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Schriftliche Vorabunterrichtung des Bundestags 

über den Rat für Außenbeziehungen am 23. Juni 2014 in Luxemburg 

 

 

Am 23. Juni 2014 tagt der Rat für Außenbeziehungen in Luxemburg. Für die Bundesregie-

rung nimmt Bundesminister Dr. Steinmeier teil. Thematische Schwerpunkte in der Sitzung 

werden voraussichtlich sein: 

 Ukraine: Im Mittelpunkt wird die aktuelle Entwicklung im Osten der Ukraine und der 

politische Prozess zwischen der Ukraine und Russland stehen. Damit hängt eng zu-

sammen die Vorbereitung des Europäischen Rates am 26./27. Juni. Dem RfAB wird 

ein Beschluss vorliegen, der die Zeichnung der restlichen Abschnitte des AA/DCFTA 

mit der Ukraine am Rande des Europäischen Rates durch die Staats- und Regierungs-

chefs ermöglicht. Daneben wird die Planung einer zivilen GSVP-Mission eine Rolle 

spielen, wozu die Außenminister vss. ein Krisenmanagementkonzept indossieren wer-

den. 

 Südliche Nachbarschaft: Die Außenminister werden sowohl die innenpolitische Situa-

tion in Libyen als auch deren Auswirkung auf die Sicherheitslage diskutieren. Eine 

wichtige Rolle wird dabei der innerlibysche Transitionsprozess spielen. Die Außenmi-

nister werden zudem eine Aussprache zur künftigen Zusammenarbeit mit Ägypten un-

ter dem neuen Präsidenten al Sisi führen. 

 Syrien und Irak: Nach der jüngsten Eskalation der Gewalt in Irak und den Geländege-

winnen der ISIS werden die Auswirkungen auf die Sicherheitslage im Land und der 

Region als auch auf die humanitäre Lage besprochen werden. Dabei wird auch der Zu-

stand der Zentralregierung in Bagdad und die Frage der grenzüberschreitend agieren-

den islamistischen Gruppierungen eine Rolle spielen. Zu Syrien wird die Zukunft eines 

politischen Prozesses nach den „Wahlen“ und nach dem Rücktritt Brahimis diskutiert 

werden, ebenso die humanitäre Lage der Bevölkerung und das zunehmende Risiko 

durch „foreign fighters“. Die Bundesregierung richtet ein besonderes Augenmerk auf 

die Lage der Flüchtlinge und deren humanitäre Unterstützung. 

Ratsschlussfolgerungen sind vorgesehen zur Ukraine, zu Libyen, zu Irak, zu Afghanistan, 

zu Thailand, zu „kidnap for ransom“, zum 10. Jahrestag der Annahme der EU-Richtlinien 

zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und zur Rolle des Privatsektors in der EZ.  

 


