Debatten- & Ergebnisbogen

Gastgeber/in …………………………
E-Mail: …………………………………

Muss die EU bei Migration, Sicherheit und Energie souveräner und
durchsetzungsstärker werden?

Liebe Europäische HausParlamentarierinnen- und HausParlamentarier,
willkommen bei den Europäischen HausParlamenten (EHP). Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist eine tiefe Zäsur für Europa. Nicht nur die Unabhängigkeit eines einzelnen
Staates ist in unmittelbarer Gefahr, sondern der gesamte Westen mit seinen Werten, demokratischen Gepflogenheiten
und Wohlstand wird herausgefordert. Der Krieg legt die Schwächen des vereinten Europas schonungslos offen.
Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffimporten, ein ungeklärter Umgang mit Geflüchteten aus vielen Teilen der Welt und
fehlende militärische Fähigkeiten haben die EU-Staaten anfällig für äußere Angriffe und Destabilisierungsversuche
gemacht. Und überdies wird die EU nicht als maßgebliche Akteurin in Sicherheits- und Ressourcenfragen
wahrgenommen. Oft genug sind es die USA, China und Russland, die den Kurs bestimmen. Die EU muss daher
souveräner und durchsetzungsstärker werden. Dazu gehört eine “Zeitenwende” in den Schlüsselbereichen Migration,
Sicherheit und Energie. In diesem Europäischen HausParlament sollen drei konkrete Vorschläge für ein souveränes
Europa diskutiert und debattiert werden.
In dieser Runde der Europäischen HausParlamente wollen wir drei grundlegende Reformen zu den Themen Energie,
Migration und Sicherheit in den Blick nehmen:

So funktioniert der schnelle Start eines Europäisches HausParlaments
1) Kommt in einer Gruppe von 3 - 10 Personen zusammen
2) Bestimmt eine Moderatorin oder einen Moderator. Sie / Er wird die Debatte leiten, darauf achten, dass alle
Beteiligten ausreichend zu Wort kommen und die Ergebnisse in diesen Debattenbogen eintragen (digital oder
auf Papier)
3) Diskutiert die Fragen nacheinander, stimmt über sie ab und sendet uns den Ergebnisbogen ausgefüllt an
hp@pulseofeurope.eu

Los gehts: Debatte
4) Lest gemeinsam die übergeordnete Frage des heutigen HausParlaments:

Muss die EU bei Migration, Sicherheit und Energie souveräner und durchsetzungsstärker werden?
Was fällt Euch spontan zu dieser Frage ein? Nehmt Euch hierfür max.10 Minuten Zeit.

5) Wir kommen jetzt zu den drei konkreten Reformvorschlägen- und Fragen, die Ihr im Folgenden debattiert
(empfohlene Zeit pro Teilfrage: 15-30 Minuten).
Die Moderatorin oder der Moderator liest den Hintergrund und die Pro-/Contra-Argumente vor. Diskutiert
miteinander jeweils den Reformvorschlag. Was haltet ihr von diesem Vorschlag? Was sind weitere Argumente?
Wichtig: Stimmt am Ende jedes Reformvorschlag auf der Skala von 1-10 ab. Schreibt auf, wenn es weitere
interessante Argumente oder Aspekte in Eurer Diskussion gab und markiert die Pro- / Contra-Arguemten, die
Euch am meisten überzeugten.

⛑️ Souveräner Umgang mit Schutzsuchenden
Reformvorschlag 1

Soll bereits außerhalb der EU geprüft und entschieden werden, ob Menschen Anspruch auf
Asyl in der EU haben?
Hintergrund: Im Rat der Europäischen Union (Ministerrat) kommen regelmäßig die Regierungsvertreter der Mitgliedstaaten
zusammen, um gemeinsam über die wichtigen europäischen Politikfelder (z.B Außen- und Sicherheitspolitik, Soziales, Finanzen,
Umwelt) zu sprechen und Entscheidungen zu treffen. Diese sogenannte “Staatenkammer” beschließt gemeinsam mit dem
Europäischen Parlament die Gesetze. Bei zentralen Fragen, wie z.B. im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, Finanzbudget oder
Bürgerrechte gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Das ermöglicht einzelnen Staaten, Entscheidungen zu blockieren oder zu verzögern. Es
wird vorgeschlagen, dieses Veto-System abzuschaffen und durch eine qualifizierte Mehrheit (55% der Mitgliedstaaten stimmen für
einen Vorschlag oder von Mitgliedstaaten, die zusammen mindestens 65% der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen) zu ersetzen.

