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Mit der Konferenz zur Zukunft Europas haben das 
Europäische Parlament, der Rat und die Europäische 
Kommission europäischen Bürgerinnen und Bürgern 
aus allen 27 Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnet, 
sich an einer Debatte über die Herausforderungen und 
Prioritäten Europas zu beteiligen, um gemeinsam ein 
zukunftsfähiges Europa zu schaffen. Im Rahmen der 
Konferenz wurde am 19. April 2021 eine 
mehrsprachige digitale Plattform (im Folgenden als 
„Plattform“ bezeichnet: futureu.europa.eu) ins Leben 
gerufen, die während der gesamten Arbeit der 
Konferenz online bleiben wird. 

Die Plattform ist ein Schlüsselelement der Konferenz. 
Sie gibt jeder EU-Bürgerin und jedem EU-Bürger die 
Möglichkeit zur Beteiligung in einer der 
24 Amtssprachen der EU. Sie können ihre Ideen 
vorbringen und die Beiträge anderer unterstützen oder 
kommentieren. Außerdem bietet die Plattform jedem 
die Möglichkeit, Veranstaltungen im Rahmen der 

Konferenz anzukündigen und über deren Ergebnisse 
zu berichten. 

Alle Beiträge auf der Plattform werden gesammelt und 
analysiert und fließen in die Arbeit der Europäischen 
Bürgerforen und der Plenarversammlung der 
Konferenz ein. 

Bisher wurden drei Zwischenberichte zu den auf der 
Plattform bis zum 3. November 2021 veröffentlichten 
Beiträgen veröffentlicht. 

Der vorliegende Bericht erstreckt sich auf die im 
anschließenden Zeitraum bis zum 20. Februar 2022 
veröffentlichten Beiträge. Detailliertere Informationen 
zu den Beiträgen der einzelnen Mitgliedstaaten auf 
der Plattform sind in einem zusätzlichen Bericht 
enthalten, der gleichzeitig auf der Plattform 
veröffentlicht wird. 

Bei der Lektüre dieses Berichts ist zu berücksichtigen, 
dass die Beiträge auf der Plattform nicht die Ansichten 

Einleitung 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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der jeweiligen Verfasserinnen bzw. Verfasser 
widerspiegeln und darstellen. Die Ergebnisse dieses 
Berichts dürfen aber in keiner Weise als 
Vorwegnahme der Ergebnisse der Diskussionen im 
Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas 
betrachtet werden. Sie werden von der 
Plenarversammlung der Konferenz weiter erörtert und 
bewertet, wobei auch die Arbeit der europäischen 
Bürgerforen einfließt. 

Die Analyseergebnisse werden im Bericht nach 
Themenbereich aufgeschlüsselt dargestellt. Die 
Themenbereiche der Plattform sind: 

‒ Klimawandel und Umwelt 

‒ Gesundheit 

‒ Eine stärkere Wirtschaft, soziale 
Gerechtigkeit und Beschäftigung 

‒ Die EU in der Welt 

‒ Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 
Sicherheit 

‒ Digitaler Wandel 

‒ Demokratie in Europa 

‒ Migration 

‒ Bildung, Kultur, Jugend und Sport 

Die auf der Plattform unter „Weitere Ideen“ 
geäußerten Vorstellungen sind einer oder – im Falle 
von Querschnittsfragen – mehreren der neun 
vorstehend genannten Themenbereiche zugeordnet 
worden. 

Je Themenbereich gibt es einen Überblick über die 
thematische Bündelung der Ideen und 
Veranstaltungen einschließlich 
Veranstaltungsberichten. Dieser Überblick stützt sich 
auf ein Textanalysesystem, das Mehrfachnennungen 
einer ähnlichen Idee sprachübergreifend erkennt. Die 
erkannten Themen und Unterthemen werden von 
Analysten mithilfe des Textanalysesystems nach 
Häufigkeit sortiert. In einem Textfeld zu Beginn des 
Themenbereichs werden jeweils Beispiele für 
Veranstaltungen zu dem Themenbereich genannt, 
wobei der Schwerpunkt auf seit dem letzten Bericht 
neu hinzugekommenen Veranstaltungen liegt. 
Anhand einer Mindmap für jeden Themenbereich wird 
die inhaltliche Analyse nach Thema und Unterthema 
visuell veranschaulicht. 

 

 

Hinweis zur Methodik 

Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf einer 
qualitativen Analyse der Beiträge auf der 
Plattform. Grundlage sind die veröffentlichten 
Ideen, Veranstaltungsberichte und Kommentare, 
um einen breiten Überblick über den Inhalt der 
Plattform zu ermöglichen. Konkret hat ein 
Forschungsteam zu jedem Themenbereich mithilfe 
eines computergestützten Clustering-Tools eine 
manuelle Textanalyse und Bündelung (Clustering) 
der vorgeschlagenen Ideen und abgeschlossenen 
Veranstaltungen durchgeführt sowie 
Veranstaltungsberichte erstellt. Anschließend 
wurde eine Zusammenfassung der gemeinsamen 
Themen und möglichen Unterthemen erstellt. Die 
Clusteranalyse nach Themen und Unterthemen 
erfolgt innerhalb der vorgegebenen 
Themenbereiche. Daher werden Ideen, die sich 
auf mehrere Themenbereiche beziehen oder die 
zu mehreren Themenbereichen oder unter 
„Weitere Ideen“ eingereicht wurden, in diesem 
Bericht – im Rahmen der betreffenden 
Themenbereiche – unter Umständen mehrfach 
behandelt. Dieser Ansatz wurde im Interesse einer 
Gesamtbetrachtung jedes Themenbereichs der 
Konferenz gewählt.  

Auch von Wenigen aufgeworfene Fragen werden 
in dieser Analyse berücksichtigt, wenn sie im 
Vergleich zu anderen Beiträgen eine neue 
Perspektive bieten. So soll ein allgemeiner 
Überblick über die Bandbreite und die Vielfalt der 
derzeit auf der Plattform vorgeschlagenen Ideen 
entstehen, statt den Schwerpunkt auf quantitative 
Elemente zu legen. Welche Themen, Unterthemen 
oder Ideen häufig angesprochen bzw. geäußert 
werden oder von Vielen unterstützt oder 
kommentiert werden, wird in dem Bericht jedoch 
auch angegeben, um den aktuellen Stand der 
Debatten auf der Plattform abzubilden – etwa auch 
das besondere Interesse oder die besonders rege 
Debatte bei bestimmten Fragen. Diese Elemente 
werden auch als Anhaltspunkt für die Rangfolge in 
der Darstellung von Themen in diesem Bericht 
herangezogen.  

Auf quantitative Elemente (Anzahl von Ideen, 
Kommentaren, positiven Reaktionen, 
Veranstaltungen) wird auch in der 
Überblicksdarstellung der Beiträge und in der Liste 
der Ideen, die aktuell von besonders Vielen 
unterstützt oder kommentiert werden, 
zurückgegriffen, die in Anhang I für jeden 
Themenbereich zu finden sind. 

Außerdem ist zu beachten, dass sich der Begriff 
„Beiträge“ in der in diesem Bericht vorgelegten 
Analyse auf eine Kombination von Berichten zu 
Ideen, Kommentaren und Veranstaltungen 
bezieht. 

Weitere Einzelheiten zum methodischen Ansatz 

sind Anhang II zu entnehmen. 



   
 

   
© Kantar Public 2022 6 

In dem vorliegenden Bericht werden die Aktivitäten auf 

der mehrsprachigen digitalen Plattform für die 

Konferenz zur Zukunft Europas von der Einrichtung 

der Plattform bis 20. Februar 2022 zusammengefasst. 

In diesem Zeitraum wurden auf der Plattform 

43.734 Beiträge veröffentlicht, darunter 16.274 Ideen, 

21.264 Kommentare und 6.196 Veranstaltungen zu 

allen 10 Themenbereichen. 

In dem vergangenen Zeitraum ist zwar eine 

beträchtliche Zahl neuer Beiträge hinzugekommen, es 

handelt sich dabei jedoch hauptsächlich um eine 

Verstetigung bereits etablierter Themen und 

Unterthemen. Das führte bei einigen 

Themenbereichen zu einer leichten Veränderung der 

Rangfolge der Themen aufgrund der Häufigkeit. 

In einigen wenigen Fällen sind Themen vollkommen 

neu. So sind beispielsweise im Themenbereich 

Bildung, Kultur, Jugend und Sport neue Themen 

hinzugekommen: Hier waren im vergangenen 

Zeitraum verstärkt neue Beiträge zu verzeichnen und 

haben sich bereits etablierte Unterthemen zu 

eigenständigen Themen entwickelt. Das sind die 

Themen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und 

Jugendarbeitslosigkeit, Kulturschaffende und 

Wissenschaftler, Zugang zu Tertiärbildung und Kultur 

sowie Inklusivität im Sport. Ähnliche Entwicklungen 

sind auch beim Themenbereich Gesundheit zu 

beobachten, wo sich die Unterthemen Krebsfürsorge 

und Angehörige der Gesundheitsberufe aufgrund 

ihres Umfangs zu eigenständigen Themen entwickelt 

haben. 

Zusammenfassung 



  

© Kantar Public 2022 7 

Klimawandel und 
Umwelt 

Die Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge sind 

besorgt über den Klimawandel und seine 

Auswirkungen sowie über zahlreiche andere 

ökologische Probleme. Besonders häufig sind 

Themen, die Emissionen sowie erneuerbare 

Energieträger betreffen. Generell werden ein 

beschleunigter Übergang zu einer grünen Wirtschaft 

und sofortige, konkrete Maßnahmen der EU und der 

Regierungen gefordert, zudem werden zahlreiche 

Vorschläge unterbreitet, wie die Förderung einer 

umweltfreundlicheren Energieerzeugung und eines 

umweltverträglicheren Verkehrs, die Änderung von 

Verbrauchsmustern, eine nachhaltigere 

Landwirtschaft, die Förderung der biologischen Vielfalt 

und die Eindämmung der Umweltverschmutzung. In 

den Beiträgen wird hervorgehoben, dass Aufklärung 

und Kommunikation auf EU-Ebene mit Initiativen zu 

diesen Fragen verbessert werden müssen. In einigen 

Beiträgen wird auch die Frage der sozialen 

Gerechtigkeit im Rahmen der Klimapolitik 

angesprochen. Die Ideen lassen sich thematisch wie 

folgt gruppieren: 

‒ Eine übergeordete Rolle spielt die Forderung, 

dass die Regierungen und die EU im Rahmen einer 

stärkeren europäischen Umweltpolitik unverzüglich 

handeln sollten, um den Klimawandel zu bekämpfen. 

In den Beiträgen werden mehrere Vorschläge zur 

Reduzierung der Emissionen unterbreitet sowie 

bewährte Verfahren und Lösungen zur 

Beschleunigung des Übergangs zu einer grünen 

Wirtschaft und Umsetzung des Grünen Deals vor Ort 

und auf regionaler Ebene diskutiert. 

‒ Beim Thema Energie sprechen sich die 

Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge 

nachdrücklich für die verstärkte Nutzung erneuerbarer 

Energieträger und eine durch Forschung und 

Innovation verbesserte Diversifizierung der 

Energieversorgung mithilfe alternativer 

Energiequellen sowohl für Privathaushalte als auch für 

KMU aus. Einige haben jedoch auch auf die Frage der 

Akzeptanz in der Bevölkerung hingewiesen; in der 

Frage der Kernkraft gehen die Meinungen 

auseinander. 

‒ Die Teilnehmer wünschen sich Maßnahmen 

zur Förderung der Entwicklung und Nutzung 

alternativer, umweltfreundlicher Verkehrsmittel, sie 

unterbreiten diesbezüglich verschiedene Vorschläge 

zur Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

und fordern verstärkte Forschung und Investitionen in 

alternative Verkehrslösungen. 

‒ Beim Thema Verbrauch werden strengere 

Maßnahmen bezüglich Abfall und 

Lebensmittelverschwendung sowie zur Förderung des 

Recyclings und einer Kreislaufwirtschaft gefordert, die 

sowohl auf die Hersteller als auch auf die Verbraucher 

ausgerichtet ist. Darüber hinaus werden für zahlreiche 

Branchen, vom Tourismus über Mode bis hin zu 

elektronischen Geräten, Maßnahmen zur Förderung 

eines nachhaltigeren Verbrauchs verlangt. 

Gleichermaßen besorgt sind die Verfasserinnen und 

Verfasser der Beiträge über Umweltbelastungen im 

Zusammenhang mit dem digitalen Wandel, etwa die 

Entwicklung von Kryptowährungen. 

‒ Im Rahmen der Forderung nach Förderung 

von Biodiversität und Tierschutz werden auch 

Wiederaufforstung, die Eindämmung der Entwaldung, 

der Schutz gefährdeter Arten und der Ausbau von 

Forschungseinrichtungen im Bereich Biodiversität 

verlangt. 

‒ Beim Thema Landwirtschaft ist die Forderung, 

den Einsatz von Pestiziden zu unterbinden und 

generell umweltfreundlichere landwirtschaftliche 

Verfahren einzuführen, ein wichtiges Unterthema. 

Weitere Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 

umfassen die Förderung der lokalen Landwirtschaft, 

der biologischen Vielfalt, einer vegetarischen oder 

veganen Ernährung und fairer Preise für die 

Landwirte. 

‒ Mittel und Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Umweltverschmutzung, die als 

Hauptbelastungsquelle für die Umwelt angesehen 

wird: Hier werden gegen Wasserverschmutzung, 

gegen die umweltschädliche Verwendung von 

Kunststoffen, einschließlich des Verbots von 

Einwegkunststoffartikeln, sowie gegen 

Lichtverschmutzung gerichtete Lösungsansätze 

formuliert. 

‒ Einstellung umweltschädlicher Subventionen, 

wie im Fall fossiler Brennstoffe oder schädlicher 

Fischereisubventionen, sowie verschiedene 

Vorschläge zu steuerlichen Maßnahmen, mit denen 

Verhaltensänderungen angestoßen werden und 

nachhaltige Verbrauchsmuster gefördert werden, z. B. 

durch eine Nachhaltigkeitssteuer. 

‒ In den Beiträgen wird verlangt, durch 

verstärkte Sensibilisierung, Aufklärung und 

Kommunikation stärker auf Änderungen im Verhalten 

und bei Einstellungen hinzuwirken. 

‒ Ein eigenes Thema ist Wohnraum und 

Bauwesen gewidmet, wobei sich die Ideen auf 

nachhaltiges Wohnen, umweltfreundliche Baustoffe 

und das „Neue Europäische Bauhaus“ beziehen. 
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‒ Beim Thema Digitaler Wandel wird in den 

Beiträgen die Wechselwirkung zwischen 

Digitalisierung und Klimawandel diskutiert. 

 

Gesundheit 
Der Themenbereich Gesundheit 

erstreckt sich auf eine Vielzahl 

unterschiedlicher Themen. 

Besonders häufig und unter dem Einfluss ihrer 

Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie und deren 

Folgen wird in den Ideen ein EU-weit 

gleichberechtigter Zugang zu hochwertiger 

Gesundheitsversorgung verlangt und eine stärkere 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowie 

eine stärkere Harmonisierung und Integration, z. B. 

durch EU-weit geltende Qualitätsstandards in der 

Pflege, unterstützt. In den Beiträgen werden mehr 

Forschung und Investitionen im Bereich der Medizin 

gefordert und verschiedene Ideen zur Verbesserung 

des Gesundheitswesens im Allgemeinen geäußert. 

Die wichtigsten Themen sind: 

‒ Maßnahmen zur Gewährleistung eines 

erschwinglichen Zugangs zu hochwertiger 

Gesundheitsversorgung für alle, wobei insbesondere 

auf die Gewährleistung des Zugangs zur Versorgung 

im Bereich psychische Gesundheit hingewiesen wird. 

Unter anderem wird auch die Einführung einer 

europäischen Krankenversicherung vorgeschlagen, 

damit die Erschwinglichkeit gewährleistet ist. 

‒ Verstärkte Zusammenarbeit und Integration, 

ein stärkeres EU-Gesundheitssystem oder sogar 

erweiterte Zuständigkeiten der EU im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit. 

‒ Integrierte Strategien zur Bewältigung 

gemeinsamer Herausforderungen der EU im 

Gesundheitsbereich, wie Krebserkrankungen, 

psychische Gesundheit, Selbstmordprävention, 

seltene Krankheiten. 

‒ Ressourcen und Maßnahmen zur Förderung 

der Gesundheitskompetenz, auch in Bezug auf 

psychische Gesundheit, einer gesunden Lebensweise 

und einer gesunden Ernährung und verschiedene 

Lösungen, die den Konsum ungesunder Ereugnisse, 

etwa von Tabakerzeugnissen, bremsen. Die 

Teilnehmer fordern, dass die EU stärker in eine Reihe 

gesundheitsbezogener Präventivmaßnahmen 

investiert. 

‒ Notwendigkeit koordinierter Innovation und 

Investitionen der EU in die Gesundheitsforschung, 

insbesondere im Hinblick auf die 

Bevölkerungsalterung in der EU. 

‒ Beim Thema Ansätze in der Medizin wird 

unter anderem über Palliativmedizin und 

Sterbebegleitung, die Integration natürlicher Heilmittel 

bzw. stärker ganzheitlich ausgerichteter 

Behandlungsansätze diskutiert. 

‒ Chancen und Gesundheitsgefahren, die mit 

der zunehmenden Digitalisierung der letzten 

Jahrzehnte verbunden sind, wobei unter anderem die 

Integration der europäischen elektronischen 

Gesundheitsdienste als Chance und die Gefahr 

digitaler Abhängigkeit diskutiert wird. 

‒ Bewertung der Folgen der COVID-19-

Pandemie, einschließlich einer Evaluierung der 

Krisenreaktion, darunter: das digitale COVID-

Zertifikat, die notwendige Aufwertung von 

Angehörigen der Gesundheitsberufe und 

Erfahrungen, die bezüglich Vorsorge- und 

Gegenmaßnahmen mit Blick auf künftige Pandemien 

gewonnen wurden. 

‒ Etwas untergeordnetere Themen betreffen 

Maßnahmen für sexuelle und reproduktive 

Gesundheit wie die Bekämpfung von Periodenarmut, 

Sexualerziehung und das Recht auf Abtreibung sowie 

Krebsfürsorge, wobei letzteres insbesondere im 

Zusammenhang mit Vorsorge, Früherkennung und 

einer Bündelung der Ressourcen in der gesamten EU 

erörtert wurde. 

Eine stärkere 
Wirtschaft, soziale 
Gerechtigkeit und 
Beschäftigung 

Bei diesem Themenbereich wird häufig thematisiert, 
dass Europa inklusiver und sozial gerechter werden 
muss, insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-
19-Pandemie. Die Beiträge zu diesem Thema 
enthalten auch verschiedene Vorschläge dazu, wie 
das Wirtschaftswachstum in der EU, etwa durch 
Forschung und Innovation, eine weitere Stärkung des 
Binnenmarkts und verschiedene Maßnahmen zur 
Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und 
strategischer Branchen, angekurbelt werden kann. 
Darüber hinaus wird in den Beiträgen die Ansicht 
vertreten, dass das Wohlergehen der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere der am stärksten 
benachteiligten, für das erfolgreiche Funktionieren 
und das weitere Wachstum der EU von zentraler 
Bedeutung ist. Die wichtigsten Themen, die in diesem 
Themenbereich erörtert werden, sind: 

‒ Vorschläge zum Aufbau eines inklusiveren, 
sozial gerechteren Europas im Einklang mit 
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der europäischen Säule sozialer Rechte, etwa 
Sozialschutzmaßnahmen, Beseitigung des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles, 
Maßnahmen zur Armutsminderung, 
Gleichstellung der Geschlechter, 
Gewährleistung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen sowie Rechte und Vertretung 
von LGBTI-Personen. Im Rahmen der 
verschiedenen konkreten Ideen wird über 
einen einheitlichen Ansatz der EU im Bereich 
der sozialen Sicherheit, die Einführung von 
Geschlechterquoten auf Vorstandsebene und 
einen Index zur Messung der sozialen 
Gleichstellung diskutiert. 

‒ Wirtschaftsaufschwung, einschließlich der 
Sorge um eine steigende Staatsverschuldung 
in der EU, Diskussionen über die Rolle der 
Europäischen Zentralbank, Forderungen 
nach einer Überprüfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts und nach einer Ausweitung 
des Aufbaufonds sowie verschiedene 
Vorschläge zur Unterstützung der lokalen 
Produktion und des lokalen Verbrauchs, mit 
denen der Binnenmarkt gestärkt und die EU-
Wirtschaft angekurbelt werden soll. 

‒ Beschäftigungswachstum durch Investitionen 
in Innovation, Bildung, Digitalisierung, 
Forschung und Entwicklung, aber auch durch 
den Aufbau einer grünen Wirtschaft. Einen 
besonderen Schwerpunkt bildet hier die 
Unterstützung kleiner und mittlerer 
Unternehmen, da sie als Innovationsmotoren 
gelten. 

‒ In den Beiträgen wird die Ansicht vertreten, 
dass Maßnahmen im Bereich der sozialen 
Sicherheit für soziale Gerechtigkeit wichtig 
sind. Besonders häufig wird die Idee eines 
bedingungslosen Grundeinkommens 
angesprochen. Ebenso häufig werden eine 
koordinierte Ruhestands- und Rentenpolitik in 
allen EU-Mitgliedstaaten und weitere 
Maßnahmen zur Minderung der Armut in der 
EU angesprochen. In den Beiträgen wird 
gefordert, dem demografischen Wandel in der 
EU umfassender Rechnung zu tragen. An 
anderer Stelle werden auch ein gemeinsamer 
EU-weiter digitaler 
Sozialversicherungsausweis sowie 
übertragbare sozialer Rechte für mobile 
Europäerinnen und Europäer gefordert. 

‒ Verschiedene Steuerformate für eine faire und 
inklusive Wirtschaft, wie steuerliche 
Maßnahmen zur Gewährleistung eines fairen 
Wettbewerbs zwischen Unternehmen, 
Umweltsteuern und eine EU-weite 
Mindeststeuer zur Bekämpfung von 
Steueroasen. 

‒ Gleichermaßen wird in den Beiträgen in 
Betracht gezogen, eine gemeinsame 

Steuerpolitik mit einer europäischen 
Steuerreform festzulegen, um für eine stärker 
geeinte europäische Zukunft zu sorgen, und 
unter anderem mehr Eigenmittel der EU oder 
einen von den Mitgliedstaaten unabhängigen 
Haushalt vorzusehen, und es wird 
vorgeschlagen, den Binnenmarkt weiter zu 
stärken. 

‒ Vorschläge zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, wie flexible 
Arbeitszeiten und das Recht auf 
Nichterreichbarkeit, und konkrete 
Maßnahmen, um die Mobilität von 
Arbeitskräften innerhalb der EU weiter zu 
erleichtern. Über Jugendarbeitslosigkeit wird 
in besonderem Maße diskutiert, wobei 
verschiedene Vorschläge zur Unterstützung 
Jugendlicher beim Eintritt in den Arbeitsmarkt 
unterbreitet werden. 

‒ Bei einigen Ideen wird infrage gestellt, ob das 
derzeitige Wirtschaftsmodell geeignet ist, in 
Europa inklusiven und gerechten Wohlstand 
zu erreichen, und beispielsweise 
vorgeschlagen, ein Wirtschaftsmodell in 
Betracht zu ziehen, das nicht allein auf dem 
BIP beruht. 

Die EU in der Welt 

Bei diesem Themenbereich wurde eine 
Vielzahl außenpolitischer Themen 
angesprochen. Generell wird hier 

besonders häufig thematisiert, dass die EU auf der 
globalen politischen Bühne stärker als Verfechterin 
ihrer Grundwerte in Erscheinung treten muss. In den 
Beiträgen auf der Plattform wird oft die Frage der 
strategischen Autonomie angesprochen und 
geäußert, dass die EU bei der Ausübung von Soft 
Power wie Hard Power entschlossener vorgehen 
sollte, wobei dies in einigen Beiträgen auch in Zweifel 
gezogen wird. Zu den wichtigsten Themen gehören 
die folgenden: 

‒ In den Beiträgen werden die allgemeinen 
Ziele der EU-Außenpolitik diskutiert und die 
Forderung vertreten, im Rahmen einer 
gemeinsamen EU-Außenpolitik weltweit die 
Menschenrechte und die demokratischen 
Werte zu verteidigen. 

‒ Weiterentwicklung der verschiedenen 
Instrumente und Mechanismen, damit ein 
positiveres Bild von der EU entsteht und 
sicher ist, dass die EU auf der politischen 
Weltbühne ernst genommen wird, wobei viel 
darüber diskutiert wurde, dass die EU im 
Rahmen einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik sowohl in der Lage sein 
muss einzugreifen als auch abzuschrecken 
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und gegenüber anderen Weltmächten eine 
geopolitische Macht darstellen muss. 

‒ Schaffung einer Armee der EU und 
entsprechender zentraler 
verteidigungspolitischer oder militärischer 
Einrichtungen. 

‒ Überprüfung des Grundsatzes der 
Einstimmigkeit bei außenpolitischen 
Entscheidungen und Ausweitung der 
Befugnisse des Europäischen Parlaments. 

‒ Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit 
der EU und Ideen bezüglich der 
diplomatischen Vertretung der EU – 
beispielsweise durch einen Sitz im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 

‒ Ausübung von Soft Power als Fürsprecher 
des Multilateralismus durch Stärkung der 
Handelspolitik. 

‒ Fortsetzung der Erweiterung, insbesondere 
durch Beitritt der Länder des Westbalkans. 

‒ Förderung der strategischen Autonomie der 
EU und verstärkte Ausrichtung der EU auf ihre 
ursprüngliche Funktion als gemeinsamer 
Markt. 

‒ Selbstbewussteres Auftreten gegenüber 
China, insbesondere durch Annahme einer 
Strategie der Europäischen Union für 
Auslandsinvestitionen. 

Werte und Rechte, 
Rechtsstaatlichkeit, 

Sicherheit 

Die Beitragenden bringen Ideen zu Fragen der 
Gleichheit und einer Reihe von Rechten und 
Freiheiten vor und diskutieren die europäischen Werte 
als Leitprinzip der Politikgestaltung der EU. Da 
Gleichheit als Grundwert der EU gilt, findet die 
Forderung nach einem stärkeren Engagement für die 
Schaffung einer inklusiven Gesellschaft breite 
Unterstützung, wobei in den Beiträgen insbesondere 
eine stärkere Gleichstellung der Geschlechter, die 
Anerkennung der Rechte von LGBTIQ-Personen und 
die Inklusion von Angehörigen ethnischer 
Minderheiten und Menschen mit Behinderungen 
gefordert wird. Eine weitere Idee, die in diesem 
Themenbereich häufig geäußert wird, ist die 
Notwendigkeit, das Rechtsstaatsprinzip 
aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Die wichtigsten 
Themen und Ideen sind folgende: 

‒ In den Diskussionen geht es unter anderem 
allgemein um die Gewährleistung der 
Menschenrechte und um Möglichkeiten zu 
deren Durchsetzung sowie um eine Reihe 

unterschiedlicher Rechte und Freiheiten. 
Bürgerliche und politische Rechte werden in 
diesem Themenbereich auf der Plattform 
stark thematisiert, wobei sich die meisten 
Beiträge auf das Recht auf Privatsphäre und 
das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie 
auf deren Grenzen (Desinformation, 
Hassrede) beziehen. Wie im Themenbereich 
„Eine stärkere Wirtschaft“ werden außerdem 
wirtschaftliche und soziale Rechte 
angesprochen. 

‒ Bekämpfung von Diskriminierung sowie Mittel 
und Maßnahmen für eine von mehr Gleichheit 
und Inklusion geprägte Gesellschaft, 
insbesondere für Menschen mit 
Behinderungen, ältere Menschen, 
Angehörige nationaler und ethnischer 
Minderheiten. Viele Ideen beziehen sich 
darauf, wie beispielsweise durch gleiche 
Entlohnung Geschlechtergerechtigkeit 
erreicht und der Schutz der Rechte und 
Freiheiten von LGBTIQ-Personen verbessert 
werden kann. 

‒ Eine Reihe konkreter Vorschläge bezieht sich 
darauf, wie das Rechtsstaatsprinzip in der EU 
besser geschützt werden kann – 
beispielsweise durch einen 
Überprüfungsmechanismus oder durch die 
Bestrafung jener Länder, die das 
Rechtsstaatsprinzip verletzen, etwa durch 
Kürzung von Beihilfen oder Verlust von 
Stimmrechten im Rat. Einige Verfasserinnen 
bzw. Verfasser von Beiträgen stehen 
Maßnahmen, die aus ihrer Sicht eine 
Einmischung der EU in die inneren 
Angelegenheiten von Mitgliedstaaten 
darstellen, jedoch kritisch gegenüber. 

‒ In einer Reihe von Beiträgen geht es darum, 
was die Werte der EU ausmacht, darunter 
Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, 
Solidarität, Geschlechtergerechtigkeit, und 
dass diese Werte die Politik der EU und ihre 
Beziehungen in der Welt leiten sollten bzw. 
dass dies sogar in der Verfassung der EU 
festgeschrieben werden sollte. 

