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ENTWURF EINES KURZPROTOKOLLS 

Arbeitsgruppe „Die EU in der Welt“ 
 

Unter dem Vorsitz von Hans Dahlgren, Minister für europäische Angelegenheiten, Schweden 
Freitag, 21. Januar 2022, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 
 
 

1. Einleitende Bemerkungen des Vorsitzenden 
 
Der Vorsitzende Hans Dahlgren eröffnet diese Hybrid-Sitzung von Stockholm aus und ersucht 
Richard Corbett vom Gemeinsamen Sekretariat der Konferenz, ihm beim Aufrufen der Rednerinnen 
und Redner im Saal zu helfen. Er erinnert daran, dass er bei der Vorbereitung dieser Sitzung die 
teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger aufgefordert hat, Themen und Fragen für die Diskussion 
einzureichen, die er dann zusammen mit der Tagesordnung verteilt hat. Auf der Grundlage dieser 
Vorschläge schlägt er vor, die Diskussion (die noch vor dem Erhalt konkreter Empfehlungen aus den 
Bürgerforen stattfinden soll) in drei Themenbereiche mit jeweils einer halbstündigen Diskussion 
aufzuteilen, in denen die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger der Arbeitsgruppe Vorrang haben 
sollen: 
 
Themenbereich 1: Eigenständigkeit und Stabilität 
Themenbereich 2: Die EU als internationaler Partner 
Themenbereich 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt 
 
 
2. Kurze Erläuterung der Instrumente und Institutionen für das Handeln der EU auf der Weltbühne. 
 
In Abwesenheit des Hohen Vertreters der EU und Vizepräsidenten der Kommission, Josep Borrell, 
der nicht an der Sitzung der Arbeitsgruppe teilnehmen kann, hält der Vorsitzende selbst diese 
Präsentation, in der er die Schlüsselkomponenten der EU-Außenbeziehungen, ihre Funktionsweise 
und die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, darstellt. 
 
 
3. Diskussioni 
 
Themenbereich 1: Eigenständigkeit und Stabilität 
(Vier Fragen der Bürgervertreter eingegangen)  
 
Die Bürgerinnen und Bürger sprechen das Konzept der EU als starker internationaler Partner im 
Handel und in den politischen Beziehungen an, der seine kollektive Stärke zur Förderung der 
europäischen Werte im Ausland einsetzt, wobei die Menschenrechte sowie soziale und ökologische 
Werte in den Mittelpunkt aller handelspolitischen Bemühungen gestellt werden. Das Thema des 
florierenden Handels mit anderen großen Akteuren wie China und den USA ist ebenfalls von 
Interesse. Außerdem wird eine stärkere Sicherheits- und Verteidigungspolitik als besonders wichtig 
erachtet, wobei eine gemeinsame Armee und gemeinsame Anstrengungen bei der Cybersicherheit in 
Betracht gezogen werden.  
 
 In der darauffolgenden Aussprache werden hauptsächlich folgende Punkte angesprochen: 

• die Notwendigkeit, Handelsabkommen zu nutzen 



 

 
 
 

2 
 

• die Notwendigkeit der Sicherung von Rohstoffen und Energieautarkie 
• Lebensmittelversorgung 
• die Außendiplomatie der Europäischen Union, die Arbeit des EAD und des HR/VP 

 
Der Vorsitzende Hans Dahlgren fasst die Diskussion zusammen, wobei er daran erinnert, dass das 
anvisierte Ziel ein Bericht sein sollte, in dem die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger 
widergespiegelt werden. Er fügt hinzu, der Bericht solle aktuell sein und auf den von den Bürgerinnen 
und Bürgern angesprochenen Punkten basieren.  
 
Themenbereich 2: EU als internationaler Partner 
(Zwei Fragen der Bürgervertreter, Schwerpunkt Werte und Normen) 
 
Die Bürgerinnen und Bürger betonen, dass die bestehenden Vorschriften überwacht werden müssten 
und dass sichergestellt werden müsse, dass sie besser eingehalten werden. Sie sprechen sich auch 
dafür aus, mehr Expertenmeinungen einzuholen, um die Bürgerinnen und Bürger besser über 
bestimmte Themen zu informieren. 
 
