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KURZNIEDERSCHRIFT 

 

Arbeitsgruppe Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit , Sicherheit 
 

unter dem Vorsitz von Věra Jourová, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 
 

Freitag, 11. März 2022, 9.00–11.00 Uhr, Straßburg – Hybridsitzung 

 

 

1. Einleitende Bemerkungen des Vorsitzes 

 

Die Vorsitzende Věra JOUROVÁ weist zunächst auf die internationale Lage hin, in der das Treffen 
stattfindet, und hebt die Bemühungen der EU hervor, die russischen Aggressoren zu schwächen und als 

Zeichen der europäischen Einheit und Widerstandsfähigkeit ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen.  

 

Anschließend erläutert die Vorsitzende das Verfahren und die nächsten Schritte und weist darauf hin, dass 

diese Sitzung als letzte Runde von Diskussionen und Beiträgen zu den Empfehlungen der Bürger dienen 

werde. Die Beratungen werden sich auf fünf Cluster von Empfehlungen zu Werten und Rechten, 

Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit konzentrieren, und zwar: (i) Tierrechte und Landwirtschaft, (ii) 

Antidiskriminierung, Gleichstellung und Lebensqualität, (iii) Medien, Falschmeldungen, Desinformation, 

Faktenprüfung, Cybersicherheit, (iv) Datenschutz und (v) Rechtsstaatlichkeit, demokratische Werte und 

europäische Identität.  

 

Die Vorsitzende Věra JOUROVÁ teilt abschließend mit, dass die Diskussionen in der Sitzung zusammen mit 

allen bisher eingegangenen Beiträgen im Einklang mit den Regeln der Konferenz in die Entwürfe von 

Vorschlägen einfließen werden, die von ihr selbst und den beiden Sprechern der Gruppe mit Unterstützung 

des gemeinsamen Sekretariats im Vorfeld der nächsten Sitzung am 25. März ausgearbeitet werden. Diese 

Entwürfe werden dann bei den nächsten Sitzungen als Teil der anstehenden Plenartagungen der Konferenz 

erörtert, mit Blick auf den 9. Mai, zu dem der anschließende Bericht erstellt werden soll.  

 

2. Diskussion 

 

Anschließend eröffnet der Vorsitz die nach Clustern gegliederte Diskussion, wobei er den Bürgern jeweils 

das Wort erteilt, um die Debatte zu eröffnen.  

 

 2.1 Tierrechte und Landwirtschaft 
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Die Bürger fordern konkrete und rasche Maßnahmen, um dem Leben von Tieren Rechte und Würde zu 

verleihen.  

 

Sie sprechen sich auch dafür aus, die nachhaltige Landwirtschaft und die Landwirtschaft in der EU 

weiterzuentwickeln, um die Umwelt angemessen zu schützen, insbesondere durch Anreize für 

Unternehmen, die Umweltstandards einhalten, und durch Negativanreize für diejenigen, die diese nicht 

einhalten.   

 

Die Handelsbeziehungen zu Drittländern werden ebenfalls erwähnt; nach Ansicht der Bürgerinnen und 

Bürger sollten diese mit den in der EU geltenden Maßnahmen und Standards in Einklang stehen. Daher 

sollte der Einfuhr von Erzeugnissen aus Drittländern, die mit der EU-Umweltpolitik im Einklang stehen, 

Vorrang eingeräumt werden.  

 

 2.2 Antidiskriminierung, Gleichstellung und Lebensqualität 

 

Der Vorsitz weist darauf hin, dass es im Rahmen dieses Clusters einige Überschneidungen mit der AG 

„Soziale Angelegenheiten“ gebe, die zu einem späteren Zeitpunkt präzisiert werden müssten.  

 

In der Sache wird empfohlen, dass die EU eine Antidiskriminierungspolitik auf dem Arbeitsmarkt entwickeln 

sollte, insbesondere für junge und ältere Menschen, und dass Unternehmen, die diese Politik einhalten, 

Beihilfen und Steuervergünstigungen gewährt werden. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die 

Gewerkschaften mit dafür sorgen sollten, dass die Unternehmen diese Vorschriften am Arbeitsplatz 

einhalten, und dass entsprechende Qualifikationen und Schulungen angeboten werden sollten.  

 

Einige Teilnehmer fordern auch die Einführung von EU-Rechtsvorschriften, die Beihilfen für junge 

Menschen vorsehen, damit sie unabhängig werden und sich emanzipieren können, sowie eine 

Beschäftigungsgarantie. Außerdem fordern sie, Unternehmen, die für eine gute Vereinbarkeit von Berufs- 

und Privatleben sorgen, Vorteile zu gewähren.  

 

Einige Teilnehmer äußern den Wunsch, den Begriff der Rechtsstaatlichkeit durch die Aufnahme sozialer 

Rechte in das Konzept zu erweitern, um sicherzustellen, dass die sozialen Rechte Vorrang vor 

wirtschaftlichen Rechten haben. Die Frage des Schutzes schutzbedürftiger Bürger sollte im Mittelpunkt der 

Rechtsstaatlichkeit und der europäischen Werte stehen.  