‒ Außerdem wird die Rolle christlicher Werte 
diskutiert. In einigen Beiträgen wird darauf 
hingewiesen, dass konservativere Ansichten 
und Ansätze in der EU nicht außer Acht 
gelassen werden sollten. 

‒ Wie beim Themenbereich „Die EU in der Welt“ 
wird auch beim Thema Sicherheit in den 
Beiträgen oft über die Idee einer EU-Armee 
und die Notwendigkeit einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen europäischen 
Ländern in Fragen der inneren Sicherheit 
diskutiert. 
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‒ Einige äußern die Forderung nach 
mehr Regulierung, um Lobbyarbeit 
transparenter zu machen und gegen 
Korruption vorzugehen. 

Digitaler Wandel 

Grundsätzlich wird in den Beiträgen hervorgehoben, 
wie wichtig es ist, dem digitalen Wandel in einer 
Vielzahl von Bereichen, von der Verwaltung über die 
Wirtschaft bis zur Gesundheitsversorgung, den Weg 
zu ebnen und entsprechend zu investieren. 
Gleichzeitig wird jedoch auch darauf hingewiesen, 
dass mit diesem Wandel verschiedene 
Herausforderungen verbunden sind, wie ethische 
Fragen, die wachsende digitale Kluft, Schwachstellen 
der Datenschutz-Grundverordnung und 
Cyberbedrohungen. Insgesamt wird besonders häufig 
thematisiert, dass es notwendig ist, in digitale Bildung 
zu investieren und digitale Kompetenzen zu fördern 
sowie in digitale Innovation zu investieren und auf ein 
digital souveränes Europa hinzuarbeiten. Die 
wichtigsten Themen sind folgende: 

‒ Es muss sichergestellt werden, dass die 
Bürgerinnen und Bürger der EU über die 
digitalen Kompetenzen verfügen, die sie 
benötigen, um in einer zunehmend digitalen 
Welt zu bestehen, und es muss für eine 
Digitalisierung des Bildungssystems gesorgt 
werden. 

‒ Mittel und Maßnahmen zur Unterstützung 
digitaler Innovation, wie künstliche Intelligenz 
und Stärkung der digitalen Souveränität. Das 
schließt eine Vielzahl von Unterthemen ein: 
Förderung der Verwendung von quelloffener 
Software, nachhaltige Fertigung, den EU-
Datenschutzstandards entsprechende soziale 
Medien und Plattformen sowie ganz allgemein 
Schaffung eines europäischen digitalen 
Ökosystems, das sowohl wettbewerbsfähig 
und weltoffen, aber auch sicher und 
datenschutzkonform ist. 

‒ Verschiedene Werkzeuge der digitalen 
Bürgerschaft und digitale Vereinigung der EU, 
ferner Vorschläge in Bezug auf digitale 
Portale, eine europaweite Identifizierung über 
eine digitale e-ID oder eine europaweite 
Authentifizierungsmethode für den Zugang zu 
personenbezogenen Daten oder für 
öffentliche Dienste. 

‒ Beim Thema Datenschutz und Sicherheit 
werden Ideen geäußert, die die zentrale 
Speicherung vertraulicher 
personenbezogener Daten, die Sicherung 
öffentlicher Netze mit quelloffener Software 
oder Blockchain-Technologie, Gesetzgebung 
zum Datenschutz und ein zentralisiertes 

Konzept für die Verteidigung der EU gegen 
Cyberterrorismus betreffen. 

‒ Im Interesse der digitalen Inklusion sollten 
Maßnahmen getroffen werden, die den 
erschwinglichen und inklusiven Zugang zum 
digitalen Raum und die Förderung digitaler 
Kompetenzen in allen Schichten der 
Bevölkerung garantieren sowie die 
flächendeckende digitale Anbindung, auch im 
ländlichen Raum, sicherstellen. 

‒ Maßnahmen für einen beständigen digitalen 
Wandel, in dessen Rahmen die Digitalisierung 
eine Verringerung der Umweltbelastung 
bewirkt, sowie u. a. Forderungen nach 
langlebigen, reparierbaren digitalen Geräten. 

‒ Digitalisierung der Wirtschaft mit Maßnahmen 
im Zusammenhang mit Kryptowährungen und 
Forderung nach einem digitalen Euro. 

‒ Investitionen in digitale Bildung und digitale 
Gesundheit, um den gesunden und 
bewussten Einsatz von Technologie zu 
fördern. 

Demokratie in 
Europa 

Die Ideen in diesem Themenbereich erstrecken sich 
auf eine Vielzahl unterschiedlicher Fragen. Besonders 
häufig beziehen sie sich auf die Wahlen zum 
Europäischen Parlament, die zukunftsfähige 
Gestaltung der europäischen Organe im Zuge einer 
Umstrukturierung und eine etwaige Föderalisierung. In 
vielen Beiträgen wird erörtert, dass die Teilhabe der 
Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die 
Mitgestaltung der Politik gestärkt werden muss. Die 
Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge sind der 
Ansicht, dass das Wissen über die EU erweitert und 
eine gemeinsame europäische Identität gefördert 
werden muss. Wie bei anderen Themenbereichen 
wird oft darauf hingewiesen, dass die Demokratie und 
das Rechtsstaatsprinzip in der EU gewahrt werden 
müssen. Die wichtigsten Themen sind folgende: 

‒ Änderungen an der Art und Weise der 
Durchführung der Wahlen zum Europäischen 
Parlament im Hinblick auf seine 
Zusammensetzung, um die Teilhabe der 
Bürgerinnen und Bürger an den 
demokratischen Prozessen der EU zu 
stärken, Vorschläge, die auf die Erstellung 
länderübergreifender Kandidatenlisten und 
länderübergreifende Wahlkampagnen 
ausgerichtet sind, sowie der Vorschlag, einen 
Präsidenten der EU in direkter Wahl zu 
bestimmen. 

‒ Die Idee der Föderalisierung spielt eine 
wichtige Rolle. Die Meinungen in den 
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Beiträgen reichen von der Forderung, in 
bestimmten Bereichen schrittweise eine 
föderale Union aufzubauen, bis hin zu einer 
Europäischen Verfassung. In einigen anderen 
Beiträgen werden diesbezüglich hingegen 
Zweifel geäußert oder die Forderung nach 
einer Dezentralisierung und mehr 
Zuständigkeiten für die Mitgliedstaaten 
vertreten. 

‒ Vorgeschlagen werden unter anderem 
Maßnahmen, um Bürgerkonsultationen 
und -beteiligung zu einem strukturellen 
Bestandteil der EU-Governance zu machen, 
damit bei den Bürgerinnen und Bürgern 
bezüglich der Beschlussfassung der EU ein 
Verantwortungsgefühl entsteht. Es wird auch 
vorgeschlagen, die Bürgerversammlungen zu 
institutionalisieren, Online-Plattformen 
einzurichten oder EU-weite Referenden 
abzuhalten. 

‒ Es werden institutionelle Reformen 
vorgeschlagen, um die EU-Organe effizienter 
und transparenter sowie bürgernäher zu 
gestalten. Besonders häufig sprechen sich die 
Verfasserinnen und Verfasser in ihren 
Vorschlägen für die Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit anstelle der 
Einstimmigkeit im Rat und für eine größere 
Rolle des Europäischen Parlaments aus. 

‒ Mechanismen und Mittel, um die Bürgerinnen 
und Bürger der EU besser einzubinden und 
sicherzustellen, dass sie besser vernetzt und 
besser über die EU, die EU-Organe und deren 
Entscheidungen informiert sind. Vorschläge 
beziehen sich auf bessere Kommunikation, 
eine Verringerung der Distanz zwischen den 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
und ihren Wahlkreisen, gemeinsame EU-
Medienplattformen und die Förderung eines 
europäischen Geistes, wobei der 
letztgenannte Vorschlag auch im 
Themenbereich „Bildung, Kultur, Jugend und 
Sport“ genannt wird. 

‒ Mechanismen und Mittel zum Schutz der 
demokratischen Werte in Bezug auf 
Lobbyarbeit und Korruption sowie 
Maßnahmen gegen Regierungen, die gegen 
demokratische Grundsätze verstoßen. 
Darüber hinaus wird der – auch in anderen 
Themenbereichen thematisierte – Kampf 
gegen Desinformation angesprochen. 

Migration 

In den Beiträgen in diesem Themenbereich wird zwar 
immer wieder ein gemeinsamer Ansatz der EU in der 
Migrationspolitik gefordert, doch in keinem anderen 
Themenbereich gehen die Meinungen so weit 

auseinander. Während die Einen mehr Solidarität und 
bessere Verfahren für die Integration verlangen, 
fordern Andere eine stärkere Regulierung und 
Verringerung der Migration. Eine weitere Gruppe 
vertritt eine Zwischenposition, wonach die 
internationale Mobilität gefördert werden soll, jedoch 
nur zwischen wirtschaftlich entwickelten Demokratien. 
Besonders häufig wird angesprochen, dass die EU 
eine gemeinsame Migrationspolitik verfolgen sollte, 
dass die Menschenrechte im Bereich Migration 
geachtet werden sollten und die Integration von 
Migranten auf verschiedenen Wegen gefördert 
werden sollte, aber es werden auch strengere 
Grenzkontrollen und verstärkte Migrationssteuerung 
gefordert. Die Ideen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

‒ Forderungen nach einer gemeinsamen 
Migrationspolitik, etwa einer EU-
Arbeitsmigrationspolitik, einer selektiven EU-
Migrationspolitik oder einem Punktesystem 
für Migranten. 

‒ Forderungen nach einer von der Achtung der 
Menschenrechte geleiteten Migrationspolitik, 
einschließlich besserer Aufnahmestrukturen 
und sichererer Migrationsrouten sowie 
humanerer Asyl- und Rückführungsverfahren. 

‒ Besondere Maßnahmen und Mittel zur 
Verringerung der Migration oder 
unterschiedliche Formen der kontrollierten 
Migration, einschließlich strengerer 
Grenzkontrollen und Rückführung. 

‒ Mittel und Maßnahmen zur Erleichterung und 
Förderung der Integration von Migranten und 
dauerhaft in der EU ansässigen Personen. 
Vorgeschlagene Maßnahmen beinhalten 
Sprachkurse und Freiwilligenprogramme für 
Migranten sowie Informationskampagnen zur 
Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger 
der EU zur Bekämpfung des Rassismus. 

‒ Grundsätzliche Ablehnung jeglicher Form der 
Migration, Verbindung der Migration mit 
Terrorismus, Einstufung der Migration als 
Gefahr für die kulturelle Identität der EU oder 
als politische Waffe. 

‒ Besser organisierte und koordinierte 
Grenzkontrollen: mehr Unterstützung für 
Frontex und mehr Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten. 

‒ Notwendigkeit, bezüglich Migration bei deren 
Ursachen in den Herkunftsländern 
anzusetzen, beispielsweise durch eine 
verstärkte Entwicklungspolitik und 
gleichberechtigte Handelsbeziehungen. 
Außerdem werden mögliche Maßnahmen 
gegen Klimamigration diskutiert. 
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Bildung, Kultur, Jugend 
und Sport 

Aufgrund der Vielzahl der in diesem 
Themenbereich behandelten Themen 

werden hier sehr unterschiedliche Fragen 
angesprochen. Während das Thema Jugend auf der 
gesamten Plattform insgesamt eine wichtige Rolle 
spielt, liegt der wichtigste Schwerpunkt bei diesem 
Themenbereich auf Bildung und Kultur. Wie auch an 
anderen Stellen auf der Plattform ist die Forderung, 
eine EU-Identität zu fördern, ein immer 
wiederkehrendes Element der Beiträge zu diesem 
Themenbereich, und diesbezüglich werden unter 
anderem Austausch, gegenseitige Kontakte und 
Mobilität thematisiert. Bei vielen Themen dieses 
Themenbereichs handelt es sich um 
Querschnittsfragen, die auf der Plattform auch an 
anderer Stelle angesprochen werden: 

‒ Mittel und Maßnahmen zur Förderung einer 
europäischen Identität und einer 
europäischen Staatsbürgerschaft mit 
besonderem Schwerpunkt auf der Rolle, die 
die Medien und der europäische Journalismus 
sowie europäische Produktionen für die 
Verbreitung europäischer Werte und Kultur 
spielen. 

‒ Mehr Fremdspachenunterricht bzw. 
Pflichtkurse zu den EU-Organen und 
europäischer Geschichte an den Schulen 
werden ebenfalls als Möglichkeiten 
betrachtet, um entsprechende Anerkennung 
und eine gemeinsame EU-Identität zu fördern. 
Zahlreiche Beiträge in verschiedenen 
Themenbereichen der Plattform betreffen 
eine einende, gemeinsame Sprache, wobei 
die Vorschläge von Esperanto bis Englisch als 
gemeinsame Sprache reichen. Die 
Forderung, insbesondere Esperanto 
diesbezüglich anzuerkennen, ist in den 
verschiedenen Themenbereichen, auch unter 
„Weitere Ideen“, weit verbreitet. 

‒ Verschiedene Vorschläge beziehen sich auf 
die Förderung der Mobilität innerhalb der EU, 
insbesondere in Bezug auf Bildung, unter 
anderem auch auf eine Ausweitung der 
Erasmus-Stipendien. 

‒ Bei mehreren Ideen geht es darum, dass 
durch Digitalisierung, die Förderung 
persönlicher Kompetenzen neben den MINT-
Kompetenzen oder interkulturelle 
Kompetenzen im Allgemeinen für eine 
zukunftsfähige Bildung gesorgt werden muss. 

‒ Außerdem werden in den Ideen zu diesem 
Themenbereich konkrete Maßnahmen in 
Bezug auf Jugend und 
Jugendarbeitslosigkeit, prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse, Bildungs- und 
Ausbildungsbedarf bzw. die konkrete 
Unterstützung junger Menschen im Bereich 
Beschäftigung diskutiert. 

‒ Sicherstellung eines gleichberechtigen 
Zugangs zu Bildung, konkret zu 
Tertiärbildung, wobei insbesondere 
Einwohner ländlicher Gebiete, ehemalige 
Häftlinge, ethnische Minderheiten und 
Menschen mit Behinderungen beim Zugang 
zu Tertiärbildung unterstützt werden müssen. 

‒ Notwendigkeit, die Kultur- und 
Kreativwirtschaft durch einen Rechtsrahmen 
zu unterstützen und zu schützen. 

‒ Mittel und Maßnahmen zur Unterstützung von 
Wissenschaftlern und Forschern. 

‒ Der Anteil der Ideen zu Sport in der EU und 
Möglichkeiten für mehr Inklusion im Sport fällt 
geringer aus. 
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Überblick über die 

Aktivitäten 

Seit dem Start der mehrsprachigen digitalen Plattform 

am 19. April bis zum 20. Februar 2022 wurden auf der 

Plattform insgesamt 43.734 Beiträge gesammelt, die 

Ideen, Kommentare und Veranstaltungen umfassen. 

Die Aktivitäten sind wie folgt verteilt: 

‒ Ideen: 16.274 

‒ Kommentare: 21.264 

‒ Veranstaltungen: 6.196 (mit 

550.061 Teilnehmern) 

Anhand der Trendkurve (siehe AbbildungAbbildung 1) 

sind bei den eingereichten Ideen und Kommentaren 

drei Spitzen zu erkennen. Die erste Spitze fällt auf den 

Start der Plattform, die zweite in die Zeit der Eröffnung 

der Konferenz zur Zukunft Europas am 9. Mai und die 

dritte in die letzte Woche vor Ablauf der Frist 

(20. Februar), die für die Berücksichtigung von 

Beiträgen in diesem Bericht gilt. 

1. Überblick über die 

Beiträge auf der 

Plattform  
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Abbildung 1– Zeitleiste zur Veranschaulichung der pro Tag veröffentlichten Ideen und Kommentare (19.4.2021 – 20.2.2022) 
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Die Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge 

werden gebeten, ihr Wohnsitzland, ihr 

Bildungsniveau, ihr Alter, ihr Geschlecht und ihren 

Beschäftigungsstatus anzugeben, bevor sie auf der 

Plattform aktiv werden. Die Daten werden anonym 

verarbeitet. Da diese Angaben freiwillig sind, können 

auf dieser Grundlage nur begrenzt Schlüsse gezogen 

werden. Sie sind nachstehend dargestellt. 

Beispielsweise stammen 26,9 % der Beiträge von 

Teilnehmenden, die ihr Wohnsitzland nicht offengelegt 

haben. 

Es gibt Beiträge aus allen EU-Ländern, wie an 

Abbildung 2 mit der Gesamtzahl der Beiträge pro Land 

zu erkennen ist. Außerdem stammen 1,2 % der 

Beiträge aus Drittländern außerhalb der EU. 

 

Abbildung 2– Umfang der Beiträge pro Land 
(19.4.2021 – 20.2.2022)  

Um einen genaueren Eindruck vom Umfangs der 
Beiträge im Verhältnis zur Bevölkerungszahl zu 
vermitteln, ist in der nachstehenden Abbildung die 
Zahl der Beiträge jedes Landes je eine Million 
Einwohner dargestellt. 

Abbildung 3– Umfang der Beiträge pro Land, 

anteilsmäßige Darstellung je 1 Mio. Einwohner 

(19.4.2021 – 20.2.2022) 
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Überblick über 
Veranstaltungen 

 

Im Verlauf der Konferenz wurden zunehmend 

Veranstaltungen organisiert. Dadurch konnten immer 

mehr Menschen an dieser basisdemokratischen 

Übung teilnehmen. Vom Start der digitalen Plattform 

bis zum 20. Februar 2022 wurden auf der Plattform 

insgesamt 6.196 Veranstaltungen registriert. Im 

Einklang mit der Charta der Konferenz (hier online 

abrufbar) müssen im Mittelpunkt der inklusiven, 

barrierefreien und von vielfältigen Debatten geprägten 

Veranstaltungen die Bürgerinnen und Bürger stehen. 

Als Starthilfe für die Organisatoren der 

Veranstaltungen gibt es entsprechende Toolkits (hier 

online abrufbar). Damit die Veranstaltungen effektiv 

einen Beitrag zur Konferenz leisten, müssen auf die 

digitale Plattform Veranstaltungsberichte mit den im 

Rahmen dieser Veranstaltungen formulierten 

Schlussfolgerungen und konkreten Ideen 

hochgeladen werden (siehe Leitfäden). Diese 

Veranstaltungsberichte sowie die Beschreibung der 

Veranstaltung und die dort formulierten Ideen fließen 

in die Gesamtanalyse der Beiträge auf der Plattform 

ein. 

Die mit der Konferenz verbundenen Veranstaltungen 

finden, was Art und Umfang der Veranstaltung, Pofil 

des Publikums oder der Veranstalter sowie 

Themenbereich betrifft, in unterschiedlichen Formaten 

statt. In diesem Abschnitt soll ein Eindruck von der 

Vielfalt der verschiedenen Veranstaltungen vermittelt 

werden – ihr inhaltlicher Beitrag wird unter den 

jeweiligen Themenbereichen der Plattform behandelt. 

Die Veranstaltungen finden online, live oder im 

Hybdridformat statt. Sie werden oft in Form von 

Debatten oder Workshops organisiert, wie die 

Diskussionsreihe zur Zukunft, die in Spanien unter 

anderem in Verbindung mit einem Workshop der 

Bürgerinnen und Bürger zum Thema 

Grundeinkommen organisiert wurde (siehe hier), oder 

der Workshop der Bürgerinnen und Bürger zu 

nachhaltiger Stadtentwicklung, der in einer flämischen 

Kleinstadt (siehe hier) stattgefunden hat. Einige 

Veranstaltungen erfolgen in einem eher klassischen 

Format, das heißt, auf einen Eröffnungsvortrag folgen 

Frage-und-Antwort-Runden, – bei anderen 

Veranstaltungen stehen eher Beratungen im 

Vordergrund. Einige auf der Plattform registrierte 

Veranstaltungen sind Teil bereits länger laufender 

Projekte zu beratenden Konsultationen. Dazu gehört 

beispielsweise das Projekt „Decide Europe“, in dessen 

Rahmen tschechische und slowakische Abiturienten 

im Rahmen einer Simulation Beratungen zu 

Rechtsakten auf EU-Ebene nachvollziehen (siehe 

hier). Es gibt auch innovative Formate, wie einen 

Workshop, bei dem die Teilnehmenden während 

eines Rollenspiels Empfehlungen einreichen konnten 

(siehe hier), einen Hackathon in Lettland, bei dem 

Teams gegeneinander antraten, um innovative und 

nachhaltige Lösungen zu erstellen (siehe hier), oder 

eine Veranstaltung in Spanien mit dem Thema 

„Wandern und Reden über Klimawandel“ (siehe hier). 

Was den Teilnehmerkreis betrifft, sind einige 

Veranstaltungen darauf ausgelegt, die Beiträge 

bestimmter Bevölkerungsgruppen, beispielsweise von 

Frauen (siehe hier), jungen Menschen (siehe hier) 

oder Menschen mit Behinderungen (siehe hier) 

einzuholen. Eine Reihe von Veranstaltungen wird für 

eine bestimmte Gemeinschaft veranstaltet, um 

beispielsweise mit den Bewohnern einer bestimmten 

Stadt oder Region, wie in Jönköping (siehe hier), oder 

einer Grenzregion, wie im Fall der Veranstaltung zur 

Anpassung an den Klimawandel für Bewohner der 

spanisch-portugiesischen Grenzregion (siehe hier) 

eine gemeinsame Herausforderung zu diskutieren. 

Was die Themenbereiche betrifft, sind einige 

Veranstaltungen eher allgemein auf den Prozess der 

Konferenz oder die Konferenz zur Zukunft Europas 

ausgelegt, wie im Fall einer Veranstaltung in 

Deutschland, die als allgemeine Einführung zu der 

Konferenz dienen sollte (siehe hier), oder einer 

Veranstaltung in Lettland, bei der Gespräche mit 

Senioren zu aktuellen Themen im Zusammenhang mit 

der EU mit einer Unterrichtsstunde zu digitalen 

Kompetenzen verknüpft wurden (siehe hier). Bei 

anderen Veranstaltungen geht es um bestimmte 

Themenbereiche, beispielsweise um die 

Demokratieförderung in Städten (siehe hier), und bei 

einer Veranstaltung der Universität Kopenhagen ging 

es um Migration (siehe hier). 

Als Organisatoren der Veranstaltungen treten 

unterschiedliche Kreise in Erscheinung: Neben 

Bürgerinnen und Bürgern der EU, Wissenschaftlern 

oder Organisationen der Zivilgesellschaft haben auch 

nationale, regionale und lokale Behörden und EU-

Organe mit Veranstaltungen zur Konferenz zur 

Zukunft Europas beigetragen. Einige Mitgliedstaaten 

organisieren nationale Bürgerforen, andere 

veranstalten oder unterstützen unterschiedliche 

andere Konsultationsformate. Darüber hinaus werden 

Veranstaltungen von den Vertretungen der 

Kommission in den Mitgliedstaaten, den 

Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments, 

vom Ausschuss der Regionen und vom Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss organisiert. 

  

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7199/Step-by-step_guide_for_event_organisers_DE.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602
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Wer beteiligt sich an 
der Debatte? 

Was das Profil der Beitragenden betrifft, die das 

Wohnsitzland (73 %) angegeben haben 

(einschließlich Beitragende aus Drittländern), lässt 

sich Folgendes feststellen: 

Etwa die Hälfte haben sich als männlich (49,1 %) und 

16,1 % als weiblich identifiziert. Allerdings hat mehr 

als ein Viertel (33,9 %) keine Angaben zum 

Geschlecht gemacht, und 0,9 % haben „nicht binär“ 

angegeben – diese Zahlen können also nur einen 

begrenzten Eindruck vermitteln. 

Bezüglich Altersgruppen sind recht viele davon 

vertreten, wobei die 55- bis 69-Jährigen bei den 

Beiträgen besonders aktiv sind (18,3 %), gefolgt von 

der Gruppe der 25- bis 39-Jährigen (17,1 %) und den 

40- bis 54-Jährigen (15,3 %). 

Beim Beschäftigungsprofil sind Fachkräfte (14,8 %) 

und Rentner (11,2%) auf der Plattform besonders 

aktiv. Eine hohe Aktivität zeigen außerdem 

Führungskräfte (10,8 %) und Studierende (8,3 %). 

Selbstständige (8 %), Arbeiterinnen und Arbeiter 

(5,3 %) und Arbeitslose (2,7 %) waren auf der 

Plattform dagegen bisher vergleichsweise weniger 

aktiv. 38,2 % haben keine Angaben zum 

Beschäftigungsstatus gemacht. 

Was das Bildungsprofil betrifft, waren 

Hochschulabsolventinnen und -absolventen bisher 

besonders aktiv (43,2 %). Allerdings wird gerade das 

Bildungsniveau häufig nicht angegeben (39,6 %). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4– Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und 

Beschäftigungsstatus der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer (19.4.2021 – 20.2.2022) 

 

 

 

 

 

  

Die hier dargestellten soziodemografischen Daten 

ermöglichen nur einen eingeschränkten Einblick, 

da auch Organisationen auf der Plattform ein Profil 

für ihre Beiträge (in Form von Ideen oder 

Veranstaltungen) erstellen. Zudem sind 

Teilnehmer von Veranstaltungen nicht unbedingt 

auf der Plattform registriert und werden in diesem 

Fall nicht statistisch erfasst.  
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Populärste 
Themenbereiche 
nach Zahl der 

Beiträge 

Die meisten Beiträge (Ideen, Kommentare und 

Veranstaltungen) sind im Zeitraum vom Start der 

Plattform bis zum 20. Februar beim Themenbereich 

„Europäische Demokratie“ zu verzeichnen (7.504). An 

zweiter Stelle rangiert mit 7.315 Beiträgen der 

Themenbereich „Klimawandel und Umwelt“. Platz 3 

belegen die Beiträge unter „Weitere Ideen“, und ihnen 

folgen „Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 

Sicherheit“ auf Platz 4 und „Eine stärkere Wirtschaft, 

soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung“ auf Platz 5 

(siehe Abbildung 5). 

Einige Themenbereiche verzeichnen mehr 

Kommentare, Ideen oder Veranstaltungen als andere. 

Die Zahl der Kommentare ist beispielsweise beim 

Themenbereich „Europäische Demokratie“ am 

höchsten (4.248). Die meisten Ideen (3.168) und 

Veranstaltungen (1.125) verzeichnet der 

Themenbereich „Klimawandel und Umwelt“. Der 

Themenbereich „Bildung, Kultur, Jugend und Sport“ 

rangiert bei der Zahl der Veranstaltungen mit 

997 Veranstaltungen an zweiter Stelle. 
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Abbildung 5 – Beiträge je Themenbereich auf der Plattform (19.4.2021 – 20.2.2022) 
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Aktuelle 
Entwicklungen 

 

Vom 4. November 2021 bis zum 20. Februar 2022 

belief sich die Aktivität auf der Plattform auf insgesamt 

14.772 Beiträge, die sich wie folgt zusammensetzten: 

 6.977 Ideen 

 5.226 Kommentare 

 2.569 Veranstaltungen 

Die Auswertung der Beiträge nach Ländern ergab, 

dass Deutschland (1.290) weiterhin führend ist, 

während Ungarn (1.244) weiterhin auf dem zweiten 

Platz folgt. Platz 3 belegt Spanien (1.119). Italien 

(1.036) rangiert an vierter und Frankreich (1.012) an 

fünfter Stelle. 

Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist die Beteiligung 

im letzten Erhebungszeitraum mit 143,1 Beiträgen pro 

1 Mio. Einwohner in Luxemburg am höchsten. Ungarn 

folgt mit 127,3 Beiträgen pro 1 Mio. Einwohner auf 

Platz 2. Darüber hinaus verzeichnen auch Estland, 

Belgien und Slowenien eine hohe Zahl an Beiträgen 

pro 1 Mio. Einwohner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 7– Abbildung – Umfang der Beiträge pro Land, 

anteilsmäßige Darstellung je 1 Mio. Einwohner (4.11.2021 

– 20.2.2022) 

 

Abbildung 6– Umfang der Beiträge pro Land 

(4.11.2021 – 20.2.2022) 
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Populärste 
Themenbereiche im 
Zeitraum 4. November bis 
20. Februar 2022 

Auch in diesem Zeitraum sind die populärsten 

Themenbereiche, die die meisten Beiträge 

verzeichnen, „Europäische Demokratie“ (2.397) und 

„Klimawandel und Umwelt“ (2.469). 

