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Eröffnung der Sitzung 

Die Vorsitzende betont, dass das Ziel der Sitzung darin besteht, die Vorschläge fertigzustellen. In dem 

überarbeiteten Dokument, das den Mitgliedern der Arbeitsgruppe zur Verfügung gestellt wurde, seien die in 

der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe angesprochenen Punkte sowie die schriftlichen Rückmeldungen der 

Mitglieder berücksichtigt worden. Das Gemeinsame Sekretariat habe bei der Ausarbeitung dieser 

Änderungen mit der Bürgerkomponente zusammengearbeitet. Alle Vorschläge seien geprüft, einige von der 

Bürgerkomponente jedoch nicht aufgegriffen worden. Die Vorsitzende weist ferner darauf hin, dass sie am 

Dienstag ein informelles Bürgertreffen per Fernteilnahme abgehalten habe. Bei der Prüfung der 

überarbeiteten Vorschläge, die für diese Sitzung ausgearbeitet wurden, waren die Vorsitzende und der 

Sprecher der Ansicht, dass die Beiträge eingehend sind und nicht wesentlich von dem abweichen, was bei 

den Vorschlägen – den Empfehlungen – der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt steht. Die Bürgerinnen 

und Bürger beschließen ferner, dass alle Themen, bei denen es zu Überschneidungen mit anderen 

Arbeitsgruppen kommen könnte, in dieser Arbeitsgruppe verbleiben, da in den Vorschlägen tatsächlich 

spezifische außenpolitische Aspekte behandelt werden. 

 

Wie in früheren Sitzungen werden die Vorschläge nach Themenbereichen gegliedert behandelt, dieses Mal 

Vorschlag für Vorschlag, um etwaige anhaltende Meinungsverschiedenheiten oder Verbesserungswünsche 

aus allen Teilen der Arbeitsgruppe auszuräumen. 

 

Bevor alle Vorschläge einzeln behandelt werden, findet in der Arbeitsgruppe eine Aussprache über die 

Relevanz einiger Vorschläge statt, die insbesondere vonseiten der nationalen Parlamente in der 

Arbeitsgruppe hervorgehoben wird. Der Sprecher betont erneut, dass all diese Themen aus der Perspektive 

des Handelns der EU in einem internationalen Kontext betrachtet werden. Andere Komponenten räumen 

ein, dass es wahrscheinlich Überschneidungen mit anderen Arbeitsgruppen gibt, es jedoch besser sei, 

Überschneidungen zu haben, als das Risiko einzugehen, dass relevante Vorschläge außer Acht gelassen 

werden. Die Arbeitsgruppe einigt sich auf einen inklusiven Ansatz.  

Aussprache über die Vorschläge 

Bei Vorschlag 1 gibt es eine lebhafte Debatte, bei der die Ideen von Investitionen auf EU-Ebene und 

nationaler Ebene in strategischen Bereichen bis zur Nutzung bestehender Programme wie InvestEU reichen. 

Es werden Bedenken hinsichtlich des Vorgehens gegen einen möglichen kurzfristigen Anstieg der Armut bei 

dieser Art von strategischen Maßnahmen geäußert. Die Bürgerinnen und Bürger räumen ein, dass Armut 

und andere kurzfristige Probleme angegangen werden müssen, um für einen fairen und gerechten Übergang 

zu sorgen, die langfristigen Vorteile jedoch immens seien. Die Frage der Autonomie gegenüber 

Protektionismus wird ebenfalls erörtert. Die Bürgerinnen und Bürger verteidigen den Übergang zur 

Autonomie in strategischen Bereichen und erkennen die Vorteile eines wettbewerbsorientierten und offenen 

Marktes an. 

