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KURZNIEDERSCHRIFT 
 

Arbeitsgruppe Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit 
 

unter dem Vorsitz von Věra Jourová, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 
 

Freitag, 21. Januar 2022, 10.00–12.00 Uhr 
 
 

1. Einleitende Bemerkungen der Vorsitzenden 
 

Die dritte Sitzung der Arbeitsgruppe findet in den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments in 
Straßburg im Hybridformat statt, ist öffentlich und wird per Webstream übertragen. Die Vorsitzende 
Věra Jourová eröffnet die Sitzung und begrüßt ganz besonders die Vertreter der Bürgerinnen und 
Bürger. Von den Empfehlungen des zweiten europäischen Bürgerforums seien jeweils etwa die Hälfte 
an diese Arbeitsgruppe bzw. an die Arbeitsgruppe „Demokratie in Europa“ verwiesen worden. Der 
Vorsitzende weist darauf hin, dass die Empfehlungen aus den europäischen Bürgerforen, die der 
Arbeitsgruppe „Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ zugewiesen wurden, in fünf 
Gruppen eingeteilt wurden, wie von den Mitgliedern auf der letzten Sitzung gefordert. 

 
2. Diskussion 
 
Věra Jourová fordert die Vertreter des europäischen Bürgerforums 2 dazu auf, ihre Empfehlungen zu 
dem Thema „Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ vorzustellen. Anschließend werden 
Ergebnisse derjenigen nationalen Bürgerforen vorgestellt, die ihre Arbeit abgeschlossen haben und 
deren Empfehlungen in den Zuständigkeitsbereich dieser Arbeitsgruppe fallen, nämlich das 
französische, das niederländische und das deutsche Bürgerforum. Die Vorsitzende fordert auch die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe, die im Vorfeld die im Vorfeld dieser Sitzung schriftliche Beiträge 
eingereicht haben, dazu auf, das Wort zu ergreifen und ihre Argumente kurz darzulegen. 
 
Die Vertreter der europäischen sowie der nationalen Bürgerforen berichten über ihre Empfehlungen 
(wobei im Falle des deutschen Bürgerforums eine schriftliche Mitteilung durch die Vorsitzende 
verlesen wird). Dabei wird hervorgehoben, dass die Empfehlungen mittelfristig auf einen stärkeren 
Zusammenhalt in der EU abzielen. Angestrebt werde, dass sich die Menschen einer gemeinsamen 
Identität bewusst seien – auf der Grundlage von Rechten und gemeinsamen Werten. Die Bürgerinnen 
und Bürger erwähnen beispielsweise, dass es notwendig sei, benachteiligte Personen zu schützen, die 
allgemeine Versorgung mit Grundbedürfnissen wie Wohnraum und Gesundheitsfürsorge 



 

2 
 

sicherzustellen, die aktive Bürgerschaft zu erleichtern, für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in allen 
Mitgliedstaaten zu sorgen, Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Sexualität, der 
ethnischen Herkunft und der Religion ein Ende zu setzen, die Außengrenzen der EU besser zu sichern, 
Migranten besser zu integrieren, die Zuständigkeit der EU für den Datenschutz zu stärken, die 
Unabhängigkeit und die Vielfalt der Eigentumsverhältnisse bei den Medien zu verbessern, die 
Faktenprüfung zu verbessern, wozu auch die Einrichtung einer Plattform zur Korrektur falscher 
Informationen über die EU zähle, Maßnahmen zu ergreifen, um einen inklusiveren Arbeitsmarkt mit 
positiven Maßnahmen zugunsten von Minderheiten und gefährdeten Gruppen zu erreichen, die 
Korruption zu bekämpfen und Steueroasen zu schließen, die Tierwohlvorschriften zu verbessern, die 
EU mit einer größeren Autonomie und Fähigkeit im Bereich Verteidigung und Sicherheit zu versehen, 
ein jährliches Europafest einzuführen und die europäischen Werte auf internationaler Ebene zu 
verteidigen. Die Bürgerinnen und Bürger betonen, dass sie klare Antworten auf ihre Empfehlungen 
und ausführliche Erklärungen wünschen, falls beschlossen wird, dass eine Empfehlung nicht 
weiterverfolgt zu werden braucht. 
 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe reagieren dann in Rahmen einer offenen Diskussion auf diese 
Präsentationen, indem sie sich für oder gegen die verschiedenen Empfehlungen aussprechen oder 
darüber nachdenken, wie diese am besten umgesetzt werden könnten.  
 
Viele Mitglieder der Arbeitsgruppe erklären, dass sie die Ziele der meisten Empfehlungen 
unterstützen, wobei sie häufig einige Empfehlungen besonders hervorheben, z. B. diejenigen zur 
Rechtsstaatlichkeit, zur Stärkung der Bürgerrechte und zum Diskriminierungsverbot. 
 
Mehrere Mitglieder der Arbeitsgruppe weisen auf weitere Empfehlungen der Bürgerforen oder Ideen 
der mehrsprachigen digitalen Plattform hin, z. B. die direkte Anwendbarkeit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union auf nationales Recht, ein EU-Pass als Symbol der 
Unionsbürgerschaft, die Notwendigkeit einer qualifizierten Mehrheit für Entscheidungen über 
Sanktionen nach Artikel 7, ein deutlich erweitertes ERASMUS-Programm, die Wiederaufnahme des 
Prozesses zur Ausarbeitung einer europäischen Verfassung unter Berücksichtigung der damit 
verbundenen Risiken und ein besserer Schutz für Unternehmen vor verspäteten Rechnungszahlungen.  
 