Im Gegensatz zum allgemeinen Trend ist der 

Themenbereich „Werte und Rechte, 

Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ mit 2.221 Beiträgen im 

letzten Zeitraum auf der Popularitätsskala von Platz 4 

auf Platz 3 vorgerückt, während „Weitere Ideen“ mit 

1.284 Beiträgen von Platz 3 auf Platz 6 zurückgefallen 

ist. Weiterhin populär bleiben zudem die 

Themenbereiche „Bildung, Kultur, Jugend und Sport“ 

mit 1.721 Beiträgen auf Platz 4 und „Wirtschaft, 

soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung“ mit 

1.504 Beiträgen auf Platz 5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 8– Überblicksvergleich Beiträge pro Themenbereich und insgesamt für den vergangenen 

Zeitraum 
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Der Themenbereich „Klimawandel und Umwelt“ 

verzeichnet seit der Einrichtung der Plattform 

insgesamt 7.315 Beiträge (3.168 Ideen, 

3.022 Kommentare und 1.125 Veranstaltungen). Die 

Teilnehmenden bringen in ihren verschiedenen 

Beiträgen im Allgemeinen ihre Besorgnis über die 

globale Erwärmung und deren Auswirkungen zum 

Ausdruck und fordern die Regierungen dazu auf, 

unverzüglich konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung 

des Klimawandels zu ergreifen. In den Vorschlägen 

wird die Verringerung der Emissionen – neben der 

Ermöglichung des grünen Wandels, der 

Verwirklichung der Klimaneutralität und der Förderung 

von erneuerbaren Energien, insbesondere von 

Solarpaneelen – häufig als wichtigste Triebkraft 

bezeichnet. Im Zusammenhang mit nachhaltigen 

Verkehrslösungen – hauptsächlich im Bereich der 

Schienensysteme – und dem Konsum werden ferner 

zahlreiche Vorschläge zur Bekämpfung des 

Klimawandels, etwa in Bezug auf die Themen 

Recycling, Verpackungsmaterialien und Plastik, 

unterbreitet. Die Beitragenden fordern Engagement 

von allen Teilen der Gesellschaft. In Abhängigkeit des 

spezifischen Inhalts der einzelnen Vorschläge liegt die 

Verantwortung bei Einzelpersonen, dem Gewerbe 

oder Regierungen und politischen 

Entscheidungsträgern. 

Die verschiedenen Ideen lassen sich in folgende 

Themen untergliedern: 

 Bekämpfung des Klimawandels und Grüner 

Deal 

 Energie 

 Verkehr 

2. Klimawandel und 
Umwelt 
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 Konsum 

 Biodiversität und Tierwohl 

 Landwirtschaft 

 Umweltverschmutzung 

 Subventionierung und Besteuerung 

 Veränderung von Einstellungen und 

Verhaltensweisen 

 Wohnraum und Bauvorhaben 

Veranstaltungen 

Seit Beginn der Konferenz wurden in ganz Europa 

1 125 Veranstaltungen organisiert, in deren Rahmen 

über den Themenbereich „Klimawandel und Umwelt“ 

diskutiert wurde. Auf diesen Veranstaltungen wurden 

am häufigsten das Thema „europäischer Grüner 

Deal“ – d. h. der Plan, Europa bis 2050 zum weltweit 

ersten klimaneutralen Kontinent zu machen – und alle 

seine Auswirkungen für die verschiedenen Branchen 

erörtert. Weitere häufig angesprochene Fragen sind 

nachhaltige Verfahren in Städten, die 

Kreislaufwirtschaft, die Auswirkungen des 

Klimawandels, die nachhaltige Landwirtschaft, die 

Emissionsverringerung, die Energiewende, die 

Wiederaufforstung und die sanfte Mobilität. Die 

Abfallwirtschaft, die Biodiversität, die Bildung im 

Bereich Nachhaltigkeit, die Rettung von Lebensmitteln 

und andere Fragen stehen zwar nicht so häufig im 

Mittelpunkt der Diskussionen, sind als Teil des 

Gesamtbildes jedoch trotzdem wichtige Elemente. 

Beispiele für partizipatorische Veranstaltungen sind 

ein Bürgerdialog zu nachhaltigem Konsum (siehe 

Veranstaltung) und eine Diskussion über Programme 

zur Senkung des Energieverbrauchs, die von einem 

Bürgerverein in der ungarischen Kleinstadt Eger 

organisiert wurden (siehe Veranstaltung). In einer 

grenzüberschreitenden Arbeitsgruppe von deutschen 

und französischen Bürgerinnen und Bürgern wurde 

über ein breites Spektrum an Themen – von der 

kleinbäuerlichen Landwirtschaft bis zur 

Kreislaufwirtschaft – diskutiert (siehe Veranstaltung). 

In Bürger-Workshops wurden darüber hinaus 

nachhaltige Verfahren in Städten und die Anpassung 

von Städten an die Klimaziele in den Mittelpunkt 

gerückt, woraus sich auf der Plattform eine Reihe von 

Ideen ergeben haben (siehe Beispiel einer 

Veranstaltung). 

Einige Veranstaltungen fanden im Zusammenhang 

mit umfassenderen Initiativen statt, etwa dem World 

Cleanup Day oder der Europäischen Woche der 

Abfallvermeidung (siehe Beispiel einer 

Veranstaltung), und führten zu mehreren Vorschlägen 

in Bezug auf das jeweils behandelte Thema. Im 

Mittelpunkt eines Bürger-Workshops in Frankreich 

stand die Frage der Wiederaufforstung Europas und 

umfasste auch eine gemeinsame Baumpflanzaktion 

(siehe Veranstaltung). 

Auf einigen Veranstaltungen wurde der ökologische 

Wandel erörtert, wobei der sozialen Gerechtigkeit und 

den schutzbedürftigsten Gruppen besondere 

Aufmerksamkeit galt und die 

Umverteilungsdimension, die der Klimapolitik 

zugrunde liegen sollte, hervorgehoben wurde (siehe 

Beispiel einer Veranstaltung). In Dublin wurde ein 

interaktiver Workshop veranstaltet, um über die auf 

der COP 26 eingegangenen Verpflichtungen zu 

diskutieren. Die Teilnehmenden waren sich im 

Allgemeinen darüber einig, dass die auf der COP 26 

gesetzten Ziele nicht ehrgeizig genug waren, und 

vertraten die Ansicht, dass die EU mehr hätte 

unternehmen müssen, um eine Einigung zwischen 

den Ländern mit ihren unterschiedlichen Agenden zu 

fördern (siehe Veranstaltung). 

Schließlich wurden auf manchen Veranstaltungen 

auch der Klimawandel und die Umwelt im 

Zusammenhang mit umfassenderen Fragen erörtert, 

etwa dem Aufbau von widerstandsfähigen und 

inklusiven Gemeinschaften. (siehe Veranstaltung). 

Bekämpfung des 
Klimawandels und Grüner 
Deal 

Die Teilnehmenden bringen häufig ihre Besorgnis 

über den Klimawandel und seine Auswirkungen zum 

Ausdruck und fordern die Regierungen und die EU 

auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen und zur 

Bekämpfung des Klimawandels eine stärkere 

europäische Umweltpolitik zu verfolgen (siehe 

Beispiel einer Idee und Beispiel einer Veranstaltung). 

In den Vorschlägen geht es um die Verringerung der 

Emissionen, die Verwirklichung der Klimaneutralität, 

die Bekämpfung der Umweltverschmutzung und den 

grünen Wandel, wobei diese Bereiche auch in den 

nachfolgenden Themen behandelt werden. 

Hinsichtlich der Emissionen ist eine der 

meistdiskutierten Fragen die Besteuerung von 

Emissionen, insbesondere die Schaffung von 

Anreizen für Unternehmen, ihre 

Treibhausgasemissionen zu senken, indem sie sich 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/88804
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/124576
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/99629
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111574
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81148
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80983
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/91279
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/93821
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
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für günstigere erneuerbare Energiequellen 

entscheiden, was wiederum dazu führen würde, dass 

ihre Kundschaft nachhaltigere Entscheidungen trifft 

(siehe Beispiel einer vielfach unterstützten Idee). 

Nach einem weiteren Vorschlag soll die maximal 

erlaubte Emissionsquote von Treibhausgasen 

gesenkt werden. Aufgrund der derzeitigen Quote 

fallen hocheffiziente Kohle- und Gaskraftwerke unter 

den Schwellenwert, obwohl sie zur 

Umweltverschmutzung beitragen (siehe Idee). Ferner 

wurde über die Notwendigkeit einer CO2-Grenzsteuer 

und damit zusammenhängenden Maßnahmen 

diskutiert (siehe Beispiel einer Veranstaltung). 

Die Beitragenden erwähnten auch den 

Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energien, eine 

zivilgesellschaftliche Initiative, die sicherstellen soll, 

dass die Verwendung fossiler Brennstoffe reduziert 

wird. Sie empfehlen der EU neben dem 

Übereinkommen von Paris, auch diesem Vertrag 

beizutreten (siehe Idee). 

In einem Beitrag wird gefordert, mehr in die 

Entwicklung von Technologien zur CO2-Abscheidung 

und -Speicherung (CCS-Technologie) zu investieren 

(siehe Idee). 

In ganz Europa wurden Debatten über den Grünen 

Deal und den grünen Wandel im Allgemeinen 

organisiert, um die wichtigsten Prioritäten, bewährte 

Verfahren, die Umsetzung auf lokaler und regionaler 

Ebene sowie alternative Geschäftsmodelle zu erörtern 

(siehe beispielsweise diese Veranstaltung und diese 

Veranstaltung). 

Im Mittelpunkt einiger Beiträge stehen die sozialen 

und wirtschaftlichen Auswirkungen der Umsetzung 

des Grünen Deals als einer EU-Strategie, die darauf 

abzielt, Europa auf einen Weg hin zu einer 

klimaneutralen, fairen und wohlhabenden 

Gesellschaft zu bringen. So werden im 

Zusammenhang mit den drastisch steigenden 

Energiepreisen beispielsweise ein sozial inklusiverer 

Ansatz und eine ausgewogene Strategie gefordert, 

deren wirtschaftliche, soziale und ökologische 

Dimensionen gemeinsam und strategisch bewertet 

und umgesetzt werden müssen (siehe Idee). In einer 

vielfach befürworteten Idee wird von der EU gefordert, 

dass sie einen soliden und inklusiven Governance-

Ansatz verfolgt, bei dem sowohl Arbeitnehmer als 

auch Gewerkschaften in die Gestaltung und 

Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen auf allen 

Ebenen einbezogen werden. Es wird betont, dass die 

EU-Strategie zur Bewältigung des Klimawandels 

konkrete politische Maßnahmen zur Erhaltung von 

Arbeitsplätzen und zum Schutz der Gesundheit und 

Sicherheit von Arbeitnehmern sowie aktive 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Schulungen und 

Umschulungen umfassen sollte, um 

Arbeitsplatzverluste zu verhindern (siehe Idee). 

Nach einem etwas allgemeineren Vorschlag soll ein 

Scoreboard geschaffen werden, mit dem die 

Auswirkungen der Maßnahmen überwacht und 

Belege für die Fortschritte bei der Umsetzung des 

Grünen Deals auf regionaler Ebene bereitgestellt 

werden (siehe Idee). 

Energie 

Ein weiteres Thema, das mehr 

Engagement auf sich zieht, ist das Thema Energie, 

das häufig im Zusammenhang mit dem 

Themenbereich Klimawandel angesprochen wird. In 

Beiträgen auf der Plattform wird angeregt, die Nutzung 

erneuerbarer Energien im kleinen wie im großen 

Maßstab zu fördern, beispielsweise durch die 

Zusammenarbeit Europas im Energiebereich (siehe 

Veranstaltung). Neben den erneuerbaren Energien 

wird auch über Kernenergie diskutiert, wobei in 

einigen Ideen gefordert wird, die Nutzung von 

Kernenergie einzuschränken oder alternativ sichere 

Kernenergie zu entwickeln und sie in Ländern und 

Gebieten zu nutzen, in denen die Nutzung 

erneuerbarer Energien nicht möglich ist (siehe 

Beispiel einer Idee). Darüber hinaus wurden die Pläne 

der Europäischen Kommission, Investitionen in 

Kernenergie und Erdgas als ökologisch einzustufen, 

auf der Plattform der Konferenz kritisch bewertet 

(siehe Beispiel einer Idee). In den meisten Beiträgen 

wird allerdings die gegenteilige Ansicht vertreten, dass 

die Kernenergie den besten Weg darstellt, um die 

Dekarbonisierung zu verwirklichen (siehe Beispiel 

einer Idee). 

Zugleich wird gefordert, alternative Energiequellen zu 

erforschen (siehe Beispiel einer Veranstaltung) – wie 

etwa Kernfusion, Erdwärme oder Wasserstoff –, die 

erheblich zur Diversifizierung der Energieversorgung 

beitragen würden (siehe Beispiel einer Idee). Jedoch 

wird hervorgehoben, dass auch alternative 

Energiequellen wie Windenergie von der Bevölkerung 

vor Ort akzeptiert werden müssen und dass 

sicherzustellen ist, dass sie günstige Auswirkungen 

auf die biologische Vielfalt, die Menschen und die 

Landschaft haben (siehe Beispiel einer Idee). 

Im Rahmen des Unterthemas „energieeffiziente und 

umweltfreundliche Heizungen“ wird in einer Idee 

beispielsweise die Verwendung von Allesbrennern 

(siehe Idee) und in einer anderen ein Fernwärmenetz, 

das ungenutzte Wärmequellen wie Tiefengeothermie 

ausnutzt (siehe Idee), unterstützt. 

Die Teilnehmenden fordern im Allgemeinen mehr 

Verantwortung und Engagement von Unternehmen, 

etwa zur Reduzierung nicht erforderlicher künstlicher 

Beleuchtung wie etwa die Schaufensterbeleuchtung in 

Einkaufszentren nach Ladenschuss (siehe Idee). 
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In Bezug auf die Energieffizienzziele im Bereich 

Wohnräume befürworten die Beitragenden, dazu 

überzugehen, in Wohnanlagen einen individuellen 

Energieverbrauch zu ermöglichen (siehe Idee). Eine 

weitere umstrittene Idee ist die gemeinsame 

kleinmaßstäbliche Erzeugung von Energie in 

Wohnräumen (siehe Idee). 

Verkehr 

In Verbindung mit der Umweltverschmutzung wird 

ferner in einer Reihe von Ideen häufig der Verkehr 

angesprochen. Mehrere der nachstehend 

aufgeführten Vorschläge zielen auf die Veränderung 

der Verkehrssysteme im Hinblick auf eine 

Verringerung der Umweltverschmutzung ab. 

In den auf der Plattform eingebrachten Ideen zur 

Veränderung der Verkehrssysteme wird insbesondere 

ein Verbot von Kurzstreckenflügen in der EU 

gefordert, um die Umweltverschmutzung zu verringern 

(siehe Beispiel einer Idee). In dem Beitrag wird 

hervorgehoben, dass die Pandemie bereits zu einer 

rückläufigen Entwicklung der Luftfahrtindustrie geführt 

hat. 

Generell wird eine Verbesserung der öffentlichen 

Verkehrssysteme in Europa nachdrücklich befürwortet 

(siehe Beispiel einer Idee), da sie umweltfreundlichere 

Alternativen zu Kurzstreckenflügen darstellen. 

Insbesondere wird vielfach ein gemeinsames 

europäisches Eisenbahnnetz diskutiert (siehe Beispiel 

einer Idee und einer Veranstaltung). In einem Beitrag 

wird die Suchmaschine „Euro Trainscanner“ 

vorgeschlagen, um Bahnreisen attraktiver zu machen 

(siehe Idee); in einem weiteren Beitrag wird die 

Einführung eines gemeinsamen EU-Fahrscheins 

angeregt, der in Städten kostenlos ist (siehe Idee). Auf 

einer der Veranstaltungen, die anlässlich des 

Europäischen Jahres der Schiene organisiert wurden, 

wurden Vorschläge zur Ausweitung der 

Schnellzugnetze und zur Schaffung von 

grenzüberschreitenden Eisenbahnverbindungen 

ausgearbeitet (siehe Veranstaltung). 

Bei weiteren Ideen geht es um ein gemeinsames Netz 

von Fahrradwegen, beispielsweise einen Ausbau der 

Radwege oder die Schaffung eines europaweiten 

Radwegenetzes (siehe Beispiel einer Idee). Darüber 

hinaus wurde vorgeschlagen, Gemeinden zur 

Schaffung von Radwegen als integralem Bestandteil 

der Straßen zu verpflichten, so wie es bereits für 

Fußgängerwege der Fall ist (siehe Idee). 

Ein weiterer Komplex von Ideen konzentriert sich auf 

Innovation und die Entwicklung von Elektrofahrzeugen 

wie Autos und Fahrrädern sowie deren Integration in 

das bestehende Verkehrssystem, etwa durch die 

Einrichtung eines Netzes von Ladestationen (siehe 

Idee und Idee). In einem Beitrag wird jedoch 

argumentiert, dass Elektroautos negative ökologische 

und humanitäre Kosten verursachen, und schlägt vor, 

stattdessen die Geschwindigkeit zu beschränken, um 

die CO2-Emissionen zu verringern (siehe Idee). 

Was die Dekarbonisierung und umweltfreundlichere 

Gestaltung des Verkehrs betrifft, wird in Beiträgen 

auch die Bedeutung grenzüberschreitender Projekte 

zur Förderung des Schiffs- und Schienenverkehrs 

hervorgehoben (siehe Beispiel einer Idee). Außerdem 

wird gefordert, Programme zur Förderung von FuE 

und Innovation auszuarbeiten, um öffentliche wie 

private, individuelle wie kollektive Verkehrsmittel zu 

entwickeln, die die Umwelt nicht verschmutzen und zu 

100 % energieautark sind (siehe Beispiel einer Idee). 

Konsum 

Unter das Thema Konsum fällt eine Reihe von 

Unterthemen, wobei in den Ideen verschiedenste 

Arten von Abfallmaterialien in den Mittelpunkt gerückt 

und nachhaltige Praktiken in Bezug auf den Umgang 

mit solchen Abfällen und deren Verringerung ermittelt 

werden. Ein Großteil der Beitragenden fordert einen 

Wandel im derzeitigen System des Massenkonsums 

von Waren und Dienstleistungen. In einer vielfach 

unterstützten Idee wird in diesem Zusammenhang 

gefordert, die Kreislaufwirtschaft – ein immer 

wiederkehrendes Element – zu fördern (siehe Idee). 

Das Recht auf Reparatur gilt als wesentliches Element 

zur Änderung von Konsummustern und Förderung 

einer Kreislaufwirtschaft. Die Teilnehmenden fordern 

ein reparaturfreundliches Produktdesign und die 

Einführung eines Reparatur-Indexes sowie eines EU-

weiten Reparaturlabels (siehe Idee). Die 

Auswirkungen der Pandemie haben auch dazu 

geführt, dass es in Bezug auf die weltweiten 

Lieferketten zu einem Umdenken der Menschen 

gekommen ist und kürzere Lieferketten gefordert 

werden (siehe Idee). Einige Beitragende gehen sogar 

noch weiter und schlagen Obergrenzen für Konsum 

und Produktion vor (siehe Beispiel einer Idee). 

Insbesondere im Zusammenhang mit der 

Lebensmittelverschwendung betont eine 

Teilnehmende, dass 40 % aller weltweit erzeugten 

Lebensmittel unsere Tische nie erreichen und dass 

dies 10 % aller weltweiten Treibhausgasemissionen 

verursacht, und schlägt Maßnahmen vor, um der 

Lebensmittelverschwendung Einhalt zu gebieten, wie 

etwa die Förderung von Lebensmittelspenden (siehe 

Idee). 

In einigen Beiträgen auf der Plattform wird auf die 

beträchtlichen Mengen an erzeugten Abfällen 

hingewiesen und werden verschiedene Maßnahmen 

zur Vermeidung und Beseitigung solcher Abfälle 

vorgeschlagen, etwa Recycling (siehe Beispiel einer 
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Idee) oder die Umstellung auf abfallfreie oder 

abfallarme Produktverpackungen, um die negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern (siehe 

Beispiel einer Idee). Vielfach unterstützt wird die Idee 

eines von der EU geführten Programms für 

Mehrweglebensmittelverpackungen aus recycelbaren 

Materialien (siehe Idee). Eine Teilnehmende weist 

darauf hin, dass mehr Informationen über Recycling 

benötigt werden, um diese Praxis von Kindheit an zu 

fördern (siehe Idee). In einem weiteren Beitrag wird 

die Einführung eines integrierten europäischen 

Systems für Mehrwegflaschen, das auf dem 

deutschen Modell aufbaut, vorgeschlagen (siehe 

Idee). Im Rahmen des Unterthemas Abfälle wird auch 

das Verbot der Auslagerung von Abfällen aus der EU 

erwähnt (siehe Idee). 

Innerhalb des Unterthemas Umweltauswirkungen des 

Konsums wurde die Frage der Einhaltung der EU-

Standards von eingeführten Waren zur Sprache 

gebracht. So wird in einem Beitrag vorgeschlagen, die 

Einfuhr von brasilianischem Rindfleisch, das nicht 

dasselbe Maß an Rückverfolgbarkeit wie Rindfleisch 

aus der EU aufweist, zu verbieten (siehe Idee). 

In einer häufig wiederholten Idee wird für ein 

fortschrittlicheres System der Produktkennzeichnung 

plädiert (siehe Beispiel einer Idee), mittels dessen die 

Umweltauswirkungen der Herstellung im Detail 

aufgezeigt werden oder angegeben wird, ob Produkte 

Mikroplastik enthalten und somit langfristige negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucher 

haben (siehe Beispiel einer Idee). In einer vielfach 

unterstützten Idee wird eine Bewertung der 

Klimafreundlichkeit von Produkten vorgeschlagen, 

wobei die Auswirkungen des Produkts auf das Klima – 

im Zusammenhang mit Produktion, Transport, 

Unternehmensprofil usw. – berechnet werden (siehe 

Idee). 

In einem letzten Strang geht es um „Fast Fashion“ und 

die Textilindustrie sowie darum, diese 

umweltfreundlicher zu gestalten; dabei wird auf den 

enormen Ressourcenverbrauch bei der Herstellung 

von Kleidung hingewiesen sowie darauf, dass 

Kleidung häufig nicht recycelt werden kann (siehe 

Beispiel einer Idee). 

Im Rahmen eines Bürger-Workshops in Spanien 

wurden mehrere Ideen im Zusammenhang mit dem 

Wasserverbrauch ausgearbeitet. Die Beitragenden 

betonen, dass die Verteilungs- und Sammelsysteme 

im Zusammenhang mit Wasser verbessert werden 

müssen, um dessen Verschwendung zu vermeiden 

(siehe Veranstaltung). 

Darüber hinaus wird in Beiträgen herausgestellt, dass 

grüner und nachhaltiger Tourismus anstelle von 

Massentourismus gefördert werden müsse, da 

Letzterer erhebliche Auswirkungen auf natürliche und 

kulturelle Ressourcen habe (siehe Beispiel einer 

Idee). 

In einer letzten Gruppe von Kommentaren und Ideen 

zu diesem Thema werden Bedenken zu Abfällen 

geäußert, die aufgrund neuer elektronischer Geräte 

anfallen. Darin wird eine Verlängerung der 

Gewährleistungspflicht für solche Geräte und die 

Sicherstellung der Reparierbarkeit (siehe Beispiel 

einer Idee) sowie die Schaffung einer kollaborativen 

Netzwerkplattform gefordert, mit der die 

Wiederverwertung von Elektronikabfällen 

gewährleistet werden soll (siehe Idee). In einem 

weiteren Vorschlag wird ein Pilotprogramm entwickelt, 

in dessen Rahmen die elektrischen Geräte von 

35 Millionen Familien in der EU mit Geräten der 

Klasse A+++ ersetzt werden sollen, womit dem 

europäischen Ziel des grünen Wandels entsprochen 

wird (siehe Idee). 

Einige Beitragende wollen auch den 

Energieverbrauch begrenzen – vor allem, weil Strom 

überwiegend aus fossilen Brennstoffen gewonnen 

wird –, indem ein monatliches Stromkontingent für den 

Verbrauch festgelegt wird und der darüber 

hinausgehende Verbrauch besteuert wird (siehe 

Beispiel einer Idee). Einige Teilnehmende haben 

Bedenken über die Entwicklungen in Bezug auf 

Kryptowährungen geäußert, da die Ausrüstung eine 

erhebliche Menge an Strom verbraucht. Je 

problematischer das Schürfen von Kryptowährungen 

weltweit wird, desto mehr Einschränkungen und 

Regulierungen werden ihrer Ansicht nach erforderlich 

sein (siehe Beispiel einer Idee). 

Biodiversität und 
Tierwohl 

Die Erhaltung der Biodiversität und der Tierschutz 

wurden im Verlauf der Konferenz immer häufiger 

thematisiert, wobei einige Beiträge geleistet wurden. 

Das wichtigste Unterthema in den Ideen betrifft die 

Entwaldung. Eine der am häufigsten unterstützten 

Ideen enthält Forderungen nach Investitionen in die 

Wiederaufforstung Europas zur Verhinderung der 

Desertifikation (siehe Idee) oder global betrachtet 

nach der Rettung der Lunge unseres Planeten, 

nämlich des Regenwalds im Amazonas und anderer 

Regenwälder auf der Erde, um nicht nur die weltweite 

Kohlendioxidverschmutzung zu verlangsamen und 

Arten zu retten, sondern auch den Migrationsdruck auf 

Europa zu verringern (siehe Beispiel einer Idee). Zu 

den Vorschlägen für Maßnahmen zählt ein 

Einfuhrverbot von Produkten, die mit der Entwaldung 

in Verbindung stehen (siehe Idee). 

Der Schutz der Fauna wird ebenso als eine wichtige 

Komponente dieses Themas angesehen. In einem 
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Beitrag wird vorgeschlagen, eine gemeinsame Politik 

für den Schutz gefährdeter europäischer Tierarten 

anzunehmen (siehe Idee). Eine Reihe von 

Teilnehmenden unterstützt Ideen in Bezug auf das 

Verbot des Handels mit exotischen Tieren als 

Haustiere (siehe Idee) und den Schutz von 

Wassertieren, einschließlich der Umsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz von Wassertieren 

(siehe Idee). 

Unter den Beiträgen im Zusammenhang mit der 

Biodiversität findet sich auch der Vorschlag, an allen 

„vergessenen“ Orten – etwa an Autobahnen, 

Kreuzungen usw. – Bäume zu pflanzen, um CO2 zu 

binden, die Gesamtverdunstung zu erhöhen, die 

Biodiversität zu verbessern und Wasserströme zu 

regulieren (siehe Idee). Die Forderung, der Natur 

mehr Raum zu überlassen, wurde im Rahmen 

mehrerer Veranstaltungen diskutiert (siehe 

Veranstaltung). Ein weiterer Vorschlag betrifft die 

Einrichtung einer mobilen europäischen 

Meeresforschungsstation, um grundlegende 

Erkenntnisse über die marine Biodiversität zu 

erlangen (siehe Idee). 

Landwirtschaft 

Auch zum Thema Landwirtschaft wurde 

eine beträchtliche Anzahl an Beiträgen verfasst, und 

die damit zusammenhängenden Ideen wurden 

vielfach unterstützt. Zu diesem Thema wird in 

Beiträgen recht häufig das Konzept der ökologischen 

Landwirtschaft und der Stärkung kleinerer 

landwirtschaftlicher Betriebe befürwortet (siehe 

Beispiel einer Idee); zudem wird ein Verbot von 

Pestiziden und Intensivlandwirtschaft gefordert (siehe 

Beispiel einer Idee). Einige Beitragende gehen noch 

weiter und schlagen vor, das Verbot von Pestiziden 

auf den privaten Einsatz auszuweiten (siehe Beispiel 

einer Idee). Die Unterstützung des ökologischen 

Landbaus im kleinen Maßstab und der Zukunft der 

EU-Landwirtschaftspolitik im Allgemeinen zeigt sich 

auch im Rahmen der Rundtischgespräche, die für 

diese spezifischen Themen organisiert wurden (siehe 

Beispiel einer Veranstaltung). 

In einem Strang von Ideen wurden Vorschläge 

gemacht, um die Landwirtschaft umweltfreundlicher 

und nachhaltiger zu gestalten, wobei über Aspekte wie 

die Nutzung von Plastik in Agrarfolien (siehe Idee) und 

Wege zur Verringerung des Wasserverbrauchs in der 

Landwirtschaft diskutiert wurde (siehe Idee). 

In anderen Ideen wird vorgeschlagen, dass die EU 

eine pflanzliche Ernährung aus Gründen des 

Klimaschutzes und der Erhaltung der Umwelt stärker 

fördern sollte. Einige Beitragende führen ethische 

Erwägungen zugunsten solcher Maßnahmen an 

(siehe Beispiel einer Idee). Dies wird auch im Rahmen 

des Themenbereichs Gesundheit erörtert. 

Zudem wird in Beiträgen nachdrücklich 

hervorgehoben, dass Nahrungsmittelhoheit und -

sicherheit durch die Förderung der lokalen 

Landwirtschaft gewährleistet werden müssen. In den 

Diskussionen ging es unter anderem um die 

Schaffung von Nahrungsmittelgürteln um Städte 

herum, die Anpflanzung von Obstbäumen in 

städtischen Gebieten und den Landerwerb durch 

Erzeuger und Landwirte durch eine Begrenzung der 

Preise für entsprechendes Land (siehe Idee). Darüber 

hinaus enthalten die Vorschläge die Schaffung einer 

Quote, um den Kauf von lokalen Produkten durch 

große internationale Supermärkte einzuschränken 

(siehe Idee). 

Im Rahmen des Themas Landwirtschaft wird die 

Frage aufgeworfen, wie die Landwirtschaft mit 

Klimaschwankungen umgehen und sich darauf 

vorbereiten sollte. In dieser Hinsicht können 

multifunktionale, vielfältige agroforstwirtschaftliche 

Systeme die Bildung von Humus, die 

Wasserspeicherkapazität und die CO2-Bindung 

fördern und somit die Stabilität und Produktivität der 

Landwirtschaft erheblich erhöhen (siehe Idee). 