Die Vorschläge 2 und 3 werden als Optionen, die sich überschneiden und offenbar mit den Vorschlägen 

anderer Arbeitsgruppen übereinstimmen, intensiv erörtert. Die Bürgerinnen und Bürger betonen, dass die 

EU in der Lage sein muss, Ressourcen aus ethisch vertretbaren Quellen zu beschaffen. In Vorschlag 3 zur 

Energieerzeugung und -versorgung vertreten die Bürgerinnen und Bürger die Auffassung, dass die 

Empfehlungen so weit gefasst sein sollten, dass sie auf künftige Situationen anwendbar bleiben, anstatt 

bestimmte Länder und Regionen zu nennen. 



 

 

Die langwierigste Aussprache der Sitzung betrifft Vorschlag 4. Die Bürgerinnen und Bürger wollen 

sicherstellen, dass der Schwerpunkt weiterhin darauf gelegt wird, dass die EU rasch und effizient 

Entscheidungen trifft. Die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit wird umfassend diskutiert: Dabei wird 

erörtert, wie sie im Rahmen der derzeitigen Verträge genutzt werden könnte und wie die Verträge geändert 

werden könnten, um sie allgemein anwendbar zu machen. Bei den Aussprachen zur Erweiterung geht es vor 

allem darum, die strategische Bedeutung der Erweiterung zu berücksichtigen. Die Bürgerinnen und Bürger 

verstehen dies und wollen auf eine starke, stabile und für die Erweiterung bereite EU hinarbeiten, auch in 

ihrer Entscheidungsfindung.  

Für Vorschlag 5 werden keine wesentlichen Änderungen vorgelegt.  

Der Vorschlag 6 wird ebenfalls eingehend erörtert, wobei viele Mitglieder der Arbeitsgruppe die Vorstellung 

unterstützen, dass die EU ein starker Akteur sein und ihre Beziehungen zur NATO bewerten muss, wobei 

auch neue Verteidigungsstrategien in Betracht gezogen werden sollten, während gleichzeitig ihre Identität 

als Förderer von Frieden und Wohlstand bei allen zu treffenden Entscheidungen im Bereich der Verteidigung 

weiter im Mittelpunkt stehen muss. In den Beiträgen werden die unterschiedlichen Standpunkte zur NATO-

Mitgliedschaft in verschiedenen Ländern erörtert. Die Debatte über die Verteidigung wird auch mit der 

strategischen Autonomie in Zusammenhang gesetzt. Die Bürgerinnen und Bürger fordern freie und faire 

Medien, in denen Desinformation ermittelt und bekämpft werden kann. Es gibt eine Reihe von Ansichten in 

Bezug auf den Umfang und die Existenz neuer Arten von EU-Streitkräften, doch es besteht weitgehendes 

Einvernehmen darüber, dass sie für Verteidigungszwecke eingesetzt werden sollten.  

Bei Vorschlag 7 herrscht weitgehendes Einvernehmen. Die Bürgerinnen und Bürger fordern, dass neben 

autokratischen Regimen auch hybride Regime erwähnt werden sollten. Bei der Erörterung der Vorbereitung 

der EU auf die Erweiterung wird eine positivere Sprache gefordert. In dieser Diskussion wird auch deutlich, 

dass im Hinblick auf die Erweiterung über die Staaten des westlichen Balkans hinausgedacht werden muss, 

und es wird vereinbart, den Begriff „Bewerberländer und mögliche Bewerberländer“ zu verwenden, anstatt 

eine Liste dieser Länder zu erstellen. 

Abschließende Bemerkungen 

Die Sitzung dauert länger als vorgesehen, sodass für die letzten 15 Minuten der Aussprache keine 

Verdolmetschung zur Verfügung steht. Asees Ahuja weist darauf hin, dass das Gemeinsame Sekretariat 

diese Debatte berücksichtigen und mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten werde, um 

zusätzliche Änderungen an den Vorschlägen vorzunehmen. Ziel sei es, der Arbeitsgruppe aktualisierte 

Vorschläge zu übermitteln, bevor sie am Samstagnachmittag der Plenarversammlung vorgelegt werden. 

Unterschiedliche Auffassungen würden in den Ergebnissen der Arbeitsgruppe eindeutig erwähnt,  ebenso 

wie die Quellen der Vorschläge. 