Einige Mitglieder der Arbeitsgruppe äußern Vorbehalte gegen bestimmte Empfehlungen, z. B. zur 
Landwirtschaft, zu einer einheitlichen Arbeitssprache für die EU, zu einer jährlichen Konferenz über 
Rechtsstaatlichkeit und zur allgemeinen Kinderbetreuung. Andere warnen vor den Risiken eines 
übereilten Beitritts neuer Mitgliedstaaten, wenn diese nicht bereit sind oder wenn die EU nicht bereit 
ist. Einige befürchten eine übermäßige Einmischung der EU in Angelegenheiten, die den nationalen 
Behörden überlassen werden sollten. 
 
Einige Mitglieder der Arbeitsgruppe unterbreiten alternative Vorschläge zu den Empfehlungen der 
Bürgerforen, z. B. die Erweiterung der Kompetenz nationaler Parlamente um eine rote Karte, um sich 
Legislativvorschlägen auf EU-Ebene zu widersetzen, die Deregulierung der EU-Wirtschaft und eine 
größere Autonomie oder Unabhängigkeit für Regionen, die sich dafür entscheiden. 
 
Einige Mitglieder der Arbeitsgruppe werfen die Frage nach der „Durchführbarkeit“ der Empfehlungen 
auf und bitten um Angaben dazu, wie leicht sie umzusetzen seien oder ob sie bereits Teil laufender 
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Verfahren seien. Andere vertreten die Auffassung, dass es Sache der Konferenz sei, unabhängig von 
den möglichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung anzugeben, was wünschenswert sei. Die 
Vorsitzende betont, dass dies eine Angelegenheit sei, über die der Exekutivausschuss der Konferenz 
oder die Ko-Vorsitzenden zu entscheiden hätten, da sie alle Arbeitsgruppen betreffe. 
 
Einige Teilnehmer kündigen an, dass sie schriftliche Antworten auf die Empfehlungen hätten bzw. 
solche in Arbeit seien, und die Vorsitzende versichert, dass diese gebührend berücksichtigt würden. 
Ein Mitglied der Arbeitsgruppe schlägt vor, auf der nächsten Sitzung eine Liste der zehn am stärksten 
befürworteten Ideen auf der digitalen Plattform vorzulegen, die in den Zuständigkeitsbereich der 
Arbeitsgruppe fallen, und die jeweiligen Verfasser zu einer Arbeitsgruppensitzung einzuladen.  
 
Zwei Vertreter der Mitgliedstaaten weisen auf ein Problem im Zusammenhang mit der Bereitstellung 
von Informationen aus Initiativen hin, die auf nationaler Ebene organisiert wurden, und bitten um 
Klärung, wie mit den Beiträgen der nationalen Bürgerforen und Veranstaltungen zur Konferenz zu 
verfahren ist. 
 
Die Vorsitzende erteilt schließlich den Vertretern der Bürgerforen das letzte Wort. Viele von ihnen 
erachten es als sehr wichtig, dass ihre Empfehlungen und auch die Schlussfolgerungen der Konferenz 
wirksam und konkret umgesetzt werden, wozu auch umfassende Erklärungen für den Fall zählen, dass 
bestimmte Vorschläge nicht umgesetzt werden. 
 

3. Abschließende Bemerkungen der Vorsitzenden 

Die Vorsitzende Věra Jourová schließt die Sitzung und dankt allen Teilnehmenden für ihre wertvollen 
Beiträge. Abschließend macht sie folgende Bemerkungen: 

• Die Arbeitsgruppe werde weiterhin Ideen und Meinungen aus allen Kanälen der Konferenz 
(europäische und nationale Bürgerforen, die mehrsprachige digitale Plattform) sammeln. Sie 
weist darauf hin, dass den nationalen Bürgerforen, die ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen 
haben, im Rahmen der nächsten Sitzungen der Arbeitsgruppe noch genügend Zeit 
eingeräumt wird, und stellt klar, dass auf fachlicher Ebene ein ständiger Austausch über die 
Form der Beiträge der nationalen Bürgerforen und Veranstaltungen stattfindet, wobei sie 
betont, dass die Vertreter der nationalen Bürgerforen bei den Sitzungen der Arbeitsgruppe 
und den Plenarversammlungen auftreten können.  

• Die eingegangenen Stellungnahmen müssten anschließend sachgerecht und einheitlich für 
die Plenarversammlung konsolidiert werden.  

• In diesem Zusammenhang sollten die Ko-Vorsitzenden der Konferenz und der 
Exekutivausschuss eine Frist für neue Beiträge setzen, insbesondere für die Plattform. Die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe müssten rechtzeitig über die Ergebnisse der Plattform 
informiert werden, und die Ergebnisse sollen gebührend berücksichtigt werden.  

• Die Konferenz werde höchstwahrscheinlich am 9. Mai mit einem endgültigen Ergebnis 
abgeschlossen, in das Beiträge aus allen Kanälen der Konferenz einfließen sollen.  

 

 


