
 

 

 

 

KURZNIEDERSCHRIFT 

 

Arbeitsgruppe Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit 

unter dem Vorsitz von Věra Jourová, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 

Freitag, 7. April 2022, 9.00–11.00 Uhr, Straßburg – Hybridsitzung 

 

 

1. Eröffnung durch die Vorsitzende 

 

Die Vorsitzende Věra Jourová heißt alle Teilnehmenden zu dieser letzten Sitzung der Arbeitsgruppe 
willkommen und weist darauf hin, dass das Ziel der Sitzung darin bestehe, einen vorläufigen Konsens über 

die Vorschlagsentwürfe zu erzielen. Sie bittet die Teilnehmenden, ihre Redebeiträge auf wesentliche 

Punkte zu beschränken, mit denen sie absolut nicht einverstanden seien oder zu denen sie noch etwas 

Wichtiges sagen möchten, und merkt an, dass die Sitzung nicht der genauen Ausarbeitung von Entwürfen 

dienen solle. 

 

Die Vorsitzende erklärt, dass sie gemeinsam mit den Sprechern der Arbeitsgruppe und mit Unterstützung 

des gemeinsamen Sekretariats nach der Sitzung an den endgültigen Vorschlägen arbeiten werde, die dem 

Plenum vorgelegt werden sollen. Sie betont, dass das Ziel darin bestehe, bei so vielen Vorschlägen wie 

möglich einen Konsens zu erzielen; Punkte, zu denen es deutliche Einwände gebe, würden dem 

Exekutivausschuss der Konferenz vorgelegt. In jedem Fall sollten die Empfehlungen der Bürgerinnen und 

Bürger die wichtigste Grundlage für die Vorschläge bleiben. 

 

Abschließend erläutert die Vorsitzende die nächsten Schritte im Rahmen des Verfahrens und weist darauf 

hin, dass die letzte Plenartagung am 29./30. April und die Abschlussveranstaltung am 9. Mai stattfinden 

werde. 

 

 

2. Wortmeldung der Sprecher 

 

Die Sprecher der Arbeitsgruppe erläutern die letzten Änderungen, die an den Vorschlagsentwürfen 

vorgenommen wurden, und betonen, dass der Aufbau beibehalten wurde, dass aber wichtige Änderungen 

vorgenommen werden mussten, um die Vorschläge konkreter zu machen, aber dennoch nahe an den 

Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger zu bleiben. Sie heben außerdem hervor, dass es wichtig sei, die 

Vorschläge nicht aus ihrem Kontext zu reißen, und dass diese letzte Sitzung dazu dienen sollte, an den 

Formulierungen zu feilen. 

 

 



 

 

3. Aussprache über die überarbeiteten Vorschlagsentwürfe (siehe Anhang) mit dem Ziel, die 

überarbeiteten Vorschlagsentwürfe am 8./9. April 2022 dem Plenum vorzustellen 

 

Im Rahmen der Aussprache erörtert die Arbeitsgruppe ausgiebig den ersten Vorschlag. Die Teilnehmenden 

diskutieren die Streichung eines Verweises auf eine wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse im Falle einer 

Erweiterung und die Bedeutung der diesbezüglichen Empfehlung der niederländischen Bürgerinnen und 

Bürger. Weitere Beiträge beziehen sich u. a. auf die Einrichtung von EU-Verbindungsbüros, eine rechtliche 

Verpflichtung der EU, Menschenrechtsabkommen beizutreten, die Hinzufügung eines Verweises auf eine 

Säule sozialer Rechte und die Einbeziehung der Rechtsstaatlichkeit in das Europäische Semester. 

 

Im Allgemeinen wird das Problem von Überschneidungen zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen 

angesprochen, wobei einige Mitglieder betonen, dass für Kohärenz zwischen den Arbeitsgruppen, 

insbesondere den Arbeitsgruppen zu den Themen „Digitaler Wandel“ und „Eine stärkere Wirtschaft, soziale 

Gerechtigkeit und Beschäftigung“, gesorgt werden muss. 

 

Da sich die Aussprache über den ersten Vorschlag länger hinzieht, bleibt der Arbeitsgruppe keine Zeit mehr, 

andere Vorschläge zu erörtern. 

 

 

4. Schlussbemerkungen der Vorsitzenden 

 

Die Vorsitzende Věra Jourová schließt die Sitzung und dankt allen Teilnehmenden für ihre Beiträge. Sie 
bedauert, dass die Arbeitsgruppe nicht alle Vorschläge durchgehen konnte, und schlägt als mögliche Lösung 

vor, am kommenden Tag eine zusätzliche Sitzung einzuberufen. Sollte dies technisch nicht möglich sein, 

lädt sie die Teilnehmenden dazu ein, ihre schriftlichen Anmerkungen einzureichen, damit diese noch vor 

der letzten Plenartagung berücksichtigt werden können. Die Vorsitzende betont, dass in jedem Fall alle 

Beiträge gebührend berücksichtigt würden. 

 

 

Hinweis: Im Anschluss an die Sitzung vom 7. April fanden am 8. und 9. April noch zwei zusätzliche Sitzungen 

statt. Im Rahmen der Sitzung vom 8. April wurden die Vorschlagsentwürfe eingeteilt in Vorschläge, mit 

denen ohne weitere Änderungen ein vorläufiger Konsens erzielt werden könnte, Vorschläge, die geringfügig 

abgeändert werden müssten, damit ein vorläufiger Konsens erzielt werden kann, und Vorschläge, gegen die 

eine oder mehrere Plenarkomponenten Einwände vorbringen würden (keine). Im Rahmen der Sitzung vom 

9. April, an der der Vorsitz der Arbeitsgruppe, die Sprecher, ein/e Vertreter/in jeder Plenarkomponente und 

das gemeinsame Sekretariat teilnahmen, wurden diejenigen Vorschlagsentwürfe, an denen noch einige 

Änderungen vorgenommen werden mussten, fertiggestellt. 