Einige Pro-Argumente

Einige Contra-Argumente

Verringert Migrationsdruck an den EU-Außengrenzen und auf
einzelne Mitgliedstaaten.

In Krisen- oder Kriegssituationen ist ein Antrag und Verfahren vor
Ort nicht immer möglich, da Menschen flüchten müssen.

Schafft schneller Klarheit für Schutzsuchende und EU-Staaten.

Kann illegale Migration fördern, wenn Prüfung im Herkunftsland
negativ ausfällt und zu einer Flut an Asylanträgen in
Krisengebieten führen.

Asylberechtigte können auf lebensgefährliche Flucht verzichten
und legale Reisemöglichkeiten nutzen.

Prüfung im Herkunftsland funktioniert nur, wenn gemeinsame
europäische Migrationspolitik
und Verteilung nach Quoten
gesichert ist.

Gab es weitere Argumente oder interessante Aspekte, die in der Gruppe diskutiert wurden. Gerne hier notieren:

Stimmt über die Frage auf einer Skala von 0 = überhaupt nicht bis 10 = ja, unbedingt ab und tragt die Anzahl der Stimmen pro Zahl ein:
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🇪🇺 Die EU als Schutzmacht
Reformvorschlag 2

Soll die EU mit einer eigenen Armee Einsätze in anderen Ländern unternehmen,
um diese zu stabilisieren und zu befrieden?

Hintergrund: Europas Nachbarschaft wird zunehmend instabiler und unsicherer, wie sich auf erschreckende Art und
Weise am Überfall auf die Ukraine zeigt. Schon heute führt die EU sogenannte “Peacekeeping Missions” durch,
beispielsweise in Georgien oder auf dem afrikanischen Kontinent. Ziel dieser Missionen ist es, die Demokratie zu
fördern, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, lokale Kräfte auszubilden und die Grenzen zu überwachen.
Mit einer eigenen EU-Armee, die zusätzlich zu den nationalen Streitkräften geschaffen werden kann, könnte die EU
noch einen Schritt weiter gehen. Sie könnte im Notfall in Konflikte auch militärisch eingreifen – beispielsweise im Fall
eines Genozids – und eine aktive Rolle bei der Stabilisierung und Befriedung von anderen Staaten übernehmen. Dies
ist insofern bedeutsam, sollte die NATO als Stabilitätsanker ausfallen, etwa durch veränderte Machtverhältnisse und
antidemokratische Kräfte in den USA. Die EU-Streitkraft kann zunächst als eigene Streitkraft neben den nationalen
Armeen etabliert werden. Sie kann den drei wichtigen EU-Organen (Rat, Kommission und Parlament) direkt
unterstehen.

Einige Pro-Argumente

Einige Contra-Argumente

EU erhält die Möglichkeit, Demokratie und Menschenrechte auch
außerhalb der EU zu schützen.

Souveränität anderer Staaten wird durch EU-Interventionspolitik
verletzt.

Die EU wird unabhängiger von den USA und kann ihre
sicherheitspolitischen Interessen selbstbewusster und
eigenständiger vertreten.

Risiko einer Eskalation militärischer Konflikte steigt.

Eine eigene EU-Streitkraft kann schnell und geschlossen auf
Krisen reagieren und spart Ressourcen.

Die bisherige integrative Soft-Power-Stärke der EU sollte nicht
durch eine militärische Hard-Power-Orientierung unterminiert
werden.