Darüber hinaus spricht sich ein Teilnehmender für 

einen Übergang von der Intensivlandwirtschaft zur 

Agrarökologie aus (siehe Idee). 

Schließlich wird über das Einkommen in der 

Landwirtschaft diskutiert, wobei in einigen Beiträgen 

ein garantiertes Einkommen für Landwirte durch faire 

Preise anstelle von Subventionen gefordert wird 

(siehe Beispiel einer Idee). 

Umweltverschmutzung 

Umweltverschmutzung wird als eine der Ursachen für 

die Belastung der globalen Umwelt herausgestellt. 

Mehrere Bereiche der Umweltverschmutzung werden 

erörtert, wobei sich folgende Unterthemen ergeben: 

Wasserverschmutzung, Plastikverschmutzung und 

Lichtverschmutzung. 

Beim Unterthema Wasserverschmutzung liegt der 

Schwerpunkt eindeutig auf der Notwendigkeit, die 

künftige Sicherheit der Trinkwasserressourcen und 

saubere Ökosysteme zu gewährleisten. Darüber 

hinaus werden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung 

der Verschmutzung von Ozeanen und Flüssen 

gemacht (siehe Beispiel einer Veranstaltung), etwa 

die Idee, der Versauerung der Ozeane mit einer 

bestimmten Bakterienart entgegenzuwirken (siehe 

Idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/130483
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232619
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/479
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80390
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211135?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
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Ein beträchtlicher Teil der Beiträge betrifft das 

Problem der Verschmutzung aufgrund von 

Kunststoffmaterialien, was die zunehmenden 

Bedenken der Öffentlichkeit in Bezug auf das 

übermäßige Aufkommen von Kunststoffabfällen 

widerspiegelt. Neben der Forderung, das Verbot von 

Einwegkunststoffartikeln zu verstärken und 

auszuweiten (siehe Beispiel einer Veranstaltung), 

schlagen die Teilnehmenden vor, die Arten von als 

Verpackungsmaterial eingesetzten Kunststoffen auf 

solche zu beschränken, die zusammen recycelt 

werden können und nicht getrennt werden müssen 

(siehe Beispiel einer Idee). Eine der Ideen besteht 

ferner darin, Anlagen für das Recycling von 

Kunststoffen aus Flüssen und Meeren zu schaffen 

(siehe Idee). 

Und schließlich zielen einige Ideen auf der Plattform 

darauf ab, die Lichtverschmutzung zu begrenzen 

(siehe Beispiel einer Idee). 

Subventionierung 
und Besteuerung 

Im Zusammenhang mit diesem Thema werden – 

neben den verschiedenen Ideen in Bezug auf die 

Besteuerung von Emissionen, die im Rahmen des 

Themas Bekämpfung des Klimawandels erörtert 

werden – mehrere Vorschläge gemacht, um 

umweltschädliche Subventionen einzustellen; dazu 

zählt etwa die vielfach unterstützte Idee, sämtliche 

Subventionen für fossile Brennstoffe einzustellen 

(siehe Idee). In einer weiteren Idee wird in gleichem 

Sinne das Ende schädlicher Fischereisubventionen 

gefordert (siehe Idee). Andererseits wird 

vorgeschlagen, die Subventionen für Vorhaben im 

Zusammenhang mit der Biodiversität und dem 

Klimawandel oder von der EU bereitgestellte Mittel für 

die Renovierung von Hausisolierungen zu erhöhen 

(siehe Beispiel einer Idee). 

In anderen Beiträgen wird die Einführung einer 

Nachhaltigkeitssteuer vorgeschlagen (siehe Beispiel 

einer Idee), die nicht nachhaltige Produkte verteuern 

und diese somit für Verbraucher wie Erzeuger weniger 

attraktiv machen würde. Darüber hinaus würde dies 

der EU zusätzliche Einnahmen – auch 

„Klimaschutzeinkommen“ – für Investitionen in 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen verschaffen, etwa in den 

Erwerb von Elektrofahrzeugen und die Installation von 

Solarpaneelen auf privaten Wohngebäuden (siehe 

Idee). 

Veränderung von 
Einstellungen und 
Verhaltensweisen 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Bildung und der 

Sensibilisierung aller Generationen von 

Europäerinnen und Europäern (siehe Veranstaltung). 

Während sich die meisten Ideen auf die Bildung von 

jungen Menschen (siehe Beispiel einer Idee) oder 

sogar von Kindern in sehr frühem Alter im Rahmen 

von Bildungsgärten (siehe Idee) beziehen, wird auch 

gefordert, ältere Menschen in Europa in 

Klimaschutzinitiativen einzubeziehen, insbesondere 

aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung 

(siehe Beispiel einer Idee). Außerdem wird in einigen 

Beiträgen herausgestellt, dass umweltbewusste 

Kommunikation durch die europäischen Institutionen 

gefördert werden müsse. So wird beispielsweise 

vorgeschlagen, Kommunikationsmaterial zum Thema 

„Umweltbewusstes Handeln als Europäer/in“ zu 

erarbeiten und die ökologische Bildung zu verbessern, 

um umweltbewusste Nachbarschaften zu schaffen 

(siehe Idee). 

Auch wenn sie sich der Rolle der Einzelpersonen bei 

der Verminderung des Klimawandels bewusst sind, 

bestehen einige Teilnehmende darauf, dass die 

Unternehmen verantwortlich sind, und fordern die 

Menschen auf, die Unternehmen zur Rechenschaft zu 

ziehen, die nach eigenen Angaben CO2-neutral sind, 

aber noch immer auf nicht nachhaltigen 

Geschäftsmodellen beruhen (siehe Idee). 

Wohnraum und 
Bauvorhaben 

Ein weiteres Thema betrifft den Bereich Wohnraum 

und Bauvorhaben. In einem Unterthema wird eine 

Reihe von Ideen und Veranstaltungen 

zusammengefasst, in denen über das Neue 

Europäische Bauhaus diskutiert wird (siehe 

Veranstaltung), dessen Ziel es ist, innovatives und 

ästhetisches Design mit greifbaren Maßnahmen zu 

verbinden, um den Klimawandel zu bekämpfen und 

unsere künftigen Lebensräume nachhaltiger, 

erschwinglicher und zugänglicher zu gestalten. In 

einer weiteren Idee werden 

Sensibilisierungskampagnen zu grünen und 

nachhaltigen Bauvorhaben mit CO2-armen 

Baumaterialien gefordert (siehe Idee). 

In einem ähnlichen Dialog in Schweden stand die 

Frage im Mittelpunkt, wie in ländlichen Gebieten 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
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nachhaltige Wohnräume geschaffen und gefördert 

werden können, um das Leben auf dem Land 

attraktiver zu machen (siehe Veranstaltung). 

Ein Vorschlag betrifft die Schaffung eines 

europäischen Fonds für die Bodensanierung, um 

aufgegebene Flächen und Gebäude zugunsten von 

Biodiversität und Stadtbewohnern zu renaturieren 

(siehe Idee). 

Schließlich wurde auch über die Idee, in der 

Baubranche gebrauchte Elemente und Materialien 

wiederzuverwerten, diskutiert (siehe Idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
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Abbildung 5 – Mindmap „Klimawandel und Umwelt“ Teil 1 
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Abbildung 10 – Mindmap „Klimawandel und Umwelt“ Teil 2 
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In den Beiträgen zum Bereich Gesundheit wird ein 
breites Spektrum von Themen zur Sprache gebracht. 
Am häufigsten wird in den Beiträgen darauf 
hingewiesen, dass es eines gleichberechtigten 
Zugangs zu einer hochwertigen 
Gesundheitsversorgung bedarf, außerdem werden 
eine stärkere Harmonisierung und Integration auf 
europäischer Ebene angeregt; unter anderem 
aufgrund der Erfahrungen mit COVID-19 und seinen 
Auswirkungen. Die weiteren Ideen reichen von 
Forderungen nach mehr Investitionen in die 
psychische Gesundheit über die 
Gesundheitsforschung zur Bewältigung der aktuellen 
Herausforderungen im Gesundheitsbereich mit 
besonderem Schwerpunkt auf der alternden 
Bevölkerung bis hin zu Forderungen nach 
Investitionen in Vorsorgemaßnahmen, unter anderem 
auch die Förderung einer gesunden Lebensweise und 
die Bekämpfung von Faktoren, die als Ursachen von 
gesundheitlichen Problemen bekannt sind, wie 
beispielsweise die Luftverschmutzung. Zu dem 
Themenbereich wurden 2 120 Beiträge angelegt: 962 
Ideen, 943 Kommentare und 215 Veranstaltungen. 
Die ermittelten Themen werden nach Häufigkeit 

aufgeführt. Die wichtigsten im Rahmen dieses 
Themenbereichs zur Sprache gebrachten Aspekte 
sind: 

 

 Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle 

 Integration der Gesundheitssysteme in der EU 

 Gesunde Lebensweisen 

 Gesundheitsforschung 

 Prävention statt Intervention 

 Gesundes Altern und Alterungsschutz 

 Ansätze in der Medizin 

 Antworten auf COVID-19 

 Gesundheit im Zeitalter der Digitalisierung 

 Krebsfürsorge 

 Angehörige der Gesundheitsberufe 

 Sexuelle und reproduktive Gesundheit 

3.  Gesundheit 
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Veranstaltungen 
Seit Beginn der Konferenz wurden in den EU-

Mitgliedstaaten 215 Veranstaltungen zum Thema 

Gesundheit durchgeführt, damit ist es einer der 

Themenbereiche mit den wenigsten 

Veranstaltungen. Einige Veranstaltungen haben 

sich an ein Fachpublikum für spezifische Themen 

gerichtet, während andere einer breiteren 

Öffentlichkeit zugänglich waren. 

Bei einigen Veranstaltungen wurde die Frage nach 

der Zukunft des Gesundheitswesens in Europa 

ganz allgemein behandelt; und sie wurden unter 

Beteiligung von Medizinerinnen und Medizinern 

organisiert (siehe Beispiel einer Veranstaltung). 

Dies war auch bei einer Veranstaltung in Oviedo in 

Spanien der Fall, auf der im Beisein eines Mitglieds 

der Europäischen Kommission darüber diskutiert 

wurde, wie die lokalen Gesundheitsdienste 

verbessert werden können (siehe Veranstaltung). 

Ein häufig erörtertes Thema ist die Schaffung einer 

Europäischen Gesundheitsunion, was belegt, dass 

eine effizientere Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten und den Organen auf EU-Ebene 

erforderlich ist. Bei einer ähnlichen Veranstaltung in 

Rumänien machten die Teilnehmenden darauf 

aufmerksam, wie wichtig Solidarität und die 

Resilienz der Kommunikations- und 

Informationssysteme auf EU-Ebene seien(siehe 

Veranstaltung). 

Die Debatten über die Zukunft des 

Gesundheitswesens stehen oft im Zusammenhang 

mit der aktuellen Pandemie. Ein Thema, das oft mit 

der Pandemie in Verbindung gebracht wird, ist die 

psychische Gesundheit. Sie war Gegenstand 

zahlreicher Veranstaltungen in Ungarn (siehe zum 

Beispiel Veranstaltung). 

An einem runden Tisch in Irland wurden ebenfalls 

verschiedene Gesundheitsfragen der EU erörtert 

und eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, wie 

beispielsweise u. a. die Aufnahme von 

Kunsttherapie und Praktiken zur Förderung des 

Wohlbefindens in künftige Vorschläge im Bereich 

der Gesundheitspolitik der EU, die generelle 

Förderung stärkerer grenzüberschreitender 

Zusammenarbeit und die Eigenverantwortung von 

Patienten sowie deren Kontrolle über ihre eigenen 

Gesundheitsdaten (siehe Veranstaltung). 

In Polen fand eine Veranstaltung zur sexuellen und 

reproduktiven Gesundheit statt (siehe Beispiel einer 

Veranstaltung). Bei dieser Veranstaltung sprachen 

die Teilnehmenden darüber, dass der Zugang zu 

Verhütungsmitteln sichergestellt werden müsse, 

und über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. 

Außerdem wurde die Idee einer europaweiten 

Kampagne zur sexuellen Gesundheit unterstützt. 

Zu den weiteren behandelten Themen gehört der 

Kampf gegen Krebs mit zahlreichen Initiativen zur 

Aufklärung über verschiedene Krebsarten; es gab 

eine Veranstaltung, auf der vorgeschlagen wurde, 

die länderübergreifende Zusammenarbeit bei 

klinischen Prüfungen in Bezug auf 

Krebserkrankungen zu stärken (siehe 

Veranstaltung).  

Zugang zur 

Gesundheitsversorgung für 

alle 

Einer der im Rahmen dieses Themenbereichs am 

häufigsten genannte Aspekte ist die Forderung nach 

gleichberechtigtem Zugang zu einer erschwinglichen 

und hochwertigen Gesundheitsversorgung (siehe 

Beispiel einer vielfach unterstützten Idee). 

Es wird auch die Einführung eines europäischen 

Krankenversicherungssystems befürwortet (siehe 

Beispiel einer Idee). Im Rahmen dieses 

Themenbereichs wird vielfach die Forderung 

unterstützt, dass die EU gewährleisten sollte, dass alle 

in der EU ansässigen Menschen gleichberechtigten 

Zugang zu erschwinglichen und hochwertigen 

Gesundheits- und Sozialfürsorgeleistungen haben, 

die von resilienten, personell und auch anderweitig gut 

ausgestatteten öffentlichen Systemen erbracht 

werden, die allen offen stehen (siehe Idee). Bei einer 

Reihe von Ideen geht es darum, dass die EU Mittel 

bereitstellen muss, um speziell den Zugang zu 

psychischer Gesundheitsfürsorge für alle ungeachtet 

ihres Einkommens oder Alters sicherzustellen (siehe 

Beispiel einer Idee). Als Möglichkeit, die 

Gesundheitsversorgung für alle erschwinglich zu 

machen, wird auch die Entprivatisierung des 

Gesundheitswesens vorgeschlagen (siehe Beispiel 

einer Idee) ebenso wie die Abschaffung des dualen 

Systems des Zugangs zur öffentlichen bzw. privaten 

Gesundheitsversorgung in der EU (siehe Idee). Auch 

die Kosten von Arzneimitteln werden thematisiert und 

es werden Vorschläge gemacht, wie sie durch eine 

stärkere Überwachung der Industrie für jeden 

erschwinglich gemacht werden können (siehe Beispiel 

einer Idee). 

Es werden mehrere Lösungen vorgeschlagen, um die 

Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung für 

Patienten mit eingeschränkter Mobilität oder in 

entlegenen Gebieten praktisch zu verbessern (siehe 

Beispiel einer Idee). Die Entwicklung der 

medizinischen Fernversorgung manifestiert sich in 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/109924
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/79267
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/84613
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/118570
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/132760
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/5347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
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Gesundheitsbussen, die einen raschen und 

niedrigschwelligen Zugang zu den 

Gesundheitssystemen ermöglichen (siehe Idee). 

Ein letztes Unterthema betrifft den Aspekt der 
Gleichheit beim Zugang zur Gesundheitsversorgung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bestimmte 
Patientengruppen oft auf spezifische gesellschaftliche 
Hindernisse stoßen. Einige Teilnehmende machen 
darauf aufmerksam, dass die Kinderkrankenpflege 
insbesondere für Krebspatienten stärker in den 
Mittelpunkt zu rücken sei (siehe Beispiel einer Idee); 
außerdem wird vorgeschlagen, die gezielten 
Leistungen für Menschen mit Behinderungen zu 
erhöhen (siehe Idee). Ein Teilnehmender forderte 
besseren Zugang zu gezielten Gesundheitsleistungen 
für Transgender-Personen (siehe Idee). 

Vor dem Hintergrund der aktuellen COVID-19-
Pandemie und länger werdender Wartelisten für 
Dienste der psychischen Gesundheitsfürsorge ging es 
bei einer Reihe von Beiträgen darum, dass die EU 
Mittel bereitstellen muss, um den Zugang zu 
psychischer Gesundheitsfürsorge für alle ungeachtet 
ihres Einkommens oder Alters sicherzustellen (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Im Rahmen einer deutschen Veranstaltung mit dem 
Titel „Gesundheit ohne Grenzen in einer alternden 
Bevölkerung“ wurde über aktuelle und künftige 
Herausforderungen der europäischen 
Gesundheitssysteme vor dem Hintergrund der zwei 
Megatrends diskutiert, die das Gesundheitswesen in 
unserer Zeit prägen: die alternde Bevölkerung und die 
technologische Revolution. Im Rahmen dieser 
Veranstaltung sollte auch eruiert werden, wie die 
Technologie genutzt werden kann, um trotz einer 
alternden Bevölkerung eine umfassende 
Gesundheitsversorgung zu gewährleisten (siehe 
Veranstaltung). Die Teilnehmenden machten drei 
Handlungsbereiche aus: die Einrichtung 
internationaler Ausbildungsprogramme, die 
Überwindung geografischer Grenzen bei der 
Gesundheitsforschung und der 
Gesundheitsversorgung sowie die Verbesserung der 
Arbeitsmodelle (Arbeitszeit und Tätigkeitsinhalt) und 
insbesondere Mechanismen für die Wertschätzung 
der Mitarbeitenden. 

 

Integration der 
Gesundheitssysteme 
in der EU 

Eine der am häufigsten geäußerten Ideen im 
Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen war die 
Integration der Gesundheitssysteme in der EU bei 
einem gleichzeitigen Ausbau der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten (siehe Beispiel einer 
Idee). In den Beiträgen auf der Plattform wird eine 
engere Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten befürwortet, um die europäischen 
Gesundheitssysteme zu stärken (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung) und die Qualität der 
Gesundheitsversorgung in der gesamten EU 
sicherzustellen. Unter anderem wird vorgeschlagen, 
EU-weite Versorgungsstandards festzulegen (siehe 
Beispiel einer Idee und Idee) und das medizinische 
Wissen und die Kapazitäten in einem Netzwerk zu 
bündeln (siehe Beispiel einer Idee), indem es 
beispielsweise dem Personal in der Intensivmedizin 
ermöglicht wird, in der gesamten EU tätig zu werden 
und Schwerkranke zu behandeln (siehe Beispiel einer 
Idee). Es gibt auch Vorschläge zur EU-weiten 
Anerkennung der Qualifikationen von Pflegepersonal, 
zur Einrichtung eines europäischen Krankenhauses 
für seltene Krankheiten (siehe Idee), zur 
Verbesserung der gesetzlichen Vorschriften zu 
Transplantationen, um ein einheitliches System zur 
Koordinierung von Transplantationen und 
Organspenden zu schaffen (siehe Idee), und zur 
Einrichtung einer Europäischen Agentur zur 
Akkreditierung von Gesundheitseinrichtungen (siehe 
Idee). Im gleichen Tenor wird angeregt, Krankheiten 
EU-weit anzuerkennen, um eine Datenbank mit 
Behandlungsmethoden und Bewertungen 
einzurichten, um zu einer EU-weiten Regelung zu 
Krankheiten zu gelangen (siehe Idee). Bei einem 
anderen Vorschlag geht es um die Schaffung von 
Gesundheitskorridoren zwischen Nachbarländern 
(siehe Beispiel einer Idee). Sie würden es 
Arbeitnehmern, Patienten und anderen Angehörigen 
von Gesundheitsberufen ermöglichen, im Falle 
künftiger Lockdowns die nationalen Grenzen zu 
passieren und so den Zugang zur 
Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. 

Dementsprechend wird in den Debatten darauf 
hingewiesen, dass die EU mit mehr Zuständigkeiten 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausgestattet 
werden müsse (siehe Beispiel einer Idee und einer 
Veranstaltung), vielfach wurde auch eine 
Überarbeitung des Vertrags von Lissabon 
vorgeschlagen und unterstützt (siehe Beispiel einer 
Idee). Es wurde auch angeregt, eine Europäische 
Gesundheitsbehörde einzurichten (siehe Idee) oder 
die Rolle der EMA, der Europäischen Arzneimittel-
Agentur, aufzuwerten (siehe Idee). In einem Beitrag 
wurde die Einrichtung eines Europäischen 
Gesundheitsministeriums (siehe Idee) oder einer 
echten Behörde zur Koordinierung aller 
Gesundheitsbehörden der EU vorgeschlagen, um die 
Versorgung mit Arzneimitteln von der Entwicklung bis 
zur Herstellung zu überwachen (siehe Idee). Diese 
Vorschläge werden meist im Zusammenhang mit der 
Handhabung der COVID-19-Pandemie durch die 
Mitgliedstaaten und dem damit verbundenen Mangel 
an medizinischer Ausrüstung, den Herausforderungen 
bei der Impfstoffentwicklung und dem gemeinsamen 
Erwerb von Impfstoffen vorgebracht. Deshalb wurde 
darauf hingewiesen, dass die Kapazitäten zur 
Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten 
in der EU aufgestockt bzw. wieder in die EU 
zurückgeholt werden müssen (siehe Beispiel einer 
Idee). 
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In einigen Beiträgen wird eine integrierte Strategie zur 
Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen der 
EU im Gesundheitsbereich gefordert, wie etwa eine 
Strategie für die Förderung der psychischen 
Gesundheit (siehe Beispiel einer Idee) und der 
Selbstmordprävention (siehe Beispiel einer Idee) oder 
ein gemeinsames Konzept für seltene Krankheiten 
(siehe Beispiel einer Idee). Im gleichen 
Zusammenhang wurde bei einer in Polen 
veranstalteten Gesundheitsdebatte vorgeschlagen, 
den Vertrag über die Europäische Union dahin gehend 
zu ändern, dass Fragen der psychischen Gesundheit 
auf Unionsebene geregelt werden (siehe 
Veranstaltung). Im Zusammenhang mit der 
Krebsbekämpfung und -Prävention erachten andere 
Beitragende es hingegen nicht für sinnvoll, die 
Zuständigkeit der Union im Gesundheitsbereich 
auszuweiten, da die Mitgliedstaaten die lokale 
Situation besser kennen (siehe Idee). In mehreren 
Beiträgen wird das Thema Sterbebegleitung zur 
Sprache gebracht und eine einheitliche europäische 
Strategie zur sterbebegleitenden Behandlung 
befürwortet (siehe Idee), während in anderen 
Beiträgen eine Verbesserung der Palliativversorgung 
von Krebspatienten im Mittelpunkt steht (siehe Idee). 

Gesunde Lebensweise 
 

Ein weiteres häufig auftauchendes 
Thema ist die Förderung einer gesunden 
Lebensweise. In zahlreichen Plattformbeiträgen wird 
die EU als geeignete Akteurin für die Förderung einer 
gesunden Lebensweise der Europäerinnen und 
Europäer angesehen. Einige Beitragende erachten es 
für wichtig, aufgrund der gesundheitlichen und 
ökologischen Vorteile für eine vegane oder 
vegetarische Ernährung zu werben (siehe Beispiel 
einer Idee). In diesem Zusammenhang wird 
vorgeschlagen, Fleisch stärker zu besteuern und die 
Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel zu senken 
(siehe Idee), andere Vorschläge zielen darauf ab, 
ungesunde Nahrungsmittel generell zu besteuern 
(siehe Beispiel einer Idee). In einem Beitrag wird 
angeregt, gesunde Lebensmittel und Bio-Lebensmittel 
zu subventionieren, damit Menschen mit geringem 
Einkommen sie sich auch leisten können (siehe Idee). 
Angesichts der Folgen einer schlechten Ernährung 
wird in einem anderen Beitrag angeregt, sich des 
Themas entzündlicher Krankheiten anzunehmen, die 
mit schlechter Ernährung und Fettleibigkeit in 
Verbindung stehen (siehe Idee). 

Außerdem werden auf der Plattform die Förderung 
von Gesundheitskompetenz und -erziehung (siehe 
Beispiel einer Idee und Idee) sowie die Vermittlung 
gesundheitsbezogener Praktiken von der frühen 
Kindheit an als Schlüsselfaktor für eine gesunde 
Lebensweise (siehe Idee) vorgeschlagen. In diesem 
Zusammenhang kritisiert ein Teilnehmender die im 
Nutri-Score-System verwendeten Parameter (siehe 
Idee). Neben der Aufklärung über eine gesunde 
Ernährung wurde die Aufklärung über die psychische 

Gesundheit in den Beiträgen als besonders wichtig 
empfunden (siehe Beispiel einer Idee). 

In vielen Beiträgen wird weiter auf die Korrelation 
zwischen Ernährung und Gesundheit eingegangen 
und ein Ausbau der Lebensmittelqualitätskontrollen 
(siehe Beispiel einer Idee) oder ein Verbot bestimmter 
Produkte wie künstlicher Transfettsäuren (siehe Idee) 
zur Sprache gebracht. Die Regulierung 
landwirtschaftlicher Techniken mit Auswirkungen auf 
Nährstoffe und Gesundheit – etwa Antibiotika in der 
Intensivhaltung – (siehe Idee) wird ebenfalls erwähnt. 
In Litauen wurde eine spezielle Veranstaltung der 
Entwicklung einer nachhaltigen EU-Ernährungspolitik 
gewidmet, an der 280 Personen teilnahmen (siehe 
Veranstaltung). Nach Auffassung der Teilnehmenden 
muss die EU mittels spezifischer 
Unterstützungsmaßnahmen für Landwirte mehr in den 
Biolandbau investieren. Es wurde generell darauf 
hingewiesen, dass die Umsetzung einer nachhaltigen 
Landwirtschaftspolitik einen Bottom-up-Ansatz 
erfordert. Ähnliche Ideen werden auch im Rahmen 
des Themenbereichs „Klimawandel und Umwelt“ 
vorgebracht. 

Mehrere Beitragende weisen darauf hin, dass der 
Tabakkonsum auf europäischer Ebene bekämpft 
werden müsse, indem die Preise erhöht und die 
Verkaufsstellen auf Apotheken beschränkt werden 
(siehe Beispiel einer Idee), während andere sich für 
eine nachhaltigere Drogenbekämpfung auf EU-Ebene 
einsetzen (siehe Idee). Unter den Abhängigkeiten, 
gegen die die EU vorgehen sollte, wird auch Alkohol 
genannt (siehe Beispiel einer Idee), wobei in einem 
Beitrag vorgeschlagen wird, sowohl Alkohol als auch 
Tabak ausschließlich in Spezialgeschäften zu 
verkaufen (siehe Idee). 

Von einigen Beitragenden wird die Abschaffung der 
Zeitumstellung gefordert, was nach ihrer Auffassung 
die allgemeine Gesundheit und die allgemeine 
Sicherheit verbessern würde (siehe Beispiel einer 
Idee). 

 

Gesundheitsforschung 

Gesundheitsforschung ist ein förderungswürdiges 
Querschnittsthema, das mehrere Fachbereiche 
berührt. Unabhängig von der jeweils behandelten 
Frage werden in den Beiträgen verstärkte 
Investitionen in die Forschung generell stark 
favorisiert, insbesondere wenn es um Investitionen in 
innovative biomedizinische Technologien geht. 

In einer Reihe von Beiträgen werden verschiedene 
Ideen zur Entwicklung eines florierenden 
Gesundheitsökosystems in Europa dargelegt, in dem 
Innovation und Forschung im Gesundheitsbereich 
gefördert und unterstützt werden (siehe Beispiel einer 
Idee). Es gibt dazu unterschiedliche Vorschläge, 
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beispielsweise die Förderung der Erforschung der 
Ursachen der Myalgischen Enzephalomyelitis im 
Rahmen von Horizont Europa, ein vielfach 
unterstützter Vorschlag (siehe Idee), oder die 
Forderung, die Erforschung neurodegenerativer 
Erkrankungen zu unterstützen (siehe Idee). 

In Bezug auf die institutionelle Organisation der 
Forschung auf EU-Ebene wurde in mehreren 
Beiträgen ein transparentes Anreizsystem für 
geistiges Eigentum (siehe Idee) oder die Schaffung 
eines zentralen Europäischen 
Gesundheitsforschungsinstituts, das die 
Gesundheitsforschung zwischen den nationalen 
Instituten koordiniert und in die pharmazeutische 
Forschung investiert (siehe Idee), angeregt. Zu den 
weiteren Ideen gehört auch die Einrichtung eines 
europäischen Labors für Infektionskrankheiten (siehe 
Idee). In einem Beitrag wird hervorgehoben, dass sich 
die nationalen Forschungsinstitute vernetzen und die 
Beschaffung, Herstellung und Lieferung von 
Schutzkleidung und Medikamenten stärker 
europäisch ausgerichtet werden müssten (siehe Idee). 
Außerdem wird vorgeschlagen, dass Europa mit 
Universitäten in der Forschung zusammenarbeiten 
müsse, um ein neues Antibiotikum gegen 
hochresistente Bakterien zu entwickeln (siehe Beispiel 
einer Idee). Es wird auch eine Ausweitung der 
Sensibilisierungsmaßnahmen für die Verwendung und 
den Missbrauch von Antibiotika angemahnt (siehe 
Idee). Einige Beitragende fordern auch ein Gesetz, 
das Pharmaunternehmen, die Impfstoffe vertreiben, 
dazu verpflichtet, die Daten aus den klinischen 
Studien zu diesen Impfstoffen vollständig zu 
veröffentlichen, um die Bewertung ihrer Sicherheit und 
Wirksamkeit zu vereinfachen (siehe Idee). 

