
 

 

 

 

KURZNIEDERSCHRIFT 

 

Arbeitsgruppe Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit 

Unter dem Vorsitz von Renate Nikolay, Kabinettschefin von Věra Jourová, Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission 

Freitag, 25. März 2022, 9.00–11.00 Uhr, Straßburg – Hybridsitzung 

 

 

1. Eröffnung durch die Vorsitzende 

 

Renate Nikolay teilt mit, dass sie aufgrund der Erkrankung der Vizepräsidentin Věra JOUROVA die Sitzung 
der Arbeitsgruppe in deren Namen leiten wird. 

 

Renate Nikolay begrüßte alle Teilnehmer und erläuterte, dass der Zweck dieser fünften Sitzung der 

Arbeitsgruppe darin bestehe, den ersten Entwurf von Vorschlägen zu den Themen Werte und Rechte, 

Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit zu diskutieren. Diese ersten Vorschlagsentwürfe wurden von der 

Vorsitzenden und den Sprechern mit Unterstützung des Gemeinsamen Sekretariats auf der Grundlage der 

Beiträge des Europäischen und des Nationalen Bürgerforums sowie der Debatten im Plenum, der 

mehrsprachigen digitalen Plattform und der nationalen Veranstaltungen ausgearbeitet. 

 

Die Vorsitzende erinnerte daran, dass eine erste Bestandsaufnahme der Diskussion der Arbeitsgruppe 

während der Plenarsitzung am folgenden Tag (26. März) erfolgen wird. 

 

2. Vorstellung der ersten Vorschläge durch die Sprecherinnen und Sprecher 

 

Die Sprecher der Arbeitsgruppe betonten den konstruktiven und produktiven Prozess, der bei der 

Ausarbeitung der ersten Vorschläge verfolgt wurde. 

 

Zum Themenbereich 1 (Rechtsstaatlichkeit, demokratische Werte und europäische Identität) betonten sie 

die Notwendigkeit, eine Empfehlung des niederländischen Nationalen Forums zu klären, wonach der 

Beitritt neuer Mitgliedstaaten an einen Mehrwert für die EU geknüpft werden soll. Sie erwähnten auch die 

Idee, eine Konferenz über Rechtsstaatlichkeit einzurichten, die auf dem Jahresbericht der Kommission über 

Rechtsstaatlichkeit aufbaut. Schließlich wiesen sie auf die Diskussion über die Ausdehnung der 

Konditionalitätsverordnung auf außerbudgetäre Bereiche hin. 

 

Zum Themenbereich 2 (Datenschutz) gaben sie an, dass der erste Entwurf weit fortgeschritten sei und die 

von den Bürgern geäußerten Meinungen gut widerspiegele. 

 



 

 

Zu Themenbereich 3 (Medien, Fake News, Desinformation, Faktenüberprüfung, Cybersicherheit) stellten sie 

einen breiten Konsens fest und erinnerten daran, wie wichtig es ist, auf einen „obligatorischen“ Status der 

Schulungen zur Medienkompetenz hinzuweisen. 

 

Zum Themenbereich 4 (Antidiskriminierung, Gleichstellung und Lebensqualität) wiesen sie auf 

unterschiedliche Standpunkte hinsichtlich der Investitionen hin, die zur Gewährleistung der Lebensqualität 

getätigt werden müssen. Sie wiesen auch auf die Notwendigkeit hin, die Anreize weiter zu erörtern, die zur 

Erreichung von mehr Gleichheit auf dem Arbeitsmarkt unternommen werden sollten, unter anderem durch 

mögliche Steuererleichterungen und erschwingliche Kinderbetreuung. 

 

Zu Themenbereich 5 (Tierrechte, Landwirtschaft) äußerten sie sich weitgehend zufrieden mit dem ersten 

Entwurf der Vorschläge. 

 

3. Diskussion über die ersten Vorschlagsentwürfe 

 

Während der Debatte diskutierte die Arbeitsgruppe ausführlich über den Inhalt der Vorschlagsentwürfe, 

insbesondere über die folgenden Punkte: 

 

– zu Themenbereich 1 forderten viele Teilnehmer, einen ausdrücklichen Verweis auf die Charta der 

Grundrechte sowie eine konkretere Definition der Rechte der Unionsbürgerschaft aufzunehmen; 

 

– In Bezug auf Themenbereich 2 wiesen die Teilnehmer darauf hin, dass weitere Überlegungen über die 

Möglichkeit, die Zulassung von Einrichtungen, die personenbezogene Daten verarbeiten, zu bestrafen, 

erforderlich sind; 

 

– Zu Themenbereich 3 löste der Begriff der „unzulässigen politischen Einmischung“ in der Arbeitsgruppe 

eine intensive Diskussion aus, die mehrere Mitglieder dazu veranlasste, eine spätere Klärung zu fordern; 

 

– zu Themenbereich 4 betonten einige Teilnehmer, dass die Zukunft des Wirtschaftsmodells, die Rolle der 

Gewerkschaften sowie die besten Möglichkeiten zur Bekämpfung von Steuervermeidung und Steueroasen 

weiter geprüft werden sollten; 

 

– Zu Themenbereich 5 schlugen die Teilnehmer vor, die Prioritäten der EU-Strategie „Vom Erzeuger zum 

Verbraucher“ besser zu berücksichtigen. 

 

4. Schlussbemerkungen der Vorsitzenden 

 

Die Vorsitzende, Renate Nikolay, betonte, dass während der Sitzung sehr gute Fortschritte erzielt worden 

seien. Sie erklärte, dass die Vorschlagsentwürfe entsprechend den während der Sitzung geäußerten Ideen 

überarbeitet werden müssen und dass diesbezüglich schriftliche Beiträge an das Gemeinsame Sekretariat 

gesandt werden können. Die überarbeiteten Entwürfe werden nach demselben Verfahren wie die Entwürfe 

erstellt, d.h. vom Vorsitzenden und den Sprechern mit Unterstützung des Gemeinsamen Sekretariats, und 

bei der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe am 7. April vorgelegt. 

 

Abschließend wies sie darauf hin, dass die Diskussion des Treffens eine gute Grundlage für die 

Berichterstattung an das Plenum am nächsten Tag sein werde. 


