt dieser Vorschläge sollen weiterhin die Beiträge der 
Bürger stehen, und sollte es Empfehlungen anderer Arbeitsgruppenanteile geben, die zwar großen Zuspruch 
erhalten, aber nicht mit den Bürgerprioritäten vereinbar sind, so werde dies klar angegeben. In dieser 
Plenardebatte und auch in künftigen Plenardebatten werde die Vorsitzende den aktuellen Stand der Arbeit 
der Arbeitsgruppe erläutern, während in erster Linie dem Sprecher die Aufgabe zukomme, die Vorschläge 
und die ihnen zugrunde liegenden Überlegungen zu präsentieren. . 

 


