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KURZNIEDERSCHRIFT 
 

Arbeitsgruppe Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit , Sicherheit 
 

unter dem Vorsitz von Věra Jourová, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 
 

17. Dezember 2021, 11.00-13.00 Uhr 

 

 

1. Einleitende Bemerkungen des Vorsitzenden 
 

Die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe fand mit Fernteilnahme statt. Die Vorsitzende Věra JOUROVÁ 

dankte zu Beginn allen Mitgliedern für ihre Teilnahme und äußerte die Hoffnung, dass die nächste 

Sitzung persönlich vor Ort stattfinden könne. Die Vorsitzende brachte Ihre Freude darüber zum 

Ausdruck, dass die Gruppe nun die finalen Empfehlungen des Europäischen Bürgerforums 2 

besprechen könne, und hieß insbesondere die Vertreter („Botschafter“) dieses Forums willkommen.  

 

Die Vorsitzende JOUROVÁ betonte, dass es das Ziel der Arbeitsgruppe sein sollte, zur Arbeit der Bürger 

beizutragen und darauf zu reagieren. Sie begrüßte die Qualität ihrer Beiträge. Sie wies alle Mitglieder 

der Arbeitsgruppe zudem darauf hin, dass sie auch schriftliche Kommentare formulieren könnten, 

wenn sie mit den Empfehlungen der Bürger nicht einverstanden seien oder Argumente hinzufügen 

wollten.  

 

Die Vorsitzende informierte schließlich die Mitglieder der Arbeitsgruppe darüber, dass sie sie gerne 

einladen würde, den dritten Zwischenbericht der mehrsprachigen digitalen Plattform zu diskutieren, 

sofern die Zeit dies erlauben würde. Sie rief die Teilnehmer dazu auf, ihre Beiträge wie bereits bei der 

letzten Sitzung auf zwei Minuten zu begrenzen. 

 

Die Vorsitzende JOUROVÁ lud die Vertreter des Europäischen Bürgerforums 2 anschließend dazu ein, 

die Empfehlungen des Forums in Zusammenhang mit dem Thema „Werte und Rechte, 

Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ vorzustellen.  

 
2. Diskussion 
 

Zwei der Vertreter des Forums präsentierten die Empfehlungen des Europäischen Bürgerforums 2, die 

in den Aufgabenbereich der Arbeitsgruppe fallen, nämlich Nichtdiskriminierung, Gleichstellung der 

Geschlechter, Schutz der Menschenrechte und der Rechte von Natur und Tieren, das Recht auf 

Privatsphäre, Schutz des Rechtsstaates, Schutz und Stärkung der Demokratie, Medien und 
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Desinformation, Sicherheit, engere Integration sowie europäische Werte und Identität. Auf diese 

Themen entfallen etwa 20 der 39 Empfehlungen, die das Forum 2 ausgegeben hat. 

 

Die Vorsitzende JOUROVÁ dankte den Vertretern des Forums für ihre wertvollen Beiträge und übergab 

das Wort anschließend an all diejenigen, die auf die Empfehlungen der Bürger reagieren wollten.  

 

Viele Teilnehmer konzentrierten sich zunächst auf zugrunde liegende verfahrenstechnische Fragen. 

Einige sprachen sich für das Webstreaming der Sitzungen der Arbeitsgruppe aus. Einige Teilnehmer 

forderten die Vorsitzende auch auf, eine strukturiertere Diskussion zu gewährleisten, beispielsweise 

durch die thematische Zusammenfassung der Empfehlungen des Forums, von Ideen der 

Konferenzplattform sowie anderer Beiträge der Mitglieder der Arbeitsgruppe. Einige Teilnehmer 

unterstützten die Initiative der Vorsitzenden, schriftliche Kommentare zuzulassen, und drückten ihre 

Bereitschaft aus, zwischen den Sitzungen der Arbeitsgruppe zu kommunizieren. Einige Teilnehmer 

forderten auch eine Übersetzung in mehr EU-Sprachen. 

 

Darüber hinaus sprachen einige Teilnehmer das Problem der „Umsetzbarkeit“ der Empfehlungen an 

und forderten Erklärungen dazu, ob/wie diese implementiert werden könnten, sowie die Aufteilung 

der Zuständigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Andere Mitglieder 

der Arbeitsgruppe forderten die Berücksichtigung auch der Forumsempfehlungen, die größere 

Veränderungen erfordern, sowie die Überlegung, ob die Zuständigkeitsebene, auf der sie umgesetzt 

werden, zum Wohl der Bürger geändert werden sollte. 

 

Inhaltlich dankten die Mitglieder der Arbeitsgruppe den Bürgern für ihre ehrgeizige und innovative 

Arbeit und reagierten auf die Empfehlungen des Forums. 