Geschlechtsbezogene Unterschiede werden als eines 
der Probleme genannt, die verhindern, dass 
Krankheiten, die häufiger bei Frauen auftreten, 
wirksam erforscht werden. In einem Beitrag wurde die 
EU nachdrücklich aufgefordert, den Mangel an 
frauenbezogenen Daten in der Forschung zu beheben 
(siehe Idee). 

In einigen Beiträgen, darunter ein vielfach 
unterstützter Beitrag in der Rubrik „Weitere Ideen“, 
wird ein Aktionsplan für einen Übergang zu einer 
tierversuchsfreien Wissenschaft gefordert (siehe 
Idee). 

 

Prävention statt 

Intervention 

In der Kategorie „gesunde Lebensweise“ wird die 

Prävention als ein Bereich angesehen, in dem die EU 

wirksam handeln kann und dies auch tun sollte. 

Einige der vorgebrachten Ideen betreffen die 

Sensibilisierung für psychische Gesundheit und damit 

verbundene Leiden wie Burn-out, Stress, 

Depressionen und Angstzustände; es wird ein 

europäischer Plan zur Bewältigung dieses Problems 

gefordert (siehe Beispiel einer Idee), insbesondere 

angesichts der Auswirkungen von COVID-19 (siehe 

Beispiel einer Idee). Dieses Problem wird 

insbesondere von jungen Menschen als dringlich 

empfunden, und gibt Anlass zu Forderungen nach 

einer Europäischen Jugendplattform für psychische 

Gesundheit (siehe Idee) sowie mehr Investitionen in 

die Forschung (siehe Idee) und in Medienkampagnen 

zur Sensibilisierung für psychische Gesundheit (siehe 

Idee). 

Der Einfluss der Luftverschmutzung auf die 

Gesundheit der Bevölkerung wird ebenfalls als 

dringliches Problem genannt (siehe Idee), ebenso wie 

die Notwendigkeit, die Lärmbelastung durch 

Festlegung strenger Grenzwerte für die zulässigen 

Geräuschemissionen von Autoreifen zu bekämpfen 

(siehe Idee). Darüber hinaus wird gefordert, die 

Exposition gegenüber besonders bedenklichen 

Stoffen, darunter PFAS (per- und polyfluorierte 

Alkylsubstanzen), zu verringern (siehe Idee). 

In Einklang mit dem Präventionsgedanken werden in 

einem Beitrag die Vorteile epigenetischer Techniken 

vorgestellt, mit denen durch die Stärkung der Rolle 

von Umwelt und Ernährung zum Schutz der 

Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft ein 

neuer Ökohumanismus propagiert wird (siehe Idee). 

In einigen Veranstaltungen wurde auch auf die 

Bedeutung von Prävention und 

Reihenuntersuchungen hingewiesen (siehe 

Veranstaltung). 

In einem Beitrag wurde auch auf die Notwendigkeit 

eines europäischen Aktionsplans zu Herz-Kreislauf-

Erkrankungen aufmerksam gemacht (siehe Idee). 

Gesundes Altern und 

Alterungsschutz 

Mehrere Teilnehmende erörtern Ideen über gesundes 

Altern und Alterungsschutz unter verschiedenen 

Blickwinkeln. 

Angesichts der alternden Bevölkerung Europas wird 

die Bedeutung einer guten Gesundheit im „silbernen 

Alter“ hervorgehoben. In diesem Zusammenhang wird 

auf die Notwendigkeit hochwertiger Pflegeleistungen 

für ältere Menschen aufmerksam gemacht (siehe 

Idee). Gemäß einer vielfach unterstützten und 

kommentierten Idee sollen wissenschaftsintensive 

Untersuchungen und Technologien zum Thema 

gesunde Langlebigkeit gefördert werden – wie etwa 

Verjüngungstherapien und klinische Versuche in 
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diesem Bereich. Die Einführung wirksamer rechtlicher, 

budgetärer, regulatorischer und institutioneller 

Verpflichtungen mit dem Ziel, die Lebenserwartung 

bei guter Gesundheit in der Europäischen Union zu 

erhöhen, wird ebenfalls als Schlüsselfaktor 

angesehen (siehe Idee). Ein Beitrag geht noch weiter 

und sieht in der Kryonik eine Möglichkeit, die 

Behandlung unheilbar kranker Menschen durch 

Einfrieren zu verzögern, bis eine Therapie entwickelt 

wurde (siehe Idee). 

Vor dem Hintergrund des Rückgangs des Anteils der 

erwerbstätigen Bevölkerung wird der Alterungsschutz 

auch im Hinblick auf die Ankurbelung des 

Wirtschaftswachstums propagiert (siehe Idee). 

In einem Beitrag wird auf das Potenzial ländlicher 

Gebiete als Innovationszentren für Strategien des 

gesunden Alterns hingewiesen, da diese 

„strukturschwachen Regionen“ in der Regel einen 

höheren Bevölkerungsanteil älterer Menschen haben 

und die Qualität der Gesundheitsversorgung nicht so 

hoch ist wie in städtischen Gebieten, weshalb 

innovative Lösungen erforderlich seien (siehe Idee). In 

einem Beitrag wird als Lösung das Konzept des 

betreuten generationenübergreifenden Wohnens 

vorgeschlagen (siehe Idee). 

Bei einer Veranstaltung in Litauen wurde eine 

interessante altersabhängige Perspektive 

eingenommen in dem Versuch, die unterschiedliche 

Wahrnehmung und Haltung junger und älterer 

Menschen zu Gesundheitsfragen zu verstehen (siehe 

Veranstaltung). Die beiden wichtigsten Ergebnisse der 

Veranstaltung waren zum einen die Bedeutung von 

Informationskampagnen und lebenslangem Lernen in 

Gesundheitsfragen und zum anderen die 

Schlüsselrolle von Familien und gegenseitiger 

Unterstützung bei Gesundheitsproblemen. 

 

Ansätze in der Medizin 

Manchmal werden auf der Plattform unterschiedliche 

Ansichten über den besten Ansatz in der Medizin 

geäußert. Obgleich die Diskussionen über Ansätze in 

der Medizin sich normalerweise auf wenige 

Teilnehmende beschränken, sprechen manche 

Fragen ein breiteres Publikum an. Dies gilt für die 

Sterbebegleitung. In einem Beitrag wird eine 

umfassendere Erhebung von Daten über die Optionen 

am Lebensende sowie die Anerkennung von 

Patientenverfügungen in der gesamten Europäischen 

Union gefordert (siehe Idee). 

Im Mittelpunkt eines Beitrags über Sterbebegleitung 

steht die Verbesserung der Palliativversorgung von 

Krebspatienten (siehe Idee). 

Neben der Befürwortung von Vorschriften in Bezug 

auf das Lebensende war ein weiteres viel diskutiertes 

Thema die Entkriminalisierung von zu medizinischen 

Zwecken verwendeten leichten Drogen. Mehrere 

Bürgerinnen und Bürger forderten die 

Entkriminalisierung von Canabis zu medizinischen 

und therapeutischen Zwecken (siehe Idee und idee). 

Die Idee, natürliche Heilmittel, wie Phytotherapie, 

Homöopathie etc., ergänzend zur Allopathie in die 

Medizin zu integrieren, wird auf der Plattform 

ausführlich diskutiert (siehe Beispiel einer Idee). 

Desgleichen wird auch die Forderung, in der Medizin 

ganzheitlichere Ansätze zu verfolgen, zum Ausdruck 

gebracht(siehe Beispiel einer Idee). In diesem 

Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass 

nichtmedizinische Eingriffe der Gesundheit und 

Autonomie der zu behandelnden Personen 

nachweislich zugutekommen können (siehe Beispiel 

einer Idee). 

Andere Teilnehmende betonen, wie wichtig es ist, eine 

evidenzbasierte Medizin zu praktizieren und den 

Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zu 

gewährleisten, um gezielte Falschmeldungen im 

Gesundheitsbereich zu bekämpfen (siehe Beispiel 

einer Idee). 

Antworten auf 

COVID-19 

Durch die Pandemie sind das Interesse und die 

Besorgnis in Bezug auf Gesundheitsfragen sicherlich 

größer geworden. Dieses Thema wird in vielen 

Beiträgen auf der Plattform angeschnitten. Der 

Mangel an Ressourcen im Bereich der 

Gesundheitsversorgung, seien es Humanressourcen 

in den Krankenhäusern, Masken oder Impfstoffe, hat 

eine öffentliche Debatte darüber angestoßen, dass die 

EU im Bereich der Gesundheitsversorgung 

strategisch autonom werden muss. In einem vielfach 

unterstützten Beitrag wird die Autonomie bei der 

Produktion wichtiger Arzneimittel befürwortet (siehe 

Idee). 

Die Auswirkungen von COVID-19 werden von den 
Teilnehmenden ausführlich diskutiert. Generell sind 
sie der Ansicht, dass die rationale und 
wissenschaftliche Glaubwürdigkeit von Medizin und 
Politik sowie das Vertrauen in sie angesichts der 
weiten Verbreitung von Fehlinformationen und 
Falschmeldungen während der Pandemie 
wiederhergestellt werden müsse. Bei der Diskussion 
über COVID-19-Maßnahmen sind sich die 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/130947
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227140
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/102631
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218131
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/129066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243512
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/217
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Beitragenden auf der Plattform einig, dass alle 
diesbezüglichen Maßnahmen in der EU 
evidenzbasiert erfolgen sollten, um eine möglichst 
realitätsnahe Kosten-Nutzen-Analyse zu erreichen 
(siehe Idee). Ein Teilnehmender warnt insbesondere 
davor, die Behandlung von Patienten mit anderen 
Krankheiten angesichts der Umstrukturierung der 
medizinischen Einrichtungen zur Behandlung von 
Covid-Patienten zu vernachlässigen oder zu 
verschieben (siehe Idee). Im gleichen Tenor sprechen 
sich Bürgerinnen und Bürger für eine Aufstockung des 
medizinischen Personals aus (siehe Beispiel einer 
Idee). 
In weiteren Ideen wird hervorgehoben, dass inklusive 
Strategien zur Bewältigung künftiger Pandemien auf 
EU-Ebene entwickelt werden müssten, die die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen schützen (siehe 
Idee). Ein Vorschlag lautet, die Auswirkungen von 
COVID-19-Maßnahmen auf die in Altenheimen 
lebenden und arbeitenden Personen in den 
verschiedenen EU-Ländern zu erforschen, um aus 
erster Hand Erfahrungen älterer Menschen mit 
einschlägigen Maßnahmen zu erhalten (siehe Idee). 
Außerdem wird in einem Beitrag eine Untersuchung 
der Kollateralschäden und der versteckten 
Auswirkungen der Pandemie gefordert (siehe Idee). 

Darüber hinaus fordern mehrere Teilnehmende eine 
umfassendere psychologische Unterstützung bei der 
Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie, insbesondere bei jungen Menschen 
(siehe Beispiel einer Idee und Idee). Um diesen 
Aspekt geht es auch in einer Reihe von 
Veranstaltungen, etwa bezüglich der Frage der 
Zukunft der öffentlichen Gesundheit in Europa nach 
der Corona-Krise (siehe Veranstaltung). 
Die Debatten über das Impfprogramm lassen 
gegensätzliche Auffassungen erkennen, die von der 
Idee, dass die Impfung für alle verpflichtend sein sollte 
(siehe Beispiel einer Idee), bis hin zu dem Vorschlag 
reichen, dass die Bürgerinnen und Bürger die freie 
Wahl haben sollten (siehe Beispiel einer IdeeIdee). In 
einem weiteren Beitrag wird argumentiert, dass die 
Impfung für junge Menschen nicht verpflichtend sein 
sollte, dass die EU sie nicht „erpressen“ sollte, indem 
sie ihnen als Gegenleistung „erleichtertes“ 
grenzüberschreitendes Reisen ermöglicht, und dass 
PCR-Tests, falls sie verlangt werden, kostenlos 
bereitgestellt werden sollten (siehe Idee). Ferner wird 
vorgeschlagen, dass die EU-Mitgliedstaaten 
vereinbaren sollten, die einschlägigen WHO-
Standards sowie nationale Dokumente zur 
Bescheinigung des Nachweises von Antikörpern oder 
des Erhalts von (Auffrisch-)Impfungen anzuerkennen 
(siehe Idee). Auch das digitale COVID-Zertifikat ist ein 
viel diskutiertes Thema, bei dem diejenigen, die seine 
Abschaffung fordern (siehe Beispiel einer Idee) und 
das Aufkommen einer Zweiklassengesellschaft 
befürchten (siehe Idee) und die Ansicht vertreten, 
dass Europa das Recht auf Verweigerung der Impfung 
verteidigen sollte (siehe Idee), denjenigen 
gegenüberstehen, die einen solchen 
Gesundheitspass und eine obligatorische Impfung als 
Teil eines kollektiven Kraftaktes zur Bekämpfung des 

Virus und zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit 
der Gesundheitssysteme befürworten (siehe Beispiel 
einer Idee). In einem Beitrag geht es um die Verfahren 
für den Erwerb von Impfstoffen auf EU-Ebene, wobei 
mehr Offenlegung und Transparenz hinsichtlich der 
Verträge mit Pharmaunternehmen gefordert wird 
(siehe Idee). 
Einige Beitragende fordern mehr Solidarität und die 
Einrichtung einer globalen Partnerschaft sowie Mittel 
für die weltweite Bekämpfung und Ausrottung von 
Krankheiten und meinen, dass Europa bei der 
Bekämpfung von Pandemien, Krebs und 
Herzkrankheiten weltweit führend sein könne (siehe 
Idee). In einem Beitrag wird vorgeschlagen, dass die 
Europäische Kommission in Zusammenarbeit mit der 
Weltgesundheitsorganisation ein internationales 
Übereinkommen voranbringen sollte, das im Fall von 
Pandemien die weltweite Herstellung und Verteilung 
von Medikamenten ermöglicht (siehe Idee); in einem 
anderen Beitrag wird darauf hingewiesen, dass die 
gesamte Weltbevölkerung geimpft werden müsse, um 
die Entstehung neuer Varianten zu verhindern (siehe 
Idee). Zugleich wird vorgeschlagen, Maßnahmen zum 
Schutz der Patente von Unternehmen zu ergreifen, 
und angeregt, dass die Europäische Kommission als 
Vermittlerin und Botschafterin eine wichtige Rolle 
spielen könnte (siehe Idee). 

Gesundheit im 
Zeitalter der 

Digitalisierung 

Über den Beitrag von Technologien zur 
Gesundheitsversorgung wird auf der Plattform 
ausführlich diskutiert, auch über die negativen 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die menschliche 
Gesundheit, die für viele die Kehrseite der digitalen 
Revolution darstellt. 

Eine Gruppe von Beitragenden diskutiert über 
Chancen und gesundheitliche Gefahren der 
zunehmenden Digitalisierung der letzten Jahrzehnte. 
In einigen Ideen werden Digitalisierung, Kompatibilität 
und Integration der europäischen elektronischen 
Gesundheitsdienste als eine Möglichkeit gesehen, 
den Bürgerinnen und Bürgern EU-weit interoperable 
Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen (siehe 
Beispiel einer Idee). Generell werden der Einsatz 
künstlicher Intelligenz und die große Bedeutung von 
Daten hervorgehoben (siehe Beispiel einer Idee). 
Einige Beitragende sind jedoch skeptisch und weisen 
auf die Anfälligkeit solcher sensibler Daten und die 
Notwendigkeit hin, sowohl auf nationaler als auch auf 
europäischer Ebene den Umfang des 
Gesundheitsdatensatzes zu beschränken (siehe 
Idee). In einem Beitrag wird wegen des hohen Risikos 
einer Verletzung des Rechts auf Privatsphäre ein 
Verbot nationaler Genomdatenbanken gefordert 
(siehe Idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/241792
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/247831
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/242782
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257732
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
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In anderen Beiträgen wird hingegen die Abhängigkeit 
von digitalen Medien stärker thematisiert, und es wird 
ein EU-Aktionsplan gegen eine solche Abhängigkeit 
angeregt (siehe Idee). Einige Beitragende schlagen 
vor, entsprechende Kurse in Schulen sowie 
Informationskampagnen für Erwachsene 
durchzuführen, um der digitalen Interaktion Grenzen 
zu setzen. Das Problem der Abhängigkeit von 
digitalen Medien und speziell von Videospielen wurde 
ebenfalls erwähnt (siehe Veranstaltung), wobei Ideen 
wie Online-Selbsthilfe-Schnittstellen vorgebracht 
wurden. Als weitere Idee wird vorgeschlagen, 
Forschung zu körperlicher Betätigung vorrangig zu 
fördern, und im Zusammenhang mit elektronischen 
Gesundheitsdiensten wird auf digitale Lösungen 
verwiesen, die Menschen dabei helfen, körperlich 
aktiv zu bleiben und dadurch eine Vielzahl chronischer 
Erkrankungen zu bekämpfen, die auf Inaktivität 
zurückzuführen sind (siehe Idee). 

 

Krebsfürsorge 

Ein Thema, das häufig auf der Plattform, 
insbesondere im Zusammenhang mit Prävention, aber 
auch im Zusammenhang mit seinen gesellschaftlichen 
und psychologischen Folgen, zur Sprache gebracht 
wird, ist Krebs (siehe Beispiel einer Idee). Auch hier 
wird eine Bündelung der Ressourcen zur Bekämpfung 
von Krebs in der gesamten EU angeregt (siehe 
Beispiel einer Idee). 
Es werden konzertierte Anstrengungen zur 
Früherkennung wie etwa das Screening gefordert, die 
die EU unterstützen sollte (siehe Beispiel einer Idee 
und Idee). 
Im Zusammenhang mit der Krebsprävention wird in 
einem Beitrag ein Verbot von Sonnenbänken 
vorgeschlagen, um das Risiko von Hautkrebs zu 
vermeiden (siehe Idee), während in einem anderen 
Beitrag die Bedeutung der Krebsprävention in 
ländlichen Gebieten, die von Präventionskampagnen 
oft kaum erreicht werden, hervorgehoben wird (siehe 
Idee). Einige Teilnehmende weisen darauf hin, dass 
Geschlechterstereotype und Stigmatisierung die 
Förderung einer gesunden Lebensweise und 
Präventionsmaßnahmen für Männer behindern. Sie 
wünschen, dass die EU gezielte 
Sensibilisierungskampagnen, insbesondere für die 
Prävention von Prostatakrebs, entwickelt (siehe Idee). 

 
 

Angehörige der 
Gesundheitsberufe 

Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen 
werden nicht nur im Zusammenhang mit dem 
Themenbereich Gesundheit sondern auch im 
Zusammenhang mit den Themen Migration und 

Geschlecht zur Sprache gebracht (siehe 
beispielsweise das Kapitel „Migration“). Die 
Teilnehmenden haben den Beitrag von im 
Gesundheitswesen tätigen Frauen hervorgehoben, 
ebenso wie die Notwendigkeit, sie durch Investitionen 
in Leadership- und Fortbildungs-Programme zu 
unterstützen (siehe Idee). 

In den Beiträgen zu den Angehörigen der 
Gesundheitsberufe werden oft die in diesem Sektor 
herrschenden schlechten Arbeitsbedingungen 
thematisiert (siehe Beispiel einer Idee) und generell 
eine Verbesserung der Bezahlung und der 
Arbeitsbedingungen gefordert (siehe Idee). 

Durch die Pandemie ist der wichtige gesellschaftliche 
Beitrag der Angehörigen der Gesundheitsberufe 
stärker in den Vordergrund getreten, manchmal 
wurden dadurch allgemeinere Diskussionen über die 
Natur der derzeitigen Gesundheitssysteme und die 
Rolle privater Akteure in diesem Bereich angestoßen, 
auch über die Auswirkungen von Privatisierungen auf 
die Arbeitsbedingungen (siehe Idee). 

Einem Beitrag zufolge hätten die Anstrengungen und 
die Leistungen von Freiwilligen während der 
COVID‑ 19-Pandemie es verdient, durch ein 
Europäisches Jahr der Freiwilligen geehrt zu werden 
(siehe Idee). 

Sexuelle und 

reproduktive 

Gesundheit 

Im Rahmen einiger Beiträge und Veranstaltungen wird 
die Forderung geäußert zu gewährleisten, dass alle 
Frauen Zugang zu erschwinglichen und verfügbaren 
Verhütungsmitteln haben (siehe Veranstaltung). Es 
wird mehrfach vorgeschlagen, in öffentlichen Räumen 
kostenlos Menstruationsartikel bereitzustellen, um die 
sogenannte „Periodenarmut“ zu bekämpfen (siehe 
Beispiel einer Idee). In anderen Vorschlägen wird die 
Senkung oder Abschaffung von Steuern auf 
Hygieneartikel für Frauen wie etwa Damenbinden 
gefordert (siehe Idee). Zudem wird auf die 
Notwendigkeit einer verstärkten Erforschung der 
reproduktiven Gesundheit von Frauen und der 
Entwicklung weniger invasiver Verhütungsmittel für 
Frauen wie für Männer hingewiesen (siehe Idee) und 
gefordert, dass die „Pille danach“ in allen Ländern 
ohne Verschreibung erhältlich wird. Auf der Plattform 
finden sich aber auch Beiträge, in denen ein Recht auf 
Abtreibung abgelehnt wird (siehe Idee). 

In Beiträgen wird darauf eingegangen, dass 
Sexualerziehung entweder im Rahmen eines 
paneuropäischen Ansatzes, in Kampagnen über die 
sexuelle Gesundheit oder durch die Unterstützung von 
in diesem Bereich tätigen 
Nichtregierungseinrichtungen gefördert werden 
müsse (siehe Beispiel einer Idee). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/101377
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/254894
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226084
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238331
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/140251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188764
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227965
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/900
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251428
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/116854
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/252786
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238327


 

© Kantar Public 2022 40 

Bei einer Veranstaltung in Berlin wurde über die 

künftigen Perspektiven diskutiert, insbesondere über 

die ethischen Fragen im Zusammenhang mit In-vitro-

Befruchtungen (siehe Veranstaltung). In einem 

Beitrag wurde die Einrichtung von von der EU 

unterstützten und geförderten Kliniken für sexuelle 

Gesundheit angeregt (siehe Idee), in einem anderen 

Beitrag wurde darauf hingewiesen, wie wichtig die 

Bekämpfung von HIV ist (siehe Idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/24190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/190742
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Abbildung 6 – Mindmap „Gesundheit“ Themenbereich Teil 1 
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Abbildung 12 – Mindmap „Gesundheit“ Themenbereich Teil 2 
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Zum Themenbereich „Eine stärkere Wirtschaft, 
soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung“ wurden bis 
zum 20. Februar 2022 insgesamt 1 867 Ideen, 2 037 
Kommentare und 573 Veranstaltungen erfasst. In den 
Beiträgen wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, dass 
die EU inklusiver und sozial gerechter wird, 
insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-19-
Pandemie. In diesem Zusammenhang werden 
mehrere Herausforderungen wahrgenommen, etwa 
die mangelnde Unterstützung junger Menschen in 
Europa und die fehlende Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten. Einer der am häufigsten 
genannten Mechanismen für ein inklusiveres und 
sozial gerechteres Europa ist ein bedingungsloses 
Grundeinkommen in der gesamten EU. Darüber 
hinaus wird vorgeschlagen, das Wirtschaftswachstum 
in der EU zu fördern, indem wirtschaftspolitische 

Maßnahmen eingeführt werden, der europäische 
Binnenmarkt weiter vertieft wird, ein Schwerpunkt auf 
Innovation gelegt wird und KMU und strategische 
Industrien gefördert und unterstützt werden. 
Außerdem wird die Ansicht vertreten, dass der grüne 
und der digitale Wandel die Chance bietet, 
europäische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
besseren Qualifikationen auszustatten und dem sich 
wandelnden Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen, und es 
der europäischen Wirtschaft ermöglicht, 
wettbewerbsfähiger und unabhängiger zu werden. Die 
verschiedenen Ideen lassen sich in folgende Themen 
untergliedern: 

 Ein inklusiveres, sozial gerechteres Europa 

 Wirtschaftliche Erholung 

4. Eine stärkere Wirtschaft, 
soziale Gerechtigkeit und 

Beschäftigung 
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 Innovation – Ankurbelung des Wachstums 

 Sozialschutz und soziale Sicherheit 

 Steuern für eine faire Wirtschaft 

 Weitere Stärkung des europäischen 

Binnenmarkts 

 Schaffung von Arbeitsplätzen 

 Infragestellung des derzeitigen 

Wirtschaftsmodells 

 Verbraucherrechte und -schutz 

 

Veranstaltungen 
Mehrere partizipatorische Veranstaltungen wurden 
organisiert, damit die Bürgerinnen und Bürger ihre 
Meinungen zur EU und ihre Anliegen für die Zukunft 
zum Ausdruck bringen können. Bei einem 
Workshop für junge Menschen zur Zukunft Europas 
in Italien wurde beispielsweise eine Reihe von 
Ideen und Vorschlägen in Bezug auf die 
Gewährleistung angemessener 
Arbeitsbedingungen zur Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze sowie Vorschläge zur Bekämpfung 
aller Formen von Diskriminierung, Armut und 
sozialer Ausgrenzung gesammelt (siehe 
Veranstaltung). Ebenso wurde im Rahmen einer 
nationalen Veranstaltung der Konferenz zur Zukunft 
Europas in Portugal diskutiert, wie durch 
„tiefgreifende Veränderungen“ ein sozialeres 
Europa mit mehr Zusammenhalt geschaffen 
werden kann (siehe Veranstaltung). Auf der 
Konferenz „Bulgarische Stimmen für Europa“ 
wurden die Herausforderungen, vor denen der 
Tourismus auf nationaler und auf europäischer 
Ebene steht, erörtert (siehe Veranstaltung). 
Mehrere Veranstaltungen wie partizipatorische 
Workshops wurden zu den Themen nachhaltiger 
Tourismus sowie Erhalt und Valorisierung des 
Kulturerbes abgehalten (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung). 

Eine Gruppe von Fachleuten aus der 
Zivilgesellschaft hat an der Diskussion über 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Perspektiven 
für Cluster zur Verkürzung des Weges zwischen 
globalen Wertschöpfungsketten, Erzeugung und 
Verwendung teilgenommen (siehe Veranstaltung). 

Das Europäische Netz gegen Armut organisierte 
eine Veranstaltung, um sein Positionspapier zu 
diskutieren, in dem sieben Schlüsselprioritäten 
dargelegt werden, mit denen sichergestellt werden 
soll, dass die EU eine starke Rolle bei der 
Bekämpfung der Ursachen von Armut und 
Ungleichheit einnimmt, z. B. im Rahmen einer 
Aufforderung, die Schaffung eines sozialeren 

Europas in das Zentrum aller EU-Maßnahmen zu 
stellen und einen besseren Schutz der 
Menschenrechte und der Gleichheit sicherzustellen 
(siehe Veranstaltung). 

Im Rahmen eines Workshops in Polen erörterten 
Studierende die Durchführbarkeit eines 
Mindestgehalts auf EU-Ebene. Die Studierenden 
erarbeiteten eine Reihe von Vorschlägen, die von 
der Bereitstellung hochwertiger 
Gesundheitsdienstleistungen in der gesamten EU 
und grenzüberschreitender Zusammenarbeit bis 
hin zur Einführung eines Mindestgehalts für 
bestimmte Berufe reichten (siehe Veranstaltung). 
Im Rahmen einer Veranstaltung in Dänemark 
wurde diskutiert, ob die EU ein Mindestgehalt 
festlegten sollte (siehe Veranstaltung). 

Ein grenzüberschreitender Hackathon zu 
Berufsmobilität, grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit, Kohäsion und Resilienz wurde 
insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-19-
Pandemie abgehalten (siehe Veranstaltung). Ein 
weiterer Hackathon wurde in Luxemburg 
organisiert, wo junge Unternehmerinnen und 
Unternehmer über ihre Vision für die Zukunft 
sprachen, wobei zu den wichtigsten Botschaften die 
Investition in Digitalisierung und digitale 
Kompetenzen, Unternehmertum von Frauen und 
die Förderung der nachhaltigen Entwicklung und 
Unterstützung von Unternehmen, die unsere 
Gesellschaften positiv beeinflussen, gehörten 
(siehe Veranstaltung). 

Ein inklusiveres, 
sozial gerechteres 
Europa 

Der Aufbau einer inklusiven und sozial gerechten 
Wirtschaft in Europa war die Idee, die im Rahmen 
dieses Themenbereichs am häufigsten genannt 
wurde. Mit diesem Thema wird das Ziel angegangen, 
den sozialen Zusammenhalt als ein Mittel zur 
Verwirklichung einer starken Wirtschaft zu stärken 
(siehe Idee). Eine große Anzahl von Ideen zu diesem 
Thema umfasst die Ausweitung der europäischen 
Säule sozialer Rechte (siehe Beispiel einer der am 
häufigsten unterstützten Ideen) und einen 
einheitlichen EU-Ansatz für die soziale Sicherheit, der 
von Kindererziehung und Familie zum Recht auf 
barrierefreien Wohnraum und Rentenpolitik reicht 
(siehe Beispiel einer Veranstaltung). Darüber hinaus 
wurde die europäische Säule sozialer Rechte als ein 
Kompass zur Erreichung eines sozialen Europas 
erörtert und die Festlegung eines Mindestziels in den 
Bereichen Beschäftigung, Verringerung der Armut 
sowie Bildung und Kompetenzen gefordert (siehe 
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Idee). In einigen Beiträgen wird jedoch die Meinung 
geäußert, dass Arbeitsrecht, Sozialschutz und 
Rentensysteme in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten bleiben sollten (siehe Idee). 

