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Beiträge der Veranstaltungen vom 22.02.22 zur Konferenz für die Zukunft 
Europas  
 
 
 
Die Konferenz zur Zukunft Europas ist eine einzigartige und günstige Gelegenheit für die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger, um die Herausforderungen und Prioritäten Europas 
zu erörtern. Dies ist der Ort, darüber nachzudenken, welche Zukunft Sie sich für die 
Europäische Union wünschen – ganz gleich, woher Sie kommen oder was Sie tun. 
 
Das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission haben sich 
verpflichtet, den Menschen in Europa Gehör zu schenken und deren Empfehlungen im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu berücksichtigen. 
 
Alle bis zum 20. Februar auf der Plattform eingegangenen Beiträge werden nun für den 
nächsten Bericht, der am 17. März fällig ist, ausgewertet und fließen in die Plenartagungen 
und Arbeitsgruppen der Konferenz ein.  
Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, Beiträge auf der Plattform zu verfassen, damit 
die Debatte online fortgesetzt werden kann. Ein Bericht, der die späteren Beiträge 
zusammenfasst, wird nach dem 9. Mai erstellt. 
 
Nähere Informationen können auf folgender Website eingesehen werden: 
https://futureu.europa.eu/ 
 
Die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger aus der Diskussion vom 22.02.22 wurden gemäß 
der vorgegebenen Struktur der europäischen Zukunftskonferenz den folgenden zehn 
Themen zugeordnet:   
 



• Klimawandel und Umwelt 
 
- Die Umweltpolitik sollte noch stärker europäisch gedacht werden.  
- Klimapaktbotschafter können eine gemeinsame starke Position entwickeln und 

den europäischen gemeinsamen Ansatz verstärken.  
- Interessen der Nationalstaaten und kleinteilige Entscheidungsprozesse bremsen 

europäische gemeinsame Politik immer wieder aus. Entschiedener auf 
europäischer Ebene handeln!  

 
• Gesundheit 

- Alterung und Demographischer Wandel sind wichtige Themen unserer 
Gesellschaft, die das Gesundheitssystem in allen Mitgliedsstaaten herausfordern. 
Stärkerer fachlicher Austausch auf europäischer Ebene zu Vorgehensweisen und 
guten Praxisbeispielen ist hilfreich, um gemeinsames Lernen und rasche 
Verbesserungsprozesse zu fördern. Insbesondere die ‚jungen‘ europäischen 
Staaten können hier interessante Impulse geben und sollten eine besondere Rolle 
einnehmen.  

- Das Thema ‚Demenz‘ benötigt in einem alternden Europa besondere 
Aufmerksamkeit. Der europäische Austausch der Fachleute sollte unbedingt 
forciert werden, um die Lernprozesse zwischen den europäischen Staaten zu 
verbessern. 

- Im Gesundheits- und Pflegebereich ist die innereuropäische Kooperation schon 
heute eine Grundlage für das Funktionieren des Systems. Ohne Pflegekräfte aus 
Osteuropa wäre das deutsche Gesundheitssystem nicht funktionsfähig. Daher 
sollte gegen Ressentiments gegenüber Pflegepersonen aus osteuropäischen 
Mitgliedstaaten energisch angegangen werden.  

 
• Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung 

- Die EU hat durch ihre gemeinsame Politik bereits viele positive Entwicklungen für 
die Entwicklung der Lebens-, Bildungs- und soziale Situation der Menschen 
hervorgebracht. Diese werden nicht immer deutlich genug kommuniziert. Die EU 
sollte nicht nur über die Nationalstaaten kommunizieren, sondern auch direkt mit 
den Bürgerinnen und Bürgern den Kontakt suchen. Die Zukunftskonferenz ist 
dazu ein hervorragendes Instrument und sollte unbedingt weiterentwickelt 
werden. Die Menschen sollten die Möglichkeit haben, von ‚ganz unten‘ in ihrem 
Nationalstaat ‚mit Brüssel‘ zu kommunizieren und ihre Anliegen vorzubringen.  