Gab es weitere Argumente oder interessante Aspekte, die in der Gruppe diskutiert wurden. Gerne hier notieren:

Stimmt über die Frage auf einer Skala von 0 = überhaupt nicht bis 10 = ja, unbedingt ab und tragt die Anzahl der Stimmen pro Zahl ein:
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☀️ Mehr Unabhängigkeit bei Energie
Reformvorschlag 3

Sollen Neubauten und Haussanierungen in der EU, die keine erneuerbaren Energien
(Solar, Wind, Geothermie etc.) integrieren, nicht mehr genehmigt werden?
Hintergrund: Noch sind fossile Energien der Treibstoff und die Grundlage von Europas Wohlstand in einem
globalisierten Wirtschaftssystem. Das wird zum Problem in Krisenfällen. Dann gefährdet die Abhängigkeit von
Energieimporten, wie beispielsweise aus Russland, Europas Wirtschaft und sozialen Frieden. Zusätzlich verschärft die
kontinuierliche Nutzung fossiler Brennstoffe die Klimakatastrophe, wie die jüngsten IPCC zeigen. Die EU muss
unabhängiger von Energieimporten werden und ihre Klimaziele erreichen. Es soll diskutiert werden, ob eine neue
Richtlinie etabliert werden soll, die Neubauten (privat wie öffentlich), die keine regenerativen Energien integrieren (Solar,
Wind, Geothermie etc.), untersagt. Dies gilt auch für die energetische Sanierung von Einfamilien- sowie
Mehrfamilienhäuser im Bestand.

Einige Pro-Argumente

Einige Contra-Argumente

Abkehr von fossilen Energien und Umstellung auf erneuerbare
Energien braucht Druck, sonst bewegt sich der Markt nicht.

Verbote sind kein überzeugendes Mittel für Technologiewandel
und verändertes Verhalten.

Schneller Umstieg auf erneuerbare Energien schützt
Bürgerinnen und Bürger vor zukünftigen Preisschocks und senkt
die Abhängigkeit von Importen.

Leistungen der erneuerbaren Energien schwanken je nach
Wetterlage und ermöglichen ohne ausreichende Speicher und
Leitungen keine stabile Versorgung.

Mit Solar, Wind, Wärmepumpen, Geothermie und Co. existieren
schon heute zuverlässige Technologien für die Umstellung.

Windräder und Solarfelder verschandeln die Landschaft und
Siedlungen.

Gab es weitere Argumente oder interessante Aspekte, die in der Gruppe diskutiert wurden. Gerne hier notieren:

Stimmt über die Frage auf einer Skala von 0 = überhaupt nicht bis 10 = ja, unbedingt ab und tragt die Anzahl der Stimmen pro Zahl ein:
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Nachdem Ihr alle Teilfragen diskutiert habt, nun noch einmal zurück zur übergeordneten Frage:

Muss die EU bei Migration, Sicherheit und Energie souveräner und
durchsetzungsstärker werden?
●

Bitte stimmt zu dieser Frage als Gruppe ab (jeweils Anzahl der Stimmen in Felder eintragen).

Zustimmung

Ablehnung

Neutral / Enthaltung

Hier noch zwei wichtige Aspekte, damit Euer HausParlament abgeschlossen werden kann.
6) Foto: Macht zum Abschluss ein Gruppen-Selfie bzw. einen gemeinsamen Screenshot, um Euer
HausParlament gemeinsam in Erinnerung zu behalten (optional). Wir laden Euch herzlich ein, das Bild auch mit
uns zu teilen. Wer nicht auf dem Bild dabei sein möchte, kann die Kamera ausmachen oder aus dem Bild
treten.
Für Verwendung und Speicherung des Bildes gilt unsere Datenschutzerklärung:
https://homeparliaments.eu/datenschutz/
Alle Teilnehmer*innen dieses HausParlaments sind einverstanden damit, dass das Gruppenbild auf
der Europakarte auf der Homepage von Homeparliaments.eu veröffentlicht werden darf. Ihr könnt uns jederzeit
bitten, das Bild zu löschen und/oder es nicht mehr zu veröffentlichen
7) Ergebnisabgabe: Bitte sendet uns den ausgefüllten Ergebnisbogen an hp@pulseofeurope.eu. Die
persönlichen Zustimmungswerte und Euer gemeinsames Abstimmungsergebnis werden mit den Ergebnissen
aller anderen HausParlamente zusammengefasst und anonymisiert. Die Auswertung nach Ende dieser
HausParlamente-Runde könnt Ihr auf der Website der Europäischen HausParlamente einsehen.