In manchen Beiträgen auf der Plattform wird ein sozial 
gerechteres Europa gefordert, das unter anderem 
durch die Entwicklung eines Index zur Messung der 
sozialen Gleichstellung erreicht werden könnte (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Eines der am meisten diskutierten Unterthemen im 
Rahmen dieses Themas betrifft die Notwendigkeit, 
Strategien auf institutioneller Ebene zur 
Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter 
sowie auf kultureller und bildungspolitischer Ebene zu 
entwickeln (siehe Beispiel einer Idee). Es wurde 
vorgeschlagen, geschlechtsbezogene Quoten für 
Führungspositionen in Unternehmen festzulegen 
(siehe Idee). Insbesondere betreffen einige Ideen, die 
Maßnahmen für die Gleichberechtigung vorschlagen, 
Beschlüsse für Elternzeit (siehe Idee) und 
Möglichkeiten für die Chancengleichheit (siehe Idee). 
In diesem Zusammenhang wurden während einer 
Podiumsdiskussion die Herausforderungen, vor 
denen Unternehmerinnen im Geschäftsumfeld stehen, 
Gehaltsunterschiede und Finanzierungsmöglichkeiten 
angegangen und Beispiele von bewährten Verfahren 
auf lokaler und nationaler Ebene hervorgehoben 
(siehe Veranstaltung und Veranstaltung). 
Erwägungen zu prekären Arbeitsverhältnissen von 
Frauen während der COVID-19-Pandemie wurden 
ebenfalls angesprochen (siehe Idee und Idee). 

Weitere Ideen umfassen unter anderem eine 
Forderung zur Durchsetzung der Gleichstellung der 
Geschlechter in den Bereichen Architektur und 
Bauingenieurswesen (siehe Idee). Eine auf der 
Plattform eingebrachte Idee betrifft die Annahme der 
Gleichbehandlungsrichtlinie zur Gewährleistung der 
Gleichbehandlung in allen Lebensbereichen (siehe 
Idee). Vergleichbare Ideen gibt es zu Maßnahmen 
gegen sexuelle Übergriffe und häusliche Gewalt, 
wobei insbesondere Initiativen zur Unterstützung der 
Opfer, beispielsweise über eine App, gefordert werden 
(siehe Idee). 

Ein weiteres Unterthema, das oft angesprochen wurde 
und bei dem die Förderung eines inklusiveren 
Europas im Mittelpunkt steht, betrifft die 
Notwendigkeit, die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen zu erleichtern, u. a. indem die 
Gültigkeit nationaler Behindertenausweise auf die 
gesamte EU ausgeweitet wird (siehe Idee) und die 
Barrierefreiheit von touristischen Gebieten verbessert 
wird (siehe Idee und Veranstaltung). Außerdem wird 
die Schaffung eines sozialen Netzwerks für Menschen 
mit Behinderungen unterstützt (siehe Idee). Bei 
einigen Ideen steht darüber hinaus Städteplanung im 
Mittelpunkt, wobei vorgeschlagen wird, öffentliche 
Räume durch Parks, Kulturzentren usw. so zu 
gestalten, dass sie den Austausch zwischen 
Generationen begünstigen (siehe Beispiel einer Idee). 
Dies war auch eine von mehreren Ideen, die auf einer 

spanischen Veranstaltung vorgebracht wurden, auf 
der die Bürgerinnen und Bürger ermutigt wurden, ihre 
Meinungen darüber zu teilen, wie sie ihre Stadt 
verbessern würden, wenn sie die Bürgermeisterin/der 
Bürgermeister wären (siehe Veranstaltung). 

Ebenso bewirbt eine Idee nachhaltige urbane 
Grundsätze, um Städte mit einer guten Lebensqualität 
in den Mittelpunkt einer resilienten und sozial 
gerechten europäischen Wirtschaft zu rücken, 
einschließlich der Förderung lokaler Unternehmen 
und Wirtschaften, des Zugangs zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln, guter Luftqualität usw. (siehe Idee 
und Idee). 

Die Notwendigkeit, Menschen unterhalb der 
Armutsgrenze zu helfen und Ungleichheiten zu 
verringern, wird unterstützt (siehe Beispiel einer Idee). 
Im Rahmen mehrerer Ideen wurde betont, dass 
größere Anstrengungen gegen Obdachlosigkeit 
unternommen (siehe Beispiel einer Idee) und 
Strategien für die Integration von Roma-Minderheiten 
entwickelt werden müssen (siehe Veranstaltung und 
Veranstaltung), wobei auch einige skeptische 
Meinungen zum Ausdruck gebracht wurden (siehe 
Idee). 

Mehrere Ideen betreffen die Notwendigkeit, das Recht 
auf Nichterreichbarkeit einzuführen (siehe Beispiele 
einer Idee und einer weiteren Idee). 

Im Rahmen einer weiteren Idee wird die Verlängerung 
der Gültigkeit der Blauen Karte für 
Drittstaatsangehörige in Fällen gefordert, in denen 
deren ursprüngliches Beschäftigungsverhältnis 
beendet wurde (siehe Idee). 

 

Wirtschaftliche 
Erholung 

Die wirtschaftliche Erholung ist eines der Themen, die 
am häufigsten angesprochen wurden. Die 
Teilnehmenden auf der Plattform brachten ihre 
Meinungen über die Notwendigkeit zum Ausdruck, als 
einen Weg zur Erholung den Binnenmarkt zu fördern, 
um seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und 
Anreize für Innovation zu schaffen (siehe Idee). 
Parallel dazu unterstützen viele Teilnehmende die 
Idee eines erneuerten europäischen Sozialvertrags für 
eine gerechte Erholung (siehe Idee). Darüber hinaus 
fordert ein Bürger die Stärkung des sozialen Dialogs 
und von Kollektivverhandlungen, um eine soziale 
Marktwirtschaft zu erreichen (siehe Idee). 

In einer Gruppe von Kommentaren und Ideen auf der 
Plattform wird Besorgnis über die steigende 
öffentliche Verschuldung in der EU zum Ausdruck 
gebracht (siehe Beispiel einer Idee und 
Veranstaltung). So wird die Rolle der Europäischen 
Zentralbank (EZB) diskutiert und unter anderem eine 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112729
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/171701
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176584
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162363
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/138568
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/120385
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/98870
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/98870
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248756
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/256052
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112767
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/156983
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/51283
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/163945
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112432
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/49869
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/218664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/153319
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105972
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52570
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/121078
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/234400
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176651
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/171772
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/149260
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143684
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/242091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105073
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52405


 

© Kantar Public 2022 46 

Überprüfung der Regeln des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (siehe Idee) sowie der 
Gesetzgebung zu Leistungsbilanzungleichgewichten 
(siehe Beispiel einer Idee) und die Verlängerung und 
Stärkung des EZB-Mandats (siehe Idee und Idee) 
gefordert. 

Ein Schwerpunkt der Diskussion galt dem EU-
Aufbauplan, wobei die Herausforderung der Solidarität 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten betont und die 
Herausforderungen für die Aktivierung von 
Finanzmitteln erörtert wurden (siehe Beispiel einer 
Idee und Veranstaltung). Gleichzeitig wurde betont, 
dass die Umsetzung der Aufbaupläne rigoros, effizient 
und transparent durchgeführt werden muss (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Ideen zur Förderung von lokalem Konsum und lokaler 
Produktion mit KMU als Wachstumsmotoren werden 
häufig genannt und als entscheidend für die 
wirtschaftliche Erholung der EU betrachtet. Aus 
diesem Grund betonen die Bürgerinnen und Bürger, 
dass bürokratische Hindernisse für Unternehmen 
beseitigt (siehe Beispiel einer Idee und Veranstaltung) 
und Verwaltungsverfahren für Start-ups vereinfacht 
werden müssen (siehe Idee). Die Teilnehmenden 
schlagen außerdem vor, dass EU-Mittel auf KMU 
ausgerichtet werden sollten (siehe Beispiel einer 
Idee). Im Sinne des vorherrschenden Trends im 
Rahmen dieses Themas wurde eine Steigerung der 
Produktion von Erzeugnissen in der EU anstelle von 
Einfuhren gefordert (siehe Idee und Idee). In einem 
Beitrag wird vorgeschlagen, das Herkunftsland eines 
online verkauften Erzeugnisses anzugeben, um den 
lokalen Verbrauch zu fördern (siehe Idee). 

Im Zusammenhang mit Strategien für die Erholung 
wird Kohäsion als ein wesentlicher Wert in Verbindung 
mit sozialen Rechten im Internet und der Bewältigung 
der Bedürfnisse im Bereich Jugendbeschäftigung 
hervorgehoben (siehe Veranstaltung). Beispielsweise 
werden auch Investitionen in zukünftige Generationen 
als eine Strategie zur Wiederbelebung der Wirtschaft 
nach der COVID-19-Krise vorgestellt (siehe Idee). 

Ebenso wird im Hinblick auf COVID-19 die 
Notwendigkeit erörtert, mögliche künftige Maßnahmen 
zur Pandemievorsorge zu finanzieren (siehe Beispiel 
einer Idee). In diesem Sinne geht eine Idee den 
Personalmangel bei Gesundheitsfachkräften in 
Europa an (siehe Idee). Darüber hinaus wird betont, 
wie wichtig es ist, öffentliche Mittel zur Unterstützung 
kleiner Erzeuger und Händler bereitzustellen, um sie 
für die Verluste zu entschädigen, die ihnen durch die 
Schließungen während der Pandemie entstanden sind 
(siehe Idee). 

Innovation – 
Ankurbelung des 
Wachstums 

Eine große Anzahl von Einträgen unter diesem 
Themenbereich zeigte Innovation als grundlegendes 
Gut für die europäische Wirtschaft auf. Es wird 
vorgeschlagen, das Wachstum durch Investitionen in 
Forschung, Kompetenzen, Wissen und Expertise im 
Hightech-Bereich (künstliche Intelligenz, Blockchain, 
Nanotechnologie, Energiespeicherung, In-vitro-
Fleisch usw.) anzukurbeln. In einigen Ideen wird ein 
Wandel beim Wettbewerb von der Minimierung der 
Kosten hin zur Maximierung des Wissens diskutiert, 
was Möglichkeiten für die Festigung der europäischen 
Wissenswirtschaft eröffnen würde (siehe Idee und 
Idee). Darüber hinaus wird in mehreren Ideen die 
Notwendigkeit einer technologischen Unabhängigkeit 
herausgestellt, die beispielsweise durch den Aufbau 
der Kapazitäten der EU zur Herstellung von Hardware 
die Verringerung seiner industriellen und 
kommerziellen Abhängigkeit von Drittstaaten 
gefördert werden könne (siehe Beispiel einer Idee). 

Die am häufigsten wiederholten Ideen für dieses 
Thema betreffen die Notwendigkeit, kleine und 
mittlere Unternehmen zu unterstützen (siehe Beispiel 
einer Idee) und Unternehmertum zu fördern (siehe 
Idee). Tatsächlich wird die Finanzierung von Start-ups 
sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
generell als wichtige Triebkraft für Innovationen 
wahrgenommen (siehe Beispiel einer Idee). So wird 
vorgeschlagen, KMU beispielsweise über einen EU-
Fonds, aus dem sie Startkapital erhalten (siehe Idee), 
oder anhand einer Online-Handelsplattform für 
europäische KMU (siehe Idee) zu unterstützen. Ein 
Teilnehmer weist auf die Entwicklung Chinas durch 
Zentren, die Innovation und Wachstum kapillar 
verbreiten, in Verbindung mit günstigen Verwaltungs- 
und Steuervorschriften hin, wodurch Investitionen und 
der Aufstieg von Start-ups gefördert wurden. In dem 
Beitrag wird gefordert, die europäische Politik im 
Lichte solcher Beispiele zu überdenken (siehe Idee). 
Ferner wird in einer Idee vorgeschlagen, Start-ups in 
Sektoren der Spitzentechnologien günstigere Steuern 
bereitzustellen (siehe Idee). 

Bei einer Reihe von Beiträgen wird die Möglichkeit 
hervorgehoben, Unternehmen in kleinen 
europäischen Dörfern und in Grenzgebieten zu 
gründen (siehe Beispiel einer Idee und 
Veranstaltung), wobei auch die Möglichkeit der 
Telearbeit genutzt werden sollte (siehe Idee). In 
mehreren Ideen wird für die Dezentralisierung und 
eine verbesserte lokale Regierungsführung (siehe 
Idee und Veranstaltung) auch im Hinblick auf die 
Verringerung der regionalen territorialen Unterschiede 
und das Problem der Abwanderung von 
Hochqualifizierten in vielen Regionen (siehe 
Veranstaltung) plädiert. In dieser Hinsicht wurde auch 
eine Veranstaltung zur Frage, wie man junge 
Menschen in ländlichen und kleineren Städten halten 
kann, abgehalten. Auf mehreren Veranstaltungen 
wurden Möglichkeiten diskutiert, der lokalen 
Entwicklung von Gebieten zur Förderung von 
nachhaltigem Tourismus einen höheren Stellenwert 
zu geben (siehe Veranstaltung und Veranstaltung). 
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Investitionen in Forschung und Bildung werden als 
äußerst wichtig erachtet (siehe Idee und 
Veranstaltung), wobei der Wissensaustausch über ein 
offenes Netz von Laboratorien oder eine europäische 
Infrastrukturagentur unterstützt wird (siehe Idee). In 
einer Idee, die breite Unterstützung fand, wird die EU 
aufgefordert, ihr Versprechen zu erfüllen, 3 % des BIP 
für Forschung und Innovation aufzuwenden (siehe 
Idee). Ein anderer Vorschlag betrifft eine Art Spotify 
für die Wissenschaft, eine zugängliche Datenbank mit 
3D-Druckmustern (siehe Idee), E-Learning-
Materialien sowie Bildungsprogramme zur Sammlung 
internationaler bewährter Verfahren für die berufliche 
Weiterbildung (siehe Idee). Einer der Vorschläge im 
Bereich Forschung sieht vor, die Erteilung von 
Patenten mittels eines Patentfonds zu erleichtern 
(siehe Idee). Es wird außerdem gefordert, eine 
Europäische Hohe Behörde für Gesundheit 
einzurichten, die öffentliche und private Forschung im 
Gesundheitsbereich fördern sollte (siehe Idee). 
Darüber hinaus wird befürwortet, zur Förderung von 
Innovationen Innovation durch eine größere Freiheit 
bei der Normung zu unterstützen, um die rechtliche 
Haftung im Hinblick auf Ansätze mit alternativen 
Lösungen einzuschränken (siehe Idee). Es gibt 
zahlreiche Vorschläge zur Förderung der Forschung 
und Innovation, um die Entwicklung von wichtigen 
Grundlagentechnologien in Europa voranzutreiben 
(siehe Idee). 

Zudem wird die digitale Wirtschaft als Voraussetzung 
für Innovation und Wachstum betrachtet; dabei wird 
über Kryptowährungen (siehe Beispiel einer Idee) und 
lokale digitale Währungen diskutiert, die parallel zum 
Euro existieren würden (siehe Beispiel einer Idee). In 
Bezug auf Kryptowährungen besteht die Auffassung, 
dass Regulierung erforderlich ist, um die Bevölkerung 
zu schützen (siehe Beispiel einer Idee). 

Innovation und Wachstum werden im Zusammenhang 
mit Umwelt, Klimawandel und dem grünen Wandel 
ebenfalls diskutiert (siehe Idee). Ideen in Bezug auf 
die Ziele der Klimaneutralität und die Führungsrolle, 
die die EU beim Aufbau einer (weltweiten) grünen 
Wirtschaft und Investitionen in diese übernehmen 
könnte, werden in allen Themenbereichen auf der 
Plattform präsentiert (siehe Beispiel einer Idee). Es 
wird beispielsweise vorgeschlagen, den grünen 
Wandel mit der Verfolgung der Ziele im Rahmen eines 
Plans für Industriepolitik zu ergänzen, und zwar durch 
quantitative Indikatoren zur Überwachung der 
europäischen Industriestrategie im weltweiten 
Vergleich (siehe Idee). Eine Teilnehmerin 
unterstreicht die Chance, künstliche Intelligenz zur 
Verbesserung der Energieeffizienz von Unternehmen 
zu nutzen (siehe Idee). 

In mehreren Ideen geht es um die praktische 
Umsetzung der grünen Wirtschaft, beispielsweise 
durch Investitionen in Initiativen für den ökologischen 
Landbau und in die Initiative „Vom Hof auf den Tisch“ 
(siehe Idee). Ein weiterer Teilnehmer schlägt vor, eine 
grünere Wirtschaft zu verwirklichen und gleichzeitig 

die Frage der Ernährungssicherheit durch intelligente 
landwirtschaftliche Technologien anzugehen (siehe 
Idee). 

Ein Bürger erklärt, dass bei der Umsetzung des 
Grünen Deals sichergestellt werden sollte, dass sich 
die neuen Maßnahmen nicht negativ auf die EU-
Bürgerinnen und -Bürger auswirken (siehe Idee). In 
Bezug auf betriebswirtschaftliche Aspekte werden in 
einigen Beiträgen Maßnahmen zur Förderung und 
Unterstützung von Unternehmen bei der 
Verwirklichung des grünen Wandels diskutiert (siehe 
Veranstaltung), u. a. durch die Festlegung klarer und 
verbindlicher Ziele für bestimmte Sektoren (siehe 
Idee) und indem gleichzeitig Unternehmen daran 
gehindert werden, Strategien der „Grünfärberei“ zu 
verfolgen (siehe Idee). 

Außerdem wird vorgeschlagen, die Luft- und 
Raumfahrtindustrie als eine Möglichkeit der Förderung 
innovativer Technologien zu stärken, u. a. durch eine 
Anhebung der Mittel für die ESA (siehe Idee und Idee). 

Sozialschutz und 
soziale Sicherheit 

Das am häufigsten genannte Unterthema, das in einer 
Reihe von vielfach unterstützten und kommentierten 
Ideen anzutreffen ist, ist das bedingungslose 
Grundeinkommen, mit dem sichergestellt werden soll, 
dass alle Menschen an der Gesellschaft teilhaben 
können (siehe Idee und Idee). Neben einem 
bedingungslosen Grundeinkommen werden 
wiederholt Maßnahmen zur Bekämpfung der (Jugend-
)Arbeitslosigkeit, wie Programme zu verbesserten 
Kompetenzen (siehe Beispiel einer Idee), und die 
Einführung eines europäischen Fonds für 
Arbeitslosigkeit gefordert (siehe Idee). Der 
Themenbereich Jugendarbeitslosigkeit wird auch im 
Rahmen anderer Themen behandelt. 

Im Zusammenhang damit steht eine Gruppe von 
Ideen, die sich mit Einkommensunterschieden in der 
EU befasst: So wird vorgeschlagen, 
Gehaltsunterschiede innerhalb desselben 
Unternehmens zu begrenzen (siehe Beispiel einer 
Idee); zudem gibt es die generelle Forderung, dass 
mehr zur Bekämpfung und Verhütung von Armut in 
Europa getan werden müsse (siehe Beispiel einer 
Idee). Ein Teilnehmender bekräftigt, dass die 
Finanzierung von Sozialleistungen auf eine starke 
wirtschaftliche Basis abgestimmt werden muss (siehe 
Idee). 

Vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung 
heben einige Teilnehmende hervor, dass die 
langfristige Gesundheitsvorsorge angegangen 
werden muss, um die Sicherheit und Würde älterer 
Menschen sicherzustellen (siehe Idee), und dass die 
soziale Ausgrenzung älterer Menschen bekämpft 
werden muss (siehe Idee). Die Solidarität zwischen 
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den Generationen soll gefördert werden, um zu 
verhindern, dass die ältere Generation 
zurückgelassen wird (siehe Idee). Ein Teilnehmender 
fordert ferner, die digitale Kluft unter den älteren 
Menschen zu schließen, um sicherzustellen, dass sie 
über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, um 
verwaltungstechnische Vorgänge durchzuführen und 
Zugang zu sozialen und gesundheitsbezogenen 
Ressourcen, allgemeinen Informationen und 
kulturellen Tätigkeiten zu erhalten (siehe Idee). 

In diesem Zusammenhang wird in vielen Beiträgen die 
Notwendigkeit einer koordinierten Rentenpolitik und 
abgestimmter Renten in allen EU-Mitgliedstaaten 
erörtert (siehe Beispiel einer Idee), wobei 
vorgeschlagen wurde, ein einheitliches Rentensystem 
für mobile Bürgerinnen und Bürger einzurichten (siehe 
Beispiel einer Idee). Reformen der Rentensysteme 
werden ebenfalls vorgeschlagen (siehe Beispiel einer 
Idee). 

Eine weitere Reihe von Ideen betrifft das Problem der 
Kinderarmut und der Altersarmut (siehe Beispiel einer 
Idee). Rentnerinnen sind dem Armutsrisiko stärker 
ausgesetzt, da sie üblicherweise die Rolle der 
Betreuungsperson einnehmen und solche 
Arbeitsjahre nicht für ihre Rente angerechnet werden 
(siehe Idee). 

Das Recht auf den Zugang zu erschwinglichem 
Wohnraum ist ein weiterer Unteraspekt, über den im 
Zusammenhang mit sozialer Sicherheit diskutiert wird 
(siehe Beispiel einer Idee). In einem Beitrag werden 
auch Anreize gegen den demografischen Rückgang 
gefordert, und zwar durch eine Steuervergünstigung 
zur Minderung der finanziellen Last für junge Familien 
mit niedrigem Einkommen (siehe Idee). In anderen 
Beiträgen wird allgemeiner gefordert, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten dem demografischen Wandel 
Rechnung tragen (siehe Idee) und zu diesem Zweck 
eine Einrichtung schaffen (siehe Idee). 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ideen, die 
Verwaltungsverfahren betreffen, etwa die Einführung 
eines (gemeinsamen EU-weiten) digitalen 
Sozialversicherungsausweises sowie übertragbarer 
sozialer Rechte für mobile Europäerinnen und 
Europäer (siehe Beispiel einer Idee), wie sie auch im 
Rahmen anderer Themen auf der Plattform erörtert 
wurden. In diesem Zusammenhang wird in einem 
Beitrag ein demokratischer digitaler Euro und eine 
universelle Grund-Dividende, die durch die Erträge 
der EZB aus Anleihen und Aktien, die die EZB durch 
ihre Offenmarktgeschäfte, über digitale Lizensierung 
oder durch direkte Investitionen erworben hat, 
finanziert werden könnten (siehe Idee). 

 

Steuern für eine 
faire Wirtschaft 

Ein wesentliches Thema betrifft die Bewältigung 

sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Probleme 

mittels Steuervorschriften. 

In der Mehrheit der Ideen wird für mehr 
Steuergerechtigkeit, eine faire Besteuerung und die 
Bekämpfung von Steuerbetrug plädiert. Zu den 
Vorschlägen gehören die Einführung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Steuervermeidung sowie einer 
Steuer auf finanzielle Transaktionen (siehe Idee). 
Viele Teilnehmende veröffentlichen Ideen zur 
Verhinderung des „Sozial-Dumpings“ durch 
Harmonisierung der Haushaltsregeln und 
Mindestgehälter in allen Mitgliedstaaten (siehe 
Beispiele einer Idee und einer Idee). Eine häufig 
kommentierte und unterstützte Idee betrifft die 
Einführung eines weltweiten oder EU-weiten 
Mindeststeuersatzes zur Bekämpfung von 
Steuerparadiesen (siehe Idee), und die Förderung 
einer europäischen Konvergenz bei der direkten 
Besteuerung wird ebenfalls vorgeschlagen (siehe 
Idee). In einem weiteren Beitrag wird vorgeschlagen, 
dass die Methodologie für die Liste nicht kooperativer 
Länder und Gebiete für Steuerzwecke überprüft 
werden sollte (siehe Idee). In vielen Beiträgen wird die 
Frage erörtert, wie große Technologieunternehmen 
und digitale Unternehmen wirksam besteuert werden 
können (siehe Beispiel einer Idee und Veranstaltung). 

In einer Reihe von Ideen wird die Harmonisierung der 
Steuern und die Schaffung einer Steuerunion 
befürwortet, um die bessere Vermögensverteilung in 
allen Gesellschaften Europas sicherzustellen (siehe 
Beispiel einer Idee). In diesem Zusammenhang 
werden auf der digitalen Plattform zahlreiche mögliche 
steuerliche Maßnahmen für eine inklusive und faire 
Wirtschaft herausgestellt (siehe Beispiel einer Idee). 
Das Thema Besteuerung umfasst derzeit folgende 
Unterthemen. Einerseits werden Steuermaßnahmen 
vorgeschlagen, um den fairen Wettbewerb zwischen 
Unternehmen zu fördern, wie ein gemeinsames 
Mehrwertsteuersystem für den elektronischen Handel 
oder die Anforderung an Unternehmen, die 
Mehrwertsteuer nur in ihrem Heimatland zu zahlen 
(siehe Idee). Auf der anderen Seite stehen Vorschläge 
für die Besteuerung mit Blick auf Umweltfragen und 
den Klimawandel, wobei unter anderem ein CO₂ -
Grenzausgleichssystem (siehe Beispiel einer Idee) 
oder eine Nachhaltigkeitssteuer auf EU-Ebene 
gefordert wird (siehe Beispiel einer Idee). 
Gemeinsame Steuern wie eine gemeinsame Steuer 
auf den ökologischen Fußabdruck werden ebenfalls 
als Maßnahme gesehen, mit der die Ungleichheiten 
zwischen den EU-Ländern angegangen und das 
Funktionieren des Binnenmarkts verbessert werden 
können (siehe Idee). In diesem Zusammenhang fand 
eine Veranstaltung statt, auf der thematisiert wurde, 
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dass eine Reform der in den Mitgliedstaaten 
anwendbaren Haushaltsregeln der EU erforderlich ist, 
um eine nachhaltige Erholung nach der COVID-19-
Krise zu gewährleisten und die für den grünen und den 
digitalen Wandel erforderlichen öffentlichen 
Investitionen sicherzustellen (siehe Veranstaltung). 

Drittens wird gefordert, dass Konsumgüter auf der 
Grundlage der Produktionsbedingungen (Arbeit, 
Rohstoffe, Löhne) besteuert werden, um fairen Handel 
und nicht Freihandel zu fördern (siehe Beispiel einer 
Idee). Die übrigen steuerlichen Maßnahmen fallen 
unter die Kategorie „Sonstiges“, einschließlich 
steuerlicher Maßnahmen zur Förderung der 
Geschlechtergleichstellung; so wird beispielsweise 
gefordert, die Anwendung des Nullsatzes oder des 
ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf Hygieneartikel 
für Frauen zu ermöglichen (siehe Idee). 

Weitere Stärkung 
des europäischen 
Binnenmarkts 

Einige Beiträge betreffen die Notwendigkeit, den 
europäischen Binnenmarkt weiter zu stärken, wobei 
ein Schwerpunkt auf wirtschaftspolitische 
Maßnahmen gelegt wird, da sich die Kommission 
zunehmend anderen Politikbereichen gewidmet hat 
(siehe Beispiel einer Idee und Veranstaltung). 
Tatsächlich betrachten viele Teilnehmende den EU-
Binnenmarkt für den freien Waren-, Dienstleistungs-, 
Kapitals- und Personenverkehr als das wertvollste Gut 
der EU (siehe Beispiel einer Idee). 

In manchen Beiträgen wird der Wert und die 
Bedeutung der Vernetzung von lokalen Ökosystemen 
in ganz Europa, durch die sich verschiedene Formen 
von Expertise und Know-how entwickelt haben, 
unterstrichen (siehe Idee). 

In vielen Beiträgen wird auf die Möglichkeit 
hingewiesen, dass die EU vor dem Hintergrund eines 
erheblichen Anstiegs der Transportkosten von 
Containern multinationale Fabriken wie Mikrochip-
Hersteller zurückholen könnte, die zuvor aufgrund der 
niedrigeren Produktionskosten in asiatische Länder 
ausgewandert waren (siehe Idee und Idee). Ein 
Bürger schlägt vor, eine Wirtschaftsstrategie zu 
entwickeln, um globale Unternehmen in die EU als Teil 
einer europäischen Unternehmensstrategie zu holen, 
wobei einheitliche Steuern in der gesamten EU gelten 
sollten (siehe Idee). 

Insgesamt wird in den Beiträgen bekräftigt, dass die 
Mitgliedstaaten die Durchsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften im wirtschaftlichen Bereich 
verbessern und gleichzeitigt Protektionismus 
vermeiden sollten, um den Binnenmarkt attraktiver 

und wettbewerbsfähiger zu gestalten (siehe Beispiel 
einer Idee). In anderen Ideen wird befürwortet, die 
Funktionen der EZB auszuweiten (siehe Beispiel einer 
Idee), die Lobby-Interessen in der EU zu beschränken 
(siehe Beispiel einer Idee) und die Verflechtungen 
über Grenzen hinweg zu stärken sowie die 
Verbindungen zu ländlichen Gebieten zu verbessern 
(siehe Idee). 