- Die EU besteht aus vielen Mitgliedsstaaten, die in Hinsicht auf den Status ihrer 
Wirtschaftsentwicklung  stark variieren. Daraus ergeben sich  zum Teil 
gravierende Unterschiede in den Lebensbedingungen der Bevölkerung, die 
wiederum negative Auswirkungen auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Europäer haben können. Das Gefühl von Gerechtigkeit, Zusammengehörigkeit, 
und Fairness innerhalb der EU wird dadurch gestärkt, dass die EU sich ernsthaft 
an einer Angleichung der Lebensbedingungen arbeitet.  

- Armutslöhne passen nicht in eine gerechte EU und müssen durch einen 
europäischen Mindestlohn ersetzt werden.  

- Die EU sollte deshalb langanhaltend weiter in den sozialen Ausgleich zwischen 
den Regionen der EU investieren, um gegen soziale Ungleichheiten anzugehen.  
 



 
• Die EU in der Welt 

 
- China erlangt immer höhere Bedeutung in allen Bereichen, sei es technologischer, 

wirtschaftlicher, geo-politischer Einfluss. Das Wertesystem der autokratischen 
Macht China ist – trotz des zunehmenden chinesischen gestaltenden Einflusses 
weltweit – nicht kompatibel mit unseren europäischen Vorstellungen. Es sollte 
dringlich darüber nachgedacht werden, welche Haltung Europa gegenüber China 
einnimmt. Und dies insbesondere in Anbetracht des brutalen Überfalls von 
Russland gegenüber der Ukraine.  

- In der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der EU mit anderen Staaten, vor allem 
mit autokratischen Systemen, sollte die EU sehr wachsam sein, inwieweit sie sich 
in wirtschaftliche Abhängigkeiten begibt und diese nach Möglichkeit minimieren.  

 
• Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit 

- Europa ist eine Staatengemeinschaft mit vielen Sprachen, Kulturen und Ethnien. 
Was diese Staatengemeinschaft eint, sind gemeinsame europäische Werte. Die 
EU sollte daher ihre Werte sehr deutlich fassen, sie kommunizieren, durch 
europäische Bildungsarbeit festigen und sie in ihrer Politik als Grundlage immer 
wieder sichtbar werden lassen.  

 
• Digitaler Wandel 

 
- Digitalisierung ist für die europäische Wirtschaftsentwicklung ein Schlüsselthema. 

Generell hat Europa dabei große Fortschritte im weltweiten Vergleich erzielt, 
hinkt jedoch in der Entwicklung der Infrastruktur, insbesondere in Deutschland, 
und im Kompetenzaufbau hinterher. Hier muss massiv investiert werden, um 
nicht im weltweiten Wettbewerb in Rückstand zu gelangen.  
 

 
• Demokratie in Europa 

 
- Es sollte ein Europäisches Geschichtsbuch erstellt werden, um die 

Gemeinsamkeiten unserer geo-politischen und geschichtlichen Entwicklung in 
Europa aufzuzeigen und damit eine gemeinsame europäische Identität zu 
stärken. 

- Demokratische Prozesse finden auf allen Ebenen statt, auf der europäischen, der 
nationalstaatlichen und der sub-nationalen Ebene, z.B. in den Kommunen. In 
dieser Hierarchie der demokratischen Strukturen haben nach wie vor die 
Nationalstaaten die Möglichkeit, nationale Interessen über europäische 
Interessen zu stellen. Nationale Regierungen sollen eine bedeutende Rolle darin 
sehen, aufzuzeigen, wie die nationalen Interessen mit europäischen Interessen 
verwoben sind, anstatt in populistischer Weise die nationalen Interessen über die 
europäischen Interessen zu stellen.  