 Mehrere Teilnehmer unterstützten die Empfehlungen des Forums in Bezug darauf, dass die 

Einhaltung der Grundrechte überall in der EU gewährleistet und dass die Rechtsstaatlichkeit 

durch die Weiterentwicklung bestehender Instrumente geschützt werden muss. Andere 

Mitglieder warnten vor möglichen mühseligen Änderungen des geltenden gesetzlichen 

Rahmens zur Rechtsstaatlichkeit. Einige Teilnehmer äußerten sich auch zugunsten der 

Stärkung des kulturellen Erbes im Hinblick darauf, die EU vielfältiger zu machen; 

 Einige Teilnehmer wiesen zudem darauf hin, wie wichtig es sei, die Medienfreiheit zu stärken 

und die Desinformation anzugehen; 

 Bezüglich der Beteiligung der Bürger an der Entscheidungsfindung in der EU erkannten die 

Mitglieder der Arbeitsgruppe die Empfehlungen des Forums an und erwähnten die zukünftige 

Rolle von Konferenzen wie dieser und der Konferenzplattform sowie die Entwicklung der 

Unionsbürgerschaft; 

 Die Teilnehmer brachten auch ihre Unterstützung für die Empfehlungen des Forums im 

Hinblick auf hybride Bedrohungen zum Ausdruck und forderten eine stärkere Beteiligung der 

EU in diesem Bereich. 

 

Die Vorsitzende JOUROVÁ informierte die Teilnehmer dann über die wichtigsten Ideen auf der 

mehrsprachigen digitalen Plattform für die Arbeitsgruppe und lud die Vertreter des Forums sowie die 

übrigen Mitglieder der Arbeitsgruppe ein, darauf zu antworten. Diese Ideen waren unter anderem: 

eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den Bereichen Justiz und 

Strafverfolgung, ein härterer Kurs der EU gegenüber China und Russland, die Rolle der christlichen 
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Werte, die Einbindung von Menschen mit Behinderungen, die Mobilität innerhalb der EU sowie der 

Umgang mit der Nachfolge. 

 

Ein Vertreter des Europäischen Bürgerforums 2 mahnte an, dass die Beiträge von der Plattform oder 

von anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe die Empfehlungen der Bürgerforen nicht überschatten 

dürften, und forderte die EU-Institutionen dazu auf, mutig zu sein und die Ideen der Bürger in die 

Praxis umzusetzen. Vertreter des Forums 2 forderten, dass die anstehenden Diskussionen in der 

Arbeitsgruppe strukturierter und detaillierter sein und darauf abzielen sollten, zu erkunden, wie die 

Ideen der Bürger tatsächlich umgesetzt werden können, und sagte, dass die Bürger gerne eine 

detaillierte und transparente Erklärung von den EU-Institutionen hätten, wenn die Empfehlungen der 

Foren nicht implementiert würden.  

 
3. Abschließende Bemerkungen der Vorsitzenden 

Die Vorsitzende Věra JOUROVÁ schloss die Sitzung und dankte allen Teilnehmern für ihre wertvollen 

Beiträge. Ihr Fazit lautete: 

 Es ist eine strukturiertere und konsolidierte Debatte erforderlich, was die Inhalte angeht. Auch 

wenn die Themen in Cluster zusammengefasst werden sollten, sollen innerhalb der 

Arbeitsgruppe keine Untergruppen geschaffen werden. Für die nächste Sitzung sollte eine 

kommentierte Tagesordnung erstellt werden, in der die Empfehlungen nach Themen 

gegliedert sind.   

 Es sollte eine Übersetzung in möglichst viele Sprachen verfügbar gemacht werden. 

 Die Arbeitsgruppe sollte über die derzeitigen Initiativen in Zusammenhang mit den 

Empfehlungen des Forums informiert werden, die bereits auf dem Weg sind, sowie über deren 

weitere Umsetzung. Dieser Aspekt sollte auch von den stellvertretenden Vorsitzenden der 

Konferenz diskutiert werden, wobei berücksichtigt werden sollte, dass die EU kreativer sein 

und Wege finden sollte, die Erwartungen der Bürger zu erfüllen.  

 Das Problem des Webstreamings sollte erneut bei der nächsten Sitzung des Gremiums 

erörtert werden. Arbeitsgruppen sollten äußerst transparent sein, es sollte jedoch auch 

berücksichtigt werden, dass die Bürger sich vielleicht mit der Öffentlichkeit als Zielgruppe 

nicht wohl fühlen. Věra JOUROVÁ schlug vor, eine Umfrage unter den Bürgermitgliedern der 

AG durchzuführen, um herauszufinden, ob jemand gegen das Webstreaming der nächsten 

Sitzungen ist.  