Gemeinsame Steuern wie eine Steuer auf den 
ökologischen Fußabdruck sowie in Bezug auf 
Währungen werden als Möglichkeit gesehen, die 
Ungleichheiten zwischen den EU-Ländern zu 
verringern und die Funktionsweise des Binnenmarkts 
zu verbessern (siehe Idee). In diesem 
Zusammenhang fand eine Veranstaltung statt, auf der 
thematisiert wurde, dass eine Reform der in den 
Mitgliedstaaten anwendbaren Haushaltsregeln der EU 
erforderlich ist, um eine nachhaltige Erholung nach 
der COVID-19-Krise zu gewährleisten und die für den 
grünen und den digitalen Wandel erforderlichen 
öffentlichen Investitionen sicherzustellen (siehe 
Veranstaltung). 

Ein Teilnehmender bekräftigt, dass nationale 
Marktvorschriften harmonisiert werden sollten, um das 
Funktionieren des grenzüberschreitenden Handels zu 
verbessern. Darüber hinaus sollten die Möglichkeiten 
für das Wachstum und die Expansion von KMU im 
Anschluss an den KMU-Test bewertet werden, um 
dafür zu sorgen, dass die Vorschriften den 
tatsächlichen Bedürfnissen von Unternehmern und 
Bürgerinnen und Bürgern entsprechen (siehe Idee). 

Im Mittelpunkt einiger Ideen steht der Tourismus als 
strategischer Sektor für das Wachstum der 
europäischen Wirtschaft (siehe Idee). 

Schließlich wird in einer Idee erklärt, dass die 
Einführung von Esperanto als europäische Sprache 
wirtschaftlich vorteilhaft wäre (siehe Idee). 

Schaffung von 
Arbeitsplätzen 

Im Rahmen der Diskussion darüber, wie Arbeitsplätze 
geschaffen werden können, wurde eine Reihe von 
Fragen ermittelt, die die Notwendigkeit der 
Weiterbildung von Arbeitskräften, die Anpassung an 
den sich wandelnden Arbeitsmarkt und die 
Notwendigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit anzugehen 
und sich an die COVID-19-Pandemie anzupassen, 
umfassten. 

Es wird betont, wie wichtig es ist, junge Menschen zu 
unterstützen, insbesondere beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt (siehe Beispiel einer Veranstaltung). 
Jugendarbeitslosigkeit ist das meist genannte 
Problem in Bezug auf dieses Thema (siehe Beispiel 
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einer Idee), wobei Jugendarbeitslosigkeit vor allem in 
Beiträgen zum Thema NEET (junger Mensch, der 
weder arbeitet noch eine Schule besucht oder eine 
Ausbildung absolviert) aufscheint (siehe Idee). Es wird 
betont, dass Einstiegsjobs für Berufseinsteiger nicht 
zugänglich sind, da sie paradoxerweise 
Arbeitserfahrung voraussetzen (siehe Idee). In einem 
Beitrag wird vorgeschlagen, einige praktische 
Kompetenzen in den akademischen Lehrplan 
aufzunehmen, um die arbeitsorientierten 
Kompetenzen zu stärken (siehe Idee). Ferner lässt 
sich ein Schwerpunkt auf der Laufbahnentwicklung 
erkennen, wobei Programme und Maßnahmen zur 
Erleichterung des Zugangs zum EU-Arbeitsmarkt 
mithilfe grenzüberschreitender Praktika und einer 
Online-Jobplattform gefordert werden (siehe Beispiel 
einer Idee). Mit dem Projekt „Upskilling Pathways“ 
sollen beispielsweise Möglichkeiten für die 
Weiterbildung und das Lernen in den Mittelpunkt der 
europäischen sozialen Marktwirtschaft gerückt 
werden (siehe Idee). 

Ebenso umfassen auf der Plattform veröffentlichte 
Vorschläge die Anpassung akademischer 
Qualifikationen an den Arbeitsmarkt, was wiederum 
die Beschäftigungsfähigkeit von Studierenden 
verbessern würde (siehe Idee). Um den Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften und im Allgemeinen den 
Mangel an Kompetenzen zur Digitalisierung des 
Arbeitsmarkts zu bewältigen (siehe Idee), wird 
vorgeschlagen, die Anerkennung von im Ausland 
absolvierter Weiterbildung zu vereinfachen (siehe 
Idee). In anderen Beiträgen zum Thema Innovation 
wird die Schaffung von Arbeitsplätzen im Einklang mit 
dem grünen und dem digitalen Wandel gefordert 
(siehe Beispiel einer Idee). 

Außerdem wird betont, dass mehr Möglichkeiten zur 
professionellen Entwicklung in technischen 
Bereichen, in denen praktischere Fähigkeiten gesucht 
werden, bereitzustellen (siehe Idee). Mehrere 
Teilnehmende heben die mangelnde berufliche 
Ausbildung und mangelndes postsekundäres Lernen 
hervor und dass Unternehmen in der Folge keine 
qualifizierten Arbeitskräfte finden (siehe Idee). Ein 
Teilnehmender fordert beispielsweise die Förderung 
handwerklicher Berufe als Mittel für junge 
Generationen, um grundlegende Werte 
wiederzufinden, anstatt lediglich Arbeitsplätze im IT-
Sektor zu fördern (siehe Idee). 

Die Steigerung der Mobilität der Arbeitskräfte in der 
EU wird auch als wirtschaftlicher Vorteil angesehen 
(siehe Idee), die jedoch auch als Ursache der 
Abwanderung von Hochqualifizierten in manchen 
Ländern erörtert wird (siehe Veranstaltung). Die 
Aufgabe, menschenwürdige Arbeitsstellen auf der 
Grundlage des Leistungsprinzips zu schaffen, wird auf 
der Plattform vorgebracht (siehe Idee). 

In Bezug auf Arbeitsbedingungen wird befürwortet, 
Telearbeit und „flexibles Arbeiten“ zu fördern, um die 
Pendlerstrecke für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie die Fixkosten für die 

Büroinfrastruktur des Arbeitgebers zu verringern 
(siehe Idee), Zeit mit der Familie zu ermöglichen, die 
Entvölkerung des ländlichen Raumes zu verringern 
(siehe Idee) und schädliche Emissionen durch einen 
eingeschränkten Verkehr zu reduzieren (siehe Idee). 
Weitere Vorschläge sind die Einführung einer 
kürzeren Arbeitswoche (siehe Beispiel einer Idee), 
das Verbot von unbezahlten Praktika, verpflichtenden 
Überstunden und prekären Arbeitsverträgen (siehe 
Beispiel einer Idee) oder Investitionen in 
Kinderbetreuungseinrichtungen mit Blick auf die 
Vereinbarung von Privat- und Berufsleben. 

Schließlich wurde die Idee, die Sommerzeit 
abzuschaffen, weiter ausgeführt, wobei die 
Teilnehmenden die wirtschaftlichen und sozialen 
Vorteile der Abschaffung der Sommerzeit erörtern 
(siehe Beispiel einer Idee). 

Infragestellung des 
derzeitigen 
Wirtschaftsmodells 

Viele Ideen unter diesem Thema betreffen das Ziel, 
die Ungleichheiten in den Volkswirtschaften innerhalb 
der EU zu verringern (siehe Beispiel einer Idee). 
Neben der Steigerung des sozialen Gleichgewichts 
durch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen 
den Regionen wird dies als wesentlich erachtet (siehe 
Idee). 

In mehreren Beiträgen wird eine Verordnung zur 
Diversifizierung der Quellen für die Versorgung der 
europäischen Industrie mit Rohmaterialien und 
verarbeiteten Erzeugnissen gefordert, um das Modell 
des „Europäischen Kapitalismus“ zu fördern (siehe 
Idee und Idee). 

In einigen Beiträgen wird hervorgehoben, wie wichtig 
es ist, ein Wirtschaftsmodell zu prüfen, das über das 
BIP hinausgeht, um auf ein inklusives und gerechtes 
europäisches Sozialsystem hinzuarbeiten (siehe 
Beispiel einer Idee und Veranstaltung und 
Veranstaltung), mit Indikatoren zur Messung von 
Wachstumsansätzen, die über das BIP hinausgehen 
(siehe Veranstaltung). In diesem Zusammenhang wird 
auch vorgebracht, dass der Regelungsrahmen des 
Binnenmarkts stärkere Anreize für Unternehmen 
beinhalten sollte, mit der Gesellschaft 
zusammenzuarbeiten und sich für den Umweltschutz 
zu engagieren (siehe Idee und Veranstaltung). 
Gleichzeitig wurde in einer Idee dargelegt, dass die 
monetären Maßnahmen konsequent an die Konzepte 
der „umweltfreundlichen Taxonomie“ und der 
„sozialen Taxonomie“ angepasst werden müssen 
(siehe Idee). Organisationen des öffentlichen Sektors 
sprechen sich dafür aus, dass ein Teil des Pakets 
NextGenerationEU für das soziale Wohlergehen und 
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den territorialen Zusammenhalt aufgewandt wird 
(siehe Idee). 

Ein Vorschlag sieht vor, dass darüber Bericht erstattet 
wird, wie stark sich verschiedene Verkehrsträger auf 
den ökologischen Fußabdruck auswirken, um das 
Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in diesem 
Zusammenhang zu schärfen und sie zu ermutigen, 
das am wenigsten schädliche Transportmittel zu 
wählen (siehe Idee und Veranstaltung). Ein weiterer 
Teilnehmender schlägt vor, ein CO2-
Kreditkartensystem für Flüge in der EU einzuführen, 
um den Luftverkehr zu regulieren und einzuschränken 
(siehe Idee). 

Im Rahmen dieses Themenbereichs wird das 
derzeitige europäische Wirtschaftssystem mehr aus 
ideologischer Perspektive erörtert. Es wird dafür 
plädiert, auf dem Kapitalismus und der freien 
Marktwirtschaft aufzubauen und mehr internen 
Wettbewerb, geringere regulatorische Hürden, 
weniger Subventionen und übermäßige Steuersätze 
vorzusehen (siehe Beispiel einer Idee). In einer Reihe 
von Beiträgen wird gefordert, dass die Wirtschaft 
liberaler werden muss. Ihre Vorschläge umfassen 
insbesondere eine Verringerung des 
Verwaltungsaufwands, Entziehung von Privilegien von 
EU-Politikern und -Bediensteten (siehe Beispiel einer 
Idee), eine Steuersenkung für die unteren und 
mittleren Bevölkerungsschichten, die Unterstützung 
des Unternehmertums und der Entwicklung kleiner 
und mittlerer Unternehmen, was wiederum 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten würde (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Wie bereits erwähnt streben andere Teilnehmende im 
Gegensatz dazu eine Wirtschaft an, die sich stärker 
nach den Menschen ausrichtet, und heben die Mängel 
des derzeitigen Wirtschaftsmodells hervor, z. B. 
mangelnde Transparenz bei den Arbeitsbedingungen 
und der Herkunft von Erzeugnissen in der gesamten 
Produktionskette (siehe Beispiel einer Idee). 

Im Rahmen dieser Diskussion wird die Theorie der 
Wachstumsrücknahme als Möglichkeit beleuchtet, ein 
neues Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur und 
unkontrolliertem Wachstum wiederherzustellen (siehe 
Idee). Außerdem wird das Wirtschaftsmodell der 
Donut-Ökonomie als Leitmodell vorgeschlagen (siehe 
Idee). Einige Ideen unterstützen die Initiativen der 
Kreislaufwirtschaft (siehe Idee und Idee). Weitere 
Ideen zur Kreislaufwirtschaft sind unter dem 
Themenbereich Klimawandel und Umwelt zu finden. 
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Abbildung 7 – Mindmap „Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung“, Teil 1 
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Abbildung 14 – Mindmap „Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung“, Teil 2 
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Die Ideen zum Thema „Die EU in der Welt“ beziehen 

sich auf eine Vielzahl außen- und 

sicherheitspolitischer Inhalte, die vom Handel und 

verschiedenen weiteren Aspekten von Soft Power bis 

hin zur Verteidigung reichen. Insgesamt wird in den 

Beiträgen am häufigsten eine stärkere Präsenz der 

EU auf der internationalen politischen Bühne 

gefordert – in ihrer Nachbarschaftspolitik wie auch in 

ihren Beziehungen etwa zu afrikanischen, pazifischen 

und lateinamerikanischen Ländern. Beitragende 

bringen zum Ausdruck, dass die EU bei der Ausübung 

von Soft Power wie Hard Power entschlossener 

vorgehen sollte. Seit der Einrichtung der Plattform 

wurden zu diesem Thema insgesamt 3 361 Beiträge 

verzeichnet: 1 222 Ideen, 1 696 Kommentare und 

443 Veranstaltungen. Die verschiedenen Ideen lassen 

sich in folgende Inhalte untergliedern: 

 

 

 Allgemeine Ziele der EU-Außenpolitik 

 Verteidigung und Streitkräfte 

 Entscheidungsfindung 

 Nachbarschaftspolitik und internationale 

Beziehungen 

 Erweiterung 

 Handelspolitik 

 

 

  

5. Die EU in der Welt 
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Veranstaltungen 
Bei vielen Veranstaltungen, die im Rahmen der 
Konferenz zur Zukunft Europas organisiert wurden, 
war die Zukunft der EU in der Welt der allgemeine 
Gegenstand der Diskussion. In Polen wurde eine 
nationale Debatte über die Rolle der EU in der 
Außenpolitik organisiert, zu der sich Vertreterinnen 
und Vertreter mit unterschiedlichem sozialen 
Hintergrund versammelten (siehe Veranstaltung); 
bei einer Veranstaltung in ähnlichem Format in 
Deutschland wurden insbesondere Fragen in 
Bezug auf die gemeinsame europäische 
Verteidigung und die Schaffung einer 
gemeinsamen europäischen Armee erörtert (siehe 
Veranstaltung). 

Bei zahlreichen Veranstaltungen wurde die künftige 
Erweiterung der Europäischen Union diskutiert. 
Allerdings bleibt die Frage strittig, ob die EU eine 
künftige Erweiterung anstreben sollte. 
Unterstützung für eine Westbalkan-Erweiterung 
kam insbesondere von Veranstaltungen in Ungarn 
(siehe Beispiel einer Veranstaltung), wohingegen 
eine differenziertere Diskussion bei einer 
Veranstaltung in Slowenien geführt wurde, bei der 
der Schwerpunkt auf den Gründen hinter der 
Verlangsamung des Erweiterungsprozesses im 
letzten Jahrzehnt lag (siehe Veranstaltung). 

Einige geopolitische Entwicklungen der jüngsten 
Zeit haben bedeutende öffentliche Aufmerksamkeit 
hervorgerufen, und Veranstaltungen zu diesen 
Themen haben in der gesamten Union 
zugenommen. Dies ist der Fall für den Rückzug der 
USA aus Afghanistan (siehe Veranstaltung), aber 
auch für die Rolle der Europäischen Union auf der 
aktuellen geopolitischen Landkarte, die von der 
Rivalität zwischen China und den USA geprägt ist 
(siehe Veranstaltung). Nach den amerikanischen 
Präsidentschaftswahlen gab es viele 
Veranstaltungen zum Stand der amerikanischen 
Politik und zu den derzeitigen Beziehungen 
zwischen der EU und den USA (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung). 

Die angespannte Beziehung zu Russland und die 
politische Lage in den osteuropäischen Ländern 
waren nach wie vor wichtige Diskussionsthemen 
auf den Veranstaltungen. Die ukrainische NRO 
Centre for Civil Liberties (siehe Veranstaltung) 
organisierte eine Online-Initiative in Solidarität mit 
belarussischen Studentinnen und Studenten; eine 
weitere Online-Veranstaltung versuchte die 
Zunahme des Autoritarismus und des Anti-
Europäertums in Ost- und Südosteuropa aus der 
Sicht von Expertinnen und Experten, die in diesen 
Regionen leben, zu ergründen (siehe 
Veranstaltung). 

Das Thema „Weltweiter Handel und globale 
Infrastruktur“ wurde auf einer Veranstaltung in Form 
eines Politikdialogs in Den Haag behandelt (siehe 

Veranstaltung). Die Teilnehmenden führten 
insbesondere einen Gedankenaustausch über die 
„Global Gateway“-Initiative der Europäischen 
Kommission, bei der es um einen Plan zur 
Förderung globaler Verbindungen in den Bereichen 
Digitales, Energie und Verkehr geht. Nach Ansicht 
der Teilnehmenden sollte dieser Plan nicht nur als 
Reaktion auf Chinas Initiative der neuen 
Seidenstraße („One Belt, One Road“) gefördert 
werden. Über die Analyse möglicher Fallstricke des 
Plans und der Mittel zu deren Vermeidung hinaus 
hoben die Anwesenden auch dessen Potenzial zur 
Verringerung des durch den weltweiten Handel 
verursachten CO2-Fußabdrucks hervor. 

Allgemeine Ziele 
der EU-Außenpolitik 

In vielen Beiträgen zum Thema „Die EU in der Welt“ 

wird gefordert, dass die EU eine stärkere Rolle als 

globaler Akteur einnimmt und zu globalem 

Multilateralismus beiträgt, die Demokratie verteidigt 

und ihre Soft Power gegen die Zunahme des 

Autoritarismus auf der ganzen Welt einsetzt (siehe 

Bespiel einer Idee). Die meisten dieser Ideen äußern 

den Wunsch nach einer geeinteren EU angesichts der 

globalen Herausforderungen, wie sie etwa die 

Verletzung von Menschenrechten und der 

Klimawandel darstellen (siehe Beispiel einer Idee). 

Die Debatte über die Rolle der EU in der Welt war 
besonders von den Krisen in Afghanistan und der 
Ukraine geprägt. Die Beitragenden hoben die 
Bedeutung des geopolitischen Wandels hervor, der 
durch den zunehmenden Rückzug der Vereinigten 
Staaten aus auswärtigen Angelegenheiten und 
Konflikten ausgelöst wurde. Viele Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sehen die Rückkehr der Taliban an 
die Macht als Scheitern des Westens und als Zeichen 
dafür an, dass es für die EU an der Zeit sei, 
unabhängig von ihrem strategischen Bündnis mit den 
USA ihre eigene Rolle in außenpolitischen 
Angelegenheiten zu übernehmen (siehe Beispiel einer 
Idee). Diese wiederkehrende Forderung nach einem 
einheitlichen außenpolitischen Ansatz war 
Gegenstand mehrerer Veranstaltungen (siehe 
Beispiel einer Veranstaltung). Was die schwere Krise 
an der ukrainischen Grenze zu Russland anbelangt, 
so wird von einigen gefordert, dass die EU der Ukraine 
helfen (siehe Beispiel einer Idee) und mit einer Stimme 
gegen die militärische Bedrohung durch Russland 
sprechen solle, um nicht die Fehler der Vergangenheit 
zu wiederholen, als eine gespaltene EU 
ausländischen Mächten, besonders den USA, zu viel 
Raum beim Umgang mit militärischen Krisen gelassen 
habe (siehe Beispiel einer Idee). Unabhängig von ihrer 
Meinung zur ukrainische Krise bekunden einige 
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Beitragende in Bezug auf die Rolle der USA ein Gefühl 
des Misstrauens gegenüber dem wichtigsten 
Verbündeten der EU (siehe Idee). 

Es wird die Auffassung vertreten, dass sich die Rolle 
der EU angesichts der zunehmenden Besorgnis über 
den Klimanotstand, der Verschiebung der 
wirtschaftlichen und geopolitischen 
Kräfteverhältnisse, der großen Herausforderungen für 
den Multilateralismus und des weltweiten Kampfes 
gegen COVID-19 verändert (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung, siehe Beispiel einer Idee). Mehrere 
Beitragende bringen daher zum Ausdruck, dass die 
EU bei der Ausübung von Soft Power wie Hard Power 
entschlossener vorgehen sollte (siehe Beispiel einer 
Idee und Idee). 

Was die Verteidigung der Menschenrechte angeht, 
bezieht sich eine der am häufigsten unterstützten 
Ideen zu diesem Thema auf die Notwendigkeit einer 
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, um die 
Sicherheit der Menschen in Europa zu gewährleisten 
und zugleich Demokratie, Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und Umweltschutz in 
Nachbarländern und weltweit zu fördern (siehe Idee). 
In einer weiteren Idee wird vorgeschlagen, den Schutz 
der Menschenrechte in den Klauseln von 
Außenhandelsabkommen, die von der EU 
unterzeichnet werden, zu stärken (siehe Idee). 
Zahlreiche Ideen unterstützen eine feministische 
Außenpolitik der EU, sowohl in dem Sinne, dass die 
EU sich stark für Frauenrechte einsetzen sollte (siehe 
Beispiel einer Idee), als auch durch einen auf 
positivem Frieden und kultureller Sensibilität 
basierenden Ansatz (siehe Idee). 

Daher fordern die Beitragenden, dass die 
Mitgliedstaaten intensiver zusammenarbeiten und das 
Wetteifern zwischen Mitgliedstaaten auf dem 
internationalen Parkett beenden sollten (siehe Idee). 
Damit verbunden ist die Forderung nach einem 
gemeinsamen europäischen Waffenausfuhrsystem 
mit strengen Regeln, um sicherzustellen, dass in der 
EU hergestellte Waffen keine Konflikte in der Welt 
anheizen und nicht zu Menschenrechtsverletzungen 
führen (siehe Idee). 

In den meisten Ideen wird eine geschlossenere und 
stärker integrierte EU gefordert, um die Rolle der EU 
als eine globale Verteidigerin von Recht und 
Gerechtigkeit zu stärken, die offen für die Interaktion 
mit verschiedenen multilateralen Institutionen auf 
globaler wie auf regionaler Ebene ist (siehe Beispiel 
einer Idee und Idee). In anderen Ideen wird hingegen 
dafür plädiert, dass sich die EU gemäß ihrer 
ursprünglichen Konzeption auf ihre Rolle als 
Wirtschaftsakteurin konzentrieren soll. In diesem 
Zusammenhang wird die Ansicht vertreten, dass die 
EU nicht die Rolle eines geopolitischen Akteurs 
übernehmen sollte, sondern sich auf ihre primäre 
Aufgabe der Schaffung eines gemeinsamen Marktes 
besinnen sollte. Einige Teilnehmende sind der 
Ansicht, dass die EU keine politische Rolle als globaler 

Akteur einnehmen könne, da sie kein souveräner 
Staat ist (siehe Beispiel einer Idee). 

Verteidigung und 

Streitkräfte 

Ein häufig wiederkehrendes und vielfach diskutiertes 
Unterthema ist die Notwendigkeit, die Hard Power der 
EU zu stärken (siehe Beispiel einer Veranstaltung), 
und zwar sowohl durch die Erhöhung der EU-
Haushaltsmittel für Verteidigung (siehe Idee) als auch 
durch die Stärkung der europäischen 
Rüstungsindustrie, um eine strategische Autonomie 
zu erreichen (siehe Beispiel einer Idee). Beitragende 
plädieren ferner für die Schaffung einer gemeinsamen 
europäischen Armee (siehe Beispiel für eine Idee) – 
eine Idee, die in diesem Themenbereich mit die meiste 
Unterstützung erhält – oder für die Integration der 
Streitkräfte der Mitgliedstaaten auf EU-Ebene (siehe 
Beispiel einer Idee). Einige Beitragende würdigen 
bestehende Initiativen für eine gemeinsame 
europäische Militärpolitik wie etwa den Strategischen 
Kompass der EU für Sicherheit und Verteidigung. In 
einem Beitrag wird insbesondere gefordert, der 
sozialen Dimension des Militärs mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken (z. B. den Arbeitsbedingungen in den 
Streitkräften, siehe Idee). Einige Beitragende sehen 
hingegen die Idee einer gemeinsamen europäischen 
Armee skeptischer oder lehnen sie sogar völlig ab. Ein 
Beitragender verlangt, dass die Idee einer 
europäischen Armee nicht weiterverfolgt wird, und 
schlägt vor, die Militärinvestitionen der einzelnen 
Länder auf die NATO auszurichten (siehe Idee). 

Ferner wird in Beiträgen die Schaffung von stärker 
spezialisierten Einsatzkräften oder Einrichtungen auf 
EU-Ebene vorgeschlagen, wie etwa eine europäische 
Nationalgarde, die in Notsituationen, zum Beispiel 
infolge von Naturkatastrophen, eingesetzt werden 
kann (siehe Beispiel einer Idee). Andere 
Teilnehmende regen auch an, einen Europäischen 
Geheimdienst aufzubauen (siehe Beispiel einer Idee). 
Außerdem wird in einigen Beiträgen die Einrichtung 
einer Europäischen Militärakademie vorgeschlagen 
(siehe Beispiel einer Idee). Was die militärische 
Ausbildung anbelangt, schlägt ein Teilnehmer die 
Einführung einer militärischen Basisausbildung für 
junge Europäer vor (siehe Idee). Für einige 
Beitragende hat der Niedergang des Bündnisses EU-
USA auch den Effekt einer verstärkten 
Zusammenarbeit und Koordinierung in der 
Außenpolitik unter den EU-Mitgliedstaaten (siehe 
Beispiel einer Idee). 
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Entscheidungsfindung 

Der Entscheidungsfindungsprozess der 
EU wird oft als langsam und ziemlich 

ineffizient angesehen, wenn es darauf ankommt, in 
Reaktion auf eine unmittelbare Herausforderung 
schnell zu handeln. Als Lösungsvorschlag für dieses 
Problem bringen die Teilnehmenden vielfältige Ideen 
für eine Reform des Entscheidungsfindungsprozesses 
der EU vor. 

Es wird die Auffassung vertreten, dass die EU auf der 
internationalen politischen Bühne unbedingt 
geschlossen und geeint auftreten müsse, um ihre 
Rolle zu erhalten und auszubauen. Um dies zu 
erreichen, wird in mehreren Beiträgen auf die 
Notwendigkeit einer gemeinsamen Außenpolitik 
hingewiesen (siehe Idee). Die Forderung nach einer 
Stärkung der Fähigkeit der EU, eine Rolle in der 
Außen- und Sicherheitspolitik zu spielen, war auch 
das Thema der öffentlichen Konsultation „Europa-
Forum“ in Finnland, bei der die derzeitigen und 
künftigen Rollen Finnlands in Europa und in der EU 
erörtert wurden (siehe Veranstaltung). 

In vielen Beiträgen wird gefordert, die 
Einstimmigkeitsregel zu überdenken. In einem Strang 
von Ideen wird die Tatsache hervorgehoben, dass der 
Status quo, der die Einstimmigkeit vorsieht, es einem 
einzelnen Mitgliedstaat ermöglicht, eine gemeinsame 
Außenpolitik zu blockieren (siehe Beispiel einer Idee 
und Veranstaltung). Dies wird als problematisch 
erachtet, da es die EU daran hindere, eine 
glaubwürdige, zuverlässige und starke Stimme in der 
Welt zu haben. Einer Idee zufolge sollte die EU daher 
zu einem Abstimmungssystem auf Grundlage 
absoluter Mehrheiten übergehen. Eine der am 
häufigsten befürworteten Ideen zu diesem Aspekt 
enthält eine ausführliche Beschreibung eines 
Abstimmungssystems, das eine absolute Mehrheit der 
Mitgliedstaaten vorsieht, die von einer einfachen 
Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
unterstützt wird; so soll die EU in die Lage versetzt 
werden, als Exekutive zu handeln und eine 
eigenständige und glaubwürdige Außenpolitik zu 
betreiben (siehe Idee). Ähnlich wie bei den Debatten 
zum Thema „Demokratie in Europa“ wird auch die 
qualifizierte Mehrheit als Alternative zur derzeitigen 
Einstimmigkeitsregel vorgeschlagen (siehe Beispiel 
einer Idee). 

In einem letzten Unterthema geht es um die 
Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments. Von 
einigen wird die Ansicht vertreten, dass das 
Europäische Parlament das Konzept der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
zwar von Anfang an unterstützt und sich um eine 
Ausweitung seines Anwendungsbereichs bemüht 
habe, jedoch bei der Gestaltung der EU-Außenpolitik 
nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle spiele. 
Daher halten es die Beitragenden für entscheidend, 

dem Europäischen Parlament mehr außenpolitische 
Befugnisse zuzuweisen (siehe Beispiel einer Idee). 

Nachbarschaftspolitik 

und internationale 

Beziehungen 

Ein Unterthema von Ideen befasst sich mit der 
diplomatischen Vertretung der EU; generell wird 
hierzu gefordert, dass die EU-Institutionen ihre 
Interessen in der Welt sichtbarer vertreten und 
verteidigen sollten (siehe Beispiel einer Idee). In 
diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, die 
Botschaften der EU-Mitgliedstaaten jeweils durch eine 
einzige EU-Botschaft zu ersetzen, die alle EU-
Mitgliedstaaten vertritt und vereint. Nach Meinung 
einer Teilnehmerin könnte dies durch eine Reform des 
bestehenden Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) erreicht werden (siehe Idee). Dies könnte sich 
auch in der Form ausdrücken, dass es eine einzige 
Mitgliedschaft als EU in allen internationalen 
Institutionen wie beispielsweise der NATO (siehe 
Beispiel einer Idee) geben würde oder die EU einen 
einzigen und ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat 
hätte (siehe Idee). Es gibt weitere Ideen zur Schaffung 
eines gemeinsamen EU-Reisepasses für alle 
europäischen Bürgerinnen und Bürger (siehe Beispiel 
für eine Idee) und zur systematischen Verwendung 
der Europaflagge und der Europahymne im 
internationalen Kontext (siehe Beispiel für eine Idee). 