 
• Migration 

- Migration innerhalb der EU und auch von außerhalb der EU ist eine 
Herausforderung für Migrant*innen als auch für die aufnehmende Gesellschaft. 



Eine gemeinsame Wertebasis erleichtert die Migration und die Integration. Daher 
sollte die EU ihre Wertebasis als Grundlage für Migrationsprozesse sehr deutlich 
aufzeigen.  

- Die Sprachenvielfalt in Europa ist oftmals ein Hindernis für Migration und 
Integration, daher sollte die EU großen Wert auf Angebote zum Erlernen von 
Sprachen legen und hier bewusst investieren.  

 
• Bildung, Kultur, Jugend und Sport 

 
- Bildungspolitik muss stärker europäisch geprägt werden. Das betrifft die 

unterschiedlichen Fachpolitiken, wie z.B. Umweltbildung, klimaschutzbezogene 
Bildung 

- Europaschulen sind ein Erfolgsmodell, das die Identitätsbildung von Kindern 
frühzeitig ‚als kleine Europäer*innen‘ unterstützt. Dieses Label sollte viel stärker 
als bisher genutzt und gelebt werden, um europäisches Denken bei Kindern und 
deren Eltern zu verankern.  

- Europaschulen sollten sich daher europaweit vernetzen, ihre digitalen 
Plattformen nutzen und persönliche Begegnungen organisieren, um stärkere 
Wirkung im Sinne von Europabildung und europäischer Identitätsbildung zu 
erlangen.  

- Europäisch zusammengesetzte Sportteams (ähnlich den ‚Refugee-Teams‘)  
könnten dazu beitragen, nationale Identität durch europäisch orientierte 
Sportbegeisterung und gemeinsame Freude am Sport abzulösen.  

- Die Einführung eines Europäischen Sportabzeichens würde diesen Prozess 
unterstützen.  

- Identifikation mit europäischem Gedankengut wächst durch Wissensaustausch 
und gemeinsame Arbeit. Daher sollte das ERASMUS+ Programm weiter 
ausgebaut werden, um Begegnungen zu ermöglichen, die gegenseitiges 
Verständnis für Gemeinsamkeiten und Unterschiede fördern 

- Kommunikation der positiven Wirkung europäischer Politik nicht genügend in der 
Bevölkerung angekommen. Z.B. hat die EU den Schulen europäischen Austausch 
und Schülerfahrten weithin ermöglicht. Damit haben bereits kleinere Kinder aus 
allen gesellschaftlichen Schichten eine Chance, Kindern aus anderen 
europäischen Staaten kennen zu lernen und ein Gefühl für verschiedene  
Sprachen, Kulturen und Verhaltensweisen zu bekommen. Jedoch hat die 
offensichtlich unzureichende Kommunikation über diese Errungenschaften 
bislang nicht zu einer Wertschätzung gegenüber der EU geführt. Hier muss die 
Kommunikation intensiviert werden, um die positive Wirkungsweise der EU 
deutlich ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken.  

- E-Twinning sollte als hervorragendes Instrument zur Stärkung der Gemeinschaft 
für Schulen in Europa weiter gestärkt werden. E-Twinning bietet allen 
(LehrerInnen, SchulleiterInnen, BibliothekarInnen, etc.), die in einer Schule in 
einem europäischen Land arbeiten, eine Plattform um zu kommunizieren, 
kooperieren, Projekte zu entwickeln, sich auszutauschen und Teil einer der 
spannendsten Lerngemeinschaften Europas zu sein. eTwinning wird von Erasmus 
+, dem Europäischen Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport, kofinanziert. 

 



• Weitere Ideen 
- Kommunikation als Schlüssel für die Zusammengehörigkeit und Identifikation mit 

der EU. Die Gründung eines ‚Europäischen ‚Bürger*innen-Radios‘ könnte die 
gemeinsamen Interessen der Bürgerinnen und Bürger unterstreichen und die 
nationalen Sichtweisen überwinden.  

 
 
 
 
 