 

Auch die mangelnde Umsetzung der bestehenden Antidiskriminierungsvorschriften wird angesprochen, 

wobei einige Teilnehmer betonen, dass solche Vorschriften bereits im Vertrag und insbesondere in der 

Charta der Grundrechte enthalten sind. Einige fordern, von einzelnen Mitgliedstaaten beantragte Opt-out-

Klauseln in Bezug auf die Bestimmungen der Charta zu verhindern.  

 

Schließlich wird von einigen Rednern betont, dass das Übereinkommen von Istanbul vollständig umgesetzt 

werden muss.  

 

 2.3 Medien, Falschmeldungen, Desinformation, Faktenprüfung und Cybersicherheit 

 

Die Vorsitzende Věra JOUROVÁ weist auf einige Überschneidungen dieses Clusters mit der Arbeitsgruppe 

„Digitaler Wandel“ hin.  
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Vielen Teilnehmern zufolge brauchen die Bürger unabhängige, objektive und ausgewogene Medien zur 

Bekämpfung von Desinformation, insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, der auch 

ein Informationskrieg ist. Um das zu erreichen, sprechen sich mehrere Teilnehmer für EU-weite 

Mindeststandards für die Unabhängigkeit der Medien sowie für die Förderung des Medienpluralismus und 

die Verhinderung von Monopolen im Mediensektor aus.  

 

Viele Redner fordern auch ein System zur Faktenprüfung und Überprüfung von Informationen, das auf 

einer allen zugänglichen Online-Plattform bereitgestellt werden sollte. Eine solche Plattform könnte 

entweder von einem EU-Organ oder einem dafür in Auftrag gegebenen privaten Unternehmen betrieben 

werden. Darüber hinaus wird die Rolle der Organisationen der Zivilgesellschaft bei der Aufdeckung von 

Manipulationen von Informationen anerkannt und sollte gestärkt werden; die Frage der Monetarisierung 

von Desinformation muss dringend angegangen werden. Ein weiteres Thema, das von vielen Teilnehmern 

angesprochen wird, ist die Notwendigkeit, die Bildung zum Thema Medien, die politische Bildung und die 

Vermittlung der Geschichte der EU in den Schulen auszubauen.  

 

Aus einem anderen Blickwinkel geht es in der Debatte auch um Fragen der Cybersicherheit, hinsichtlich der 

weitere Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Verteidigungsfähigkeiten der EU und der 

Mitgliedstaaten zu stärken, unter anderem durch eine bessere Umsetzung und neue Maßnahmen in 

diesem Bereich.  

 

 2.4 Datenschutz 

 

Die Teilnehmer räumen zwar ein, dass es bereits umfangreiche EU-Rechtsvorschriften zu diesem Thema 

gibt, weisen jedoch darauf hin, dass insbesondere beim Schutz Minderjähriger im Internet noch Fortschritte 

erzielt werden sollten. Zusätzliche Maßnahmen, wie z. B. strengere Sanktionen gegen Täter, werden 

ebenfalls angesprochen.  

 

Allgemein wird von vielen Teilnehmern auf die Notwendigkeit hingewiesen, die DSGVO in allen 

Mitgliedstaaten einheitlich anzuwenden, und es wird auf die bestehende Verbindung zwischen 

personenbezogenen Daten und Desinformationszwecken hingewiesen.  

 

 

 2.5 Rechtsstaatlichkeit, demokratische Werte und europäische Identität 

 

Mehrere Teilnehmer sprechen sich dafür aus, dass im Rahmen des Konditionalitätsmechanismus weitere 

Bereiche im Hinblick auf Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit überwacht werden sollten, wobei 

insbesondere etwa die Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, die Achtung der Rechte von 

LGBTI-Personen oder der Zugang zur Gesundheitsversorgung Erwähnung finden.  

 

Unter Bezugnahme auf eine mögliche jährliche Konferenz im Zusammenhang mit dem Bericht der 

Europäischen Kommission über die Rechtsstaatlichkeit betonen einige Teilnehmer, wie wichtig es sei, die 

EU-Bürger und die Zivilgesellschaft sowie die verschiedenen Regierungsebenen, einschließlich der 

regionalen und lokalen Ebene sowie der nationalen Parlamente, in den Prozess einzubeziehen. Die 

Europäische Kommission könnte beispielsweise ihren Jahresbericht in jedem Mitgliedstaat dem nationalen 

Parlament vorlegen.  
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Einige Teilnehmer sprachen die Frage des Einstimmigkeitsprinzips an, das sich entsprechend auf den 

Entscheidungsprozess in diesem Bereich auswirkt.  

 

Schließlich betonen mehrere Teilnehmer, dass die Unionsbürgerschaft durch weitere wesentliche Elemente 

beispielsweise aus dem Sekundärrecht der EU ergänzt werden müsse.  

 

 

3. Abschließende Bemerkungen des Vorsitzes 

 

Die Vorsitzende Věra JOUROVÁ schließt die Sitzung und dankt allen Teilnehmern für ihre wertvollen 
Beiträge. Sie betont, dass die Beiträge der Mitglieder gebührend berücksichtigt werden, und sieht der 

Sitzung am 25. März, vor der die Mitglieder einen ersten Entwurf von Vorschlägen für eine Aussprache 

erhalten, erwartungsvoll entgegen.  

 