In der Debatte werden mehrere Ziele hervorgehoben: 

• Die EU sollte als globaler Akteur internationale Veränderungen herbeiführen (das 
Übereinkommen von Paris ist ein Beispiel dafür, dass die EU ihre kollektive Stärke nutzen kann, 
um die USA und China zu beeinflussen). Handelsabkommen können auch genutzt werden, um 
Veränderungen und eine bessere Einhaltung des Schutzes der grundlegenden 
Menschenrechte zu fördern. 

• Es sollte mit gutem Beispiel vorangegangen, der Grüne Deal ernstgenommen und die 
Verpflichtungen erfüllt werden. 

• Eine regelbasierte internationale Ordnung muss im Mittelpunkt der EU-Ziele stehen. 
• Die EU sollte ihre Regulierungsbefugnisse als globales Normungsgremium nutzen. 
• Die EU muss global, aber auch auf regionaler und nachbarschaftlicher Ebene handeln.  

 
Der Vorsitzende schließt die Aussprache über den zweiten Themenbereich mit diesen Überlegungen: 
Es gebe viele Möglichkeiten, die Werte der EU auf internationaler Ebene zu fördern, aber eine 
Herausforderung bestehe darin, dass sich nur wenige Menschen aller dieser Möglichkeiten bewusst 
seien.  
 
Themenbereich 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt 
 
Die Bürger interessieren sich weiterhin für Frontex, insbesondere für die Aufgaben der Agentur und 
dafür, wie ihre Kompetenzen weiterhin genutzt werden könnten. In der Aussprache betonen die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe insbesondere: 

• die Notwendigkeit gemeinsamer Standpunkte in verschiedenen Bereichen wie Steuern und 
Unternehmensregulierung 

• die Bedeutung der Einbindung der westlichen Balkanstaaten  
• die Notwendigkeit, neue Mitglieder aufzunehmen und Schengen weiter auszubauen  
• die Notwendigkeit einer EU-Verteidigungstruppe und/oder einer verstärkten Zusammenarbeit 

mit der NATO oder auch der Einrichtung eines EU-Verteidigungsfonds und einer schnellen 
Einsatzfähigkeit 

• die Notwendigkeit der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit, um die 
Entscheidungsfindung zu beschleunigen und zu verhindern, dass die EU durch den Zwang der 
Einstimmigkeit gelähmt wird 
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4. Abschließende Bemerkungen des Vorsitzenden 
 
Der Vorsitzende Hans Dahlgren dankt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe und insbesondere den 
teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern für ihre Beiträge. 
 
Auf die Anregung, die Empfehlungen nach ihrer Umsetzbarkeit zu klassifizieren („Ampelsystem“), 
erwidert er, dass er dies innerhalb des Exekutivausschusses diskutieren werde, weist aber auch auf 
die Schwierigkeiten hin, sich auf solche Klassifizierungen zu einigen. Er betont erneut, dass die 
Bürgervertreter in dieser Debatte mehr Raum einnehmen müssen.  
 
Er kündigt an, dass das letzte europäische Bürgerforum zu diesem Thema am 11., 12. und 
13. Februar in Maastricht stattfinden wird und dass das Forum dann seine Empfehlungen zur Vorlage 
im folgenden Plenum fertigstellen werde. Am Freitag, den 11. März, findet die nächste Sitzung dieser 
Arbeitsgruppe statt. Wir werden die Ergebnisse des ECP als Struktur für diese Sitzung verwenden. 
Die Gruppe WhatsApp wird die Diskussion bis zur nächsten Sitzung am 11. März weiter erleichtern. 
 

 
i Es gibt folgende Redebeiträge: 
 
Mitglieder des Europäischen Bürgerforums: 9 
Vertreter und Vertreterinnen nationaler Foren/Veranstaltungen: 4 
Zivilgesellschaft (Sozialpartner, AdR, EWSA): 6 
Rat: 4 
Nationale Parlamente: 11 
EP: 7 
Kommission: 0 
 
Geschlechterverhältnis: 30 Wortmeldungen von Männern, 11 Wortmeldungen von Frauen 
 