Mit einer Veranstaltung in Polen und der damit 
verbundenen Idee (siehe Veranstaltung und Idee) 
wurde auf die wirtschaftliche Bedeutung der 
Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU sowohl für Polen als auch für 
die gesamte EU, auch nach dem Brexit, hingewiesen. 

In Beiträgen zu diesem Thema wird insbesondere auf 
die politischen Beziehungen der EU zu Russland und 
China eingegangen (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung). Beitragende halten es für notwendig, 
die Außenpolitik der EU grundlegend zu überdenken; 
im Einklang mit den Beiträgen zu vorstehend 
genannten Themen solle ein mutigerer Ansatz verfolgt 
werden. So wird in einem Beitrag beispielsweise 
vorgebracht, dass die EU ihre maritime Präsenz im 
indopazifischen Raum verstärken sollte (siehe Idee). 
Andere Beitragende auf der Plattform beschäftigen 
sich dagegen mit der Frage, ob die EU gegenüber 
China angesichts der hochgradig divergierenden 
Wertesysteme nicht nur in ihren diplomatischen 
Beziehungen eine geschlossenere und härtere 
Haltung einnehmen sollte, sondern auch eine 
Strategie der Europäischen Union für 
Auslandsinvestitionen erarbeiten sollte, um dem 
Einfluss Chinas global und insbesondere in 
Entwicklungsländern etwas entgegenzusetzen (siehe 
Idee). 
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In Bezug auf die Beziehungen zu Russland und zu den 
osteuropäischen Ländern forderten einige 
Teilnehmende in einer Veranstaltung, in der es um die 
Beziehungen zwischen Deutschland und den 
baltischen Staaten ging, unter anderem die 
Unterstützung der EU für die Opposition in Belarus 
(siehe Veranstaltung). Ein Teilnehmer wünscht sich 
ein größeres Engagement der EU bei politischen 
Spannungen in Nachbarstaaten wie Montenegro, 
Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo oder sogar in 
den eigenen Mitgliedstaaten wie Zypern (siehe Idee). 
In diesem Sinne äußerte der Teilnehmer Bedenken in 
Bezug auf die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei und zwischen der EU und Serbien. Ferner wird 
die EU angehalten, eine führende Rolle im 
Friedensprozess zwischen Israel und Palästina zu 
übernehmen (siehe Beispiel einer Idee). 

Was die Beziehungen der EU zu außereuropäischen 
Ländern und insbesondere zu den afrikanischen 
Staaten betrifft, so wird in Beiträgen die Auffassung 
vertreten, dass die Partnerschaft ausgebaut und die 
Handelsbeziehungen überarbeitet werden sollten 
(siehe Beispiel einer Veranstaltung). Andere sprechen 
sich für intensivere bilaterale Partnerschaften 
zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und afrikanischen 
Ländern aus, auch um Migrationsfragen anzugehen. 
Auf diese Art von Ideen wird im Kapitel über Migration 
genauer eingegangen. Außerdem wird von einigen 
gefordert, dass man davon abkommen sollte, das 
wirtschaftliche und politische Erbe ehemaliger 
Kolonialsysteme länger aufrechtzuerhalten (siehe 
Idee). Ein weiterer Punkt hinsichtlich der Beziehungen 
zum afrikanischen Kontinent ist die Forderung eines 
Teilnehmers nach der vollen Anerkennung von 
Somaliland als souveränes Land (siehe Idee). 
Mehrere Beitragende fordern eine engere 
Partnerschaft zwischen der EU und anderen 
regionalen multilateralen Organisationen, unter 
anderem der Afrikanischen Union, Mercosur und 
ASEAN (siehe Beispiel für eine Idee). 

Erweiterung 

Ein häufig wiederkehrendes Thema ist die EU-
Erweiterung. Ideen zur Fortsetzung der Erweiterung, 
insbesondere auf den Westbalkan, werden von relativ 
vielen Teilnehmenden unterstützt. Einer der am 
häufigsten unterstützten Beiträge zu diesem Thema 
fordert die Fortsetzung der Erweiterung der EU unter 
Integration der Länder des westlichen Balkans, um 
Frieden und Stabilität in der Region zu gewährleisten 
(siehe Idee). Es wurden auch verschiedene 
Veranstaltungen organisiert, bei denen Themen im 
Zusammenhang mit der EU-Erweiterung und dem 
Westbalkan erörtert wurden (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung). Bei einer Jugendveranstaltung in 
Deutschland wünschten sich die jungen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine stärkere 

Präsenz der EU im Westbalkan, auch als 
sicherheitspolitischer Akteur (siehe Veranstaltung). 
Eine klare Haltung für die Erweiterung wurde bei einer 
Konferenz in Ungarn eingenommen (siehe 
Veranstaltung), an der zahlreiche Vertreterinnen und 
Vertreter aus der Politik und dem Hochschulbereich 
teilnahmen; sie hoben die Bedeutung hervor, die die 
Erweiterung auf den Westbalkan für die Zukunft der 
Europäischen Union hat. Verschiedene Beiträge legen 
den Schwerpunkt auf den geopolitischen Aspekt einer 
EU-Erweiterung (siehe Beispiel für eine Idee), 
während andere hervorheben, dass die Aussicht auf 
einen EU-Beitritt die treibende Kraft für 
Wirtschaftsreformen und die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit in den Ländern sind, die eine EU-
Mitgliedschaft anstreben (siehe Beispiel für eine Idee). 
Im Zusammenhang mit Forderungen nach einer EU-
Erweiterung auf den Westbalkan wird auch zur 
vollständigen Anerkennung des Kosovo aufgerufen 
(siehe Beispiel einer Idee). Die Idee einer EU-
Erweiterung, die das Kosovo einschließt, ruft 
allerdings auch verschiedene Kommentare hervor, die 
diese Perspektive aus unterschiedlichen Gründen 
entschieden ablehnen. Ein weiterer Teilnehmer 
verlangt für die Menschen aus dem Kosovo 
Visafreiheit bei der Einreise in die EU (siehe Idee). 

Auch wenn die Erweiterung häufiger unterstützt als 
abgelehnt wurde, so drückten einige Teilnehmende 
doch ihre Ablehnung zu einer Fortsetzung der EU-
Erweiterung aus und hoben hervor, dass interne 
Fragen, die die derzeitige Union betreffen, priorisiert 
werden sollten (siehe Beispiel einer Idee). Ein Beitrag 
verlangt von der EU, die Beitrittskandidatur der Türkei 
zu beenden (siehe Idee). 

Eine Teilnehmerin kritisiert generell die von der EU 
gezeigte Ambiguität in ihrer Erweiterungspolitik (siehe 
Idee). Ihrer Meinung nach ruft dies Frustration und 
Instabilität in den Beitrittsländern hervor. Daher ist sie 
der Ansicht, dass die EU ihre Haltung zur Erweiterung 
ein für alle Mal klarstellen müsse. 

Handelspolitik 

Ideen zu Handel und Wirtschaftsbeziehungen werden 
von den Teilnehmenden weniger diskutiert. Allerdings 
wird das Thema der Stärkung von 
Handelsbeziehungen und -abkommen zwischen der 
EU und anderen Ländern der Welt oft zusammen mit 
Ideen erwähnt, die eine stärkere und aktivere globale 
EU fordern. 

Eine Gruppe von Beiträgen zu dem Thema „Die EU in 
der Welt“ möchte die Handelspolitik verbessern und 
Handelsabkommen in Einklang mit den Werten der 
EU bringen, sei es mit Blick auf die Achtung der 
Menschenrechte oder auf die Einhaltung von 
Umweltstandards (siehe Beispiel einer Idee). In einer 
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vielfach unterstützten Idee wird eine Reform der 
Handels- und Investitionspolitik der EU und eine 
Neubelebung des globalen Multilateralismus 
gefordert, in deren Mittelpunkt die Schaffung 
ordentlicher Arbeitsplätze und der Schutz von Grund- 
und Menschenrechten, darunter Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechten, stehen (siehe Beispiel einer 
Idee). In einem deutschsprachigen Workshop 
erörterten die Teilnehmenden die EU-Handelspolitik 
und ihre Implikationen für Länder in der Dritten Welt, 
insbesondere in Bezug auf Sektoren, die von 
schlechten Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und 
negativen Umwelteinflüssen geprägt sind, wie etwa 
die Textilindustrie (siehe Veranstaltung). 

Nach Meinung einiger Beitragender haben die 
Gesundheitskrise und die Klimakrise die Grenzen 
einer stark globalisierten und interdependenten 
europäischen Wirtschaft verdeutlicht. Der 
Maskenmangel während der Gesundheitskrise, die 
Probleme mit den globalen Lieferketten infolge der 
Pandemie und die Auswirkungen des weltweiten 
Handels auf die Umwelt haben Forderungen nach 
Reindustrialisierung und höhere lokaler Produktion 

Auftrieb gegeben (siehe Idee). In diesem Sinne 
fordern viele Beitragende eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
beim Risikomanagement von Lieferketten (siehe 
Bespiel einer Idee). Eine weitere Teilnehmerin schlägt 
die Einrichtung einer speziellen Institution vor, die 
Lieferengpässe von strategischen Ressourcen im 
Voraus ermittelt und überwindet. Dies könnte von 
einer europäische Beobachtungsstelle geleistet 
werden (siehe Idee). 
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Abbildung 15 – Mindmap „Die EU in der Welt“ Themenbereich Teil 1 

Abbildung 10 – Mindmap „Die EU in der Welt“ Themenbereich Teil 1 
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Abbildung 16 – Mindmap „Die EU in der Welt“ Themenbereich Teil 2 
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Zum Thema „Werte und Rechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ wurden insgesamt 
4 818 Beiträge erfasst (1 528 Ideen, 
2 711 Kommentare und 579 Veranstaltungen). In 
den Beiträgen werden Ideen zu einer Reihe von 
Rechten und Freiheiten und zu Fragen der 
Gleichheit vorgeschlagen und die europäischen 
Werte als Leitprinzip der Politikgestaltung der EU 
diskutiert. Entsprechend der Vielzahl von 
Meinungen auf der Plattform fordern andere, dass 
auch konservativere Ansichten respektiert werden. 
Bei einem erheblichen Teil der Interaktionen zu 
diesem Thema geht es darum, dass die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten und verteidigt 
werden muss, angesichts der Gefahren des 
Aufkommens sogenannter „illiberaler 
Demokratien“ innerhalb der EU, die die Werte der 
EU nicht achten und sich in Richtung 
autokratischer Regime entwickeln. Sie werden als 
Bedrohung gesehen. Die Beiträge decken 
folgende Themenbereiche ab: 

 Rechte und Freiheiten 

 Inklusive Gesellschaft 

 Schutz der Rechtsstaatlichkeit 

 Sicherheit 

 Werte der EU 

 Lobbyismus und Korruption 

 

 

 

 

  

6. Werte und Rechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit 
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Veranstaltungen 
Bei einer Reihe von Veranstaltungen wurde die 
Zukunft Europas im Allgemeinen im Hinblick auf 
Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit 
diskutiert, wie etwa bei einem Offenen Dialog im 
Internet in Rumänien (siehe Veranstaltung) oder 
einem Workshop in der Normandie unter dem Titel 
„Europa und Frieden: Ihre Meinung zählt!“ (siehe 
Veranstaltung). 

Die Werte der EU wurden bei einem 
regionenübergreifenden Dialog erörtert, in dem auf 
die Herausforderungen für deren 
Aufrechterhaltung in allen Mitgliedstaaten und ihre 
Bedeutung für die Zukunft der europäischen 
Demokratien hingewiesen wurde (siehe 
Veranstaltung). Auch Fragen im Zusammenhang 
mit der Rechtsstaatlichkeit wurden angesprochen 
(siehe Beispiel einer Veranstaltung), ebenso wie 
die Menschenrechte im Hinblick auf die 
Gleichberechtigung verschiedener 
Gesellschaftsgruppe und Nichtdiskriminierung 
(siehe Veranstaltung). Die Erhaltung der Vielfalt 
des kulturellen Erbes der EU-Mitgliedstaaten stand 
im Mittelpunkt einer Karnevalsveranstaltung (siehe 
Veranstaltung). 

Ferner behandelten Vertreter verschiedener 
religiöser Organisationen den Themenbereich 
Religion und Glauben in Europa bei einem 
partizipatorischen Workshop (siehe Veranstaltung) 
und bei einer Internationalen Wissenschaftlichen 
Konferenz, die sich mit dem Schutz der 
Religionsfreiheit in den mittel- und 
osteuropäischen Ländern auseinandersetzte 
(siehe Veranstaltung). 

Bei vielen Veranstaltungen wurde die 
Gleichstellung der Geschlechter behandelt, etwa 
bei einem partizipatorischen Workshop in Polen, 
bei dem erörtert wurde, wie geschlechtsspezifische 
Gewalt bekämpft und die Rechte von Frauen 
gestärkt werden können (siehe Veranstaltung und 
Veranstaltung); es wurde auch vorgeschlagen, den 
Grundsatz der Gleichheit der Geschlechter in den 
Vertrag über die Europäische Union aufzunehmen 
(siehe Veranstaltung). Eine von Studierenden 
organisierte Veranstaltung setzte sich damit 
auseinander, wie die Pandemie die Rechte von 
Frauen und die Gleichstellung beeinträchtigt hat 
(siehe Veranstaltung). Ferner wurde die Rolle der 
EU bei der Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter im beruflichen Umfeld behandelt 
(siehe Veranstaltung). Bei einer 
Jugendveranstaltung in Litauen wurde eine Reihe 
von Ideen zur Förderung der Toleranz in der 
Europäischen Union entwickelt, und zwar in den 
Bereichen Gleichstellung der Geschlechter, 
Menschenrechte, psychische Gesundheit und 
kulturelle Integration sowie kulturübergreifende 
Toleranz (siehe Veranstaltung). 

Thema einer Debatte in Dänemark und einer 
Debatte in Litauen war die Sicherstellung der 
Chancengleichheit für Menschen mit 
Behinderungen durch die Einführung einer 
europäischen Strategie zu den Rechten von 

Personen mit Behinderungen (siehe Veranstaltung 
und Veranstaltung). 

Bei einer Veranstaltung in Luxemburg wurde die 
Solidarität in den EU-Mitgliedstaaten diskutiert; die 
Teilnehmenden äußerten dabei eine Reihe von 
Bedenken hinsichtlich der Diskriminierung von 
LGBTIQ-Personen, der Behandlung von 
Migranten, des Klimawandels und der 
generationenübergreifenden Gerechtigkeit, einer 
koordinierten Reaktion auf die COVID-19-
Pandemie, eines europäischen Mindestlohns und 
der Achtung der Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten (siehe Veranstaltung). 

Im Rahmen der Europäischen Pressetage 2021 
wurde in Frankreich eine Veranstaltung zum 
Themenbereich Pressefreiheit organisiert, bei der 
auch die Entwicklung europäischer Medien und 
grenzübergreifender Medien diskutiert wurde 
(siehe Veranstaltung). Eine Arbeitsgruppe zu 
Desinformation und Populismus kam zu dem 
Ergebnis, dass digitale Plattformen strenger 
reguliert werden müssen (siehe Veranstaltung). 

Eine Veranstaltung zum Begriff der 
Unionsbürgerschaft setzte sich mit den 
Hindernissen auseinander, die die 
Bewegungsfreiheit noch immer einschränken, 
insbesondere was bürokratische Verfahren angeht 
(siehe Veranstaltung). 

Eine Veranstaltung in Spanien für Studierende an 
der rechtswissenschaftlichen Fakultät hatte die 
strategische Autonomie der EU im Hinblick auf die 
Sicherheit zum Thema und griff somit auch die 
Debatte auf, die auf der Plattform zur Idee einer 
europäischen Armee geführt wird (siehe 
Veranstaltung). Dieser Themenbereich wurde 
auch in einer Debatte in Frankreich im Hinblick auf 
die Rolle der EU bei der Bekämpfung des 
Terrorismus erörtert (siehe Veranstaltung). 

In einem interaktiven Forum wurden Strategien zur 
Unterstützung von Opfern behandelt (siehe 
Veranstaltung). Zudem wurde in einem 
Politikdialog die Frage einer europäischen Armee 
in Bezug auf Soft Power und Hard Power diskutiert 
(siehe Veranstaltung). 

 

Rechte und 
Freiheiten 

Der Themenbereich Rechte und Freiheiten deckt 
ein sehr großes Feld ab, insbesondere aufgrund 
der vielfältigen Arten von Rechten und Freiheiten, 
die in den Beiträgen behandelt werden. 

Eine große Gruppe von Ideen zu diesem Thema 
bezieht sich auf den Schutz der Menschenrechte 
und Freiheiten im Allgemeinen (siehe Beispiel 
einer Idee). In einer der am stärksten befürworteten 
Ideen zu diesem Thema wird vorgeschlagen, die 
Durchsetzbarkeit der verschiedenen 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/105799
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103258
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/107581
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/113851
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/120319
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125734
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/128932
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/120022
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/89794
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/100915
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/245161
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/137380
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/139195
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/84448
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/93919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125269
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/98440
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/123487
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/88474
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/98143
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/127711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/130087
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258165
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Menschenrechtsinstrumente in der EU-
Rechtsordnung zu verbessern (siehe Idee), 
während andere es für erforderlich halten, die 
Menschenrechte zu aktualisieren, um sie an die 
heutigen und künftigen gesellschaftlichen 
Realitäten anzupassen (siehe Beispiel einer Idee). 

Die Beiträge behandeln die verschiedenen Arten 
von Menschenrechten, seien es wirtschaftliche, 
soziale, kulturelle, bürgerliche oder politische 
Rechte. In manchen Beiträgen wird auf 
Menschenrechtsverletzungen an den 
europäischen Grenzen hingewiesen, auf die einige 
Beitragende mit der Verurteilung von 
Menschenschmugglern reagieren (siehe Beispiel 
einer Idee). 

Bürgerliche und politische Rechte werden in 
diesem Themenbereich auf der Plattform stark 
thematisiert, wobei die meisten Beiträge auf das 
Recht auf Privatsphäre und das Recht auf freie 
Meinungsäußerung Bezug nehmen (siehe Beispiel 
einer Idee). Die Beiträge zur 
Diskriminierungsfreiheit sind aufgrund ihres 
Umfangs unter dem eigenen Themenbereich 
„Inklusive Gesellschaft“ zusammengefasst. 

Angesichts des Wandels unser Gesellschaft 
konzentriert sich eine Reihe vielfältiger Beiträge 
auf Fragen im Zusammenhang mit dem Aspekt 
Rechte und Freiheiten im Kontext des digitalen 
Wandels, insbesondere im Hinblick auf das Recht 
auf Privatsphäre. Dieser Unterbereich wird auch 
unter dem Thema digitaler Wandel erörtert. Die 
Datenschutz-Grundverordnung der EU wird als 
Schlüssel zur Verhinderung des Verkaufs 
personenbezogener Daten durch Unternehmen 
betrachtet (siehe Idee). Im Allgemeinen wird die 
Notwendigkeit besserer Rechtsvorschriften und 
Instrumente zum Schutz der Privatsphäre im 
Internet und in sozialen Medien – sowie mit Blick 
auf alle neuen Technologien – geltend gemacht 
(siehe Idee). Es gibt Forderungen nach 
Einschränkungen bei der Verwendung 
biometrischer Daten zu Überwachungszwecken 
(siehe Idee) und bei der Erhebung und Weitergabe 
personenbezogener Daten im Allgemeinen (siehe 
Beispiel einer Idee). Tatsächlich wird in einigen 
Beiträgen festgestellt, dass die digitale 
Überwachung durch die Sammlung 
personenbezogener Daten durch 
Technologieriesen eine erhebliche Bedrohung der 
Würde, Autonomie und Privatsphäre der 
Bürgerinnen und Bürger darstellt. Demzufolge 
werden eine stärkere Regulierung und striktere 
Datenschutzmaßnahmen gefordert (siehe Idee). 
Diese Forderung wird auch im Hinblick auf die 
Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung für den 
Bereich der künstlichen Intelligenz geäußert (siehe 
Idee). 

Eine weitere Gruppe von Ideen setzt sich mit der 
freien Meinungsäußerung und deren Grenzen 
auseinander. Im Zusammenhang mit der 
Gewährleistung der freien Meinungsäußerung in 
Bezug auf die Presse und die sozialen Medien 
werden in einigen Beiträgen Bedenken geäußert, 
dass sie durch die Entfernung von Inhalten von 

Plattformen beeinträchtigt sei (siehe Beispiel einer 
Idee). 

Andere behandeln die Grenzen der 
Meinungsfreiheit, wie etwa die Frage, in welchem 
Ausmaß Online-Inhalte reguliert werden sollten 
und wie sich dies auf die Redefreiheit auswirkt, 
wobei manche Beitragende die Schaffung eines 
einheitlichen europäischen digitalen Rahmens 
befürworten (siehe Veranstaltung). So werden 
etwa Falschmeldungen als Bedrohung der 
grundlegenden demokratischen Werte betrachtet 
(siehe Veranstaltung). Die Tatsache, dass das 
Phänomen der Hassreden in zahlreichen 
Beiträgen erwähnt wird, macht deutlich, dass 
dieses Problem angegangen und der Schutz der 
Opfer von Hassreden (siehe Beispiel einer Idee 
und Veranstaltung) und hassmotivierten Straftaten 
(siehe Veranstaltung) verbessert werden muss. 

Ein Unterbereich betrifft die wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte, wie sie auch unter dem Thema 
„Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit 
und Beschäftigung“ behandelt werden, wie etwa 
das Recht auf Wohnraum (siehe Beispiel einer 
Idee), die Gewährleistung der Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung), Sozialversicherung für die 
Ernährung (siehe Idee) usw. In manchen Beiträgen 
wird eine Aktualisierung der Menschenrechte in 
diesem Zusammenhang (siehe Idee) oder sogar 
die Durchsetzbarkeit der sozialen Rechte (siehe 
Idee) gefordert. 

Unter dem Blickpunkt der Rechte eines 
bestimmten Bevölkerungssegments setzen sich 
Beitragende in einer Reihe von Ideen für die 
Rechte der Kinder ein, wobei sie darauf hinweisen, 
dass der Schutz von Kindern in den 
Rechtsvorschriften und bei politischen 
Maßnahmen verbessert werden muss (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Im Kontext des Grundrechts aus Achtung der 
kulturellen, religiösen und sprachlichen Vielfalt 
besteht eine stark befürwortete Idee auf der 
Plattform in der Forderung nach Anerkennung von 
Esperanto als Sprache der Unionsbürgerinnen 
und -bürger durch die Europäische Union (siehe 
Beispiel einer Idee). 

In einer weiteren Gruppe von Beiträgen wurde 
argumentiert, dass COVID-19-Maßnahmen 
aufgehoben werden müssten, sobald die 
Auswirkungen der Pandemie dies zulassen, um die 
Rückkehr zur Normalität zu gewährleisten und die 
Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger 
wiederherzustellen (siehe Idee). In diesem 
Zusammenhang wird auch gefordert, die 
Diskriminierung von Personen zu verhindern, die 
sich dagegen entschieden haben, sich impfen oder 
regelmäßig testen zu lassen, um Zugang zu 
grundlegenden Diensten zu erhalten (siehe 
Beispiel einer Idee). Die Frage der COVID-19-
Impfung wird unter dem Thema „Gesundheit“ 
ausführlicher thematisiert. 

In einigen Beiträgen wird gefordert, dass die EU 
beim Schutz der Rechte von Tieren eine 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/232586
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254433
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/178729
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/205464
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/154375
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/39436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/50164
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12674
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21385
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/218759
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/24784
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/10733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4496
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/95900
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115699
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
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Führungsrolle übernimmt (siehe Idee), 
beispielsweise durch die Einführung eines 
„Tierführerscheins“ (siehe Idee). In manchen 
Beiträgen wird die Auffassung vertreten, dass Tiere 
zwar in den EU-Verträgen als fühlende Wesen 
anerkannt werden, in der Landwirtschaft und der 
Fleischindustrie jedoch nach wie vor 
missbräuchliche und grausame Praktiken 
anzutreffen seien (siehe Beispiel einer Idee). 

Andere Beiträge konzentrieren sich insbesondere 
auf justizielle Angelegenheiten und die 
Auswirkungen der Mobilität innerhalb der EU. In 
diesen Beiträgen wird die Notwendigkeit erörtert, 
die Verfahren zu vereinfachen, etwa im Hinblick auf 
die Abwicklung von Erbsachen (siehe Idee) und 
Todesfälle (siehe Idee); es wird auch 
vorgeschlagen, dass die Register der 
Mitgliedstaaten im Bereich des Ehegüterrechts und 
der eingetragenen Partnerschaften miteinander 
verbunden werden sollten (siehe Idee). Bei einem 
Open-Forum-Webinar diskutierten die 
Teilnehmenden über die Verfahrensrechte in 
Strafverfahren in der gesamten EU (siehe 
Veranstaltung). 

Mehrere Beitragende unterstützen das Recht auf 
Selbstmedikation mit Cannabis (siehe Beispiel 
einer Idee) und erörtern allgemeiner die 
Entkriminalisierung und Legalisierung von Drogen 
(siehe Beispiel einer Idee). Diese Frage wird auch 
im Rahmen des Themas Gesundheit erörtert. 

Einige Beitragende schlagen vor, die Möglichkeit 
der Barzahlung als demokratisches Recht 
anzuerkennen (siehe Beispiel einer Idee). 

Inklusive 
Gesellschaft 

In mehreren Beiträgen wird gefordert, dass die 
Bemühungen um die Schaffung einer inklusiven 
Gesellschaft verstärkt werden, wobei Themen wie 
Freiheit, Diskriminierung und Gleichheit behandelt 
werden. In einem großen Teil der Beiträge zu 
diesem Themenbereich geht es um Ideen im 
Zusammenhang mit der Gleichstellung der 
Geschlechter – darunter auch eine stark 
befürwortete Idee zu dieser Frage (siehe Idee und 
Beispiel einer Veranstaltung) – sowie der Stärkung 
der Rolle der Frau (siehe Veranstaltung). 
Entsprechende Vorschläge betreffen die Erhöhung 
der Zahl der Frauen unter den politischen und 
wirtschaftlichen Entscheidungsträgern (siehe 
Beispiel einer Idee). Die Gleichstellung der 
Geschlechter wird auch im Hinblick auf die 
Lohngleichheit (siehe Beispiel einer Idee) sowie 
auf die Bildung von Kindheit an (siehe Idee) stark 
diskutiert. Die Forderung nach einem 
geschlechtsspezifischen Ansatz in Bezug auf 
männlich dominierte Sektoren, wie MINT, durch 
den das Geschlechtergefälle überwunden werden 
soll, findet sich auch unter anderen 
Themenbereichen. 

Was die sexuellen und reproduktiven Rechte 
angeht, gehen die Meinungen auseinander. In 
einer Gruppe von Beiträgen wird die Bedeutung 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und 
der entsprechenden Rechte, einschließlich des 
Rechts auf Abtreibung, als wesentliches 
Instrument zur Verwirklichung der Gleichstellung 
der Geschlechter und zur Beendigung der 
geschlechtsspezifischen Gewalt betont (siehe 
Beispiel einer Idee). Andere Beitragende setzen 
sich dafür ein, die Würde und das Recht auf Leben 
zu schützen, indem die EU-Finanzierung in den 
Bereichen Forschung, Entwicklungshilfe und 
öffentliche Gesundheit, die angeblich die 
Zerstörung menschlicher Embryonen fördern, 
eingestellt wird (siehe Idee). Abgesehen vom 
Thema Abtreibung beschäftigen sich die Ideen im 
Zusammenhang mit sexuellen und reproduktiven 
Rechten mit der Notwendigkeit wirksamer 
Maßnahmen gegen die Zunahme 
geschlechtsspezifischer Gewalt (siehe Beispiel 
einer Idee und Veranstaltung); ferner wird 
vorgeschlagen, sich mit männlichen Stereotypen 
auseinanderzusetzen (siehe Idee) und 
Rachepornografie und Online-Belästigung zu 
bekämpfen (siehe Veranstaltung). 

Auch zum Themenbereich der weiteren Förderung 
der Inklusion von Personen mit Behinderungen wie 
etwa Trisomie 21 wurden zahlreiche Beiträge 
verfasst (siehe Idee). Die Beitragenden fordern, 
dass die Inklusion von Personen mit einer 
Behinderung in die nationalen Verfassungen 
aufgenommen wird (siehe Idee und Veranstaltung) 
und dass die Beschäftigung von Personen mit 
Behinderungen durch politische Maßnahmen 
gefördert wird (siehe Idee) sowie dass alle 
Beschäftigten im Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen geschult werden (siehe Idee). In 
ähnlicher Weise wird in einer Idee angeregt, 
Lehrpersonal darin zu schulen, wie Schüler mit 
Behinderungen in ihre Klassen integriert werden 
können (siehe Idee). Weitere Vorschläge 
umfassen Folgendes: i) Beseitigung von 
Hindernissen für Menschen mit Behinderungen, 
indem Produkte und Dienstleistungen leichter 
zugänglich gemacht werden (siehe Idee und 
Veranstaltung), ii) angemessener Schutz ihrer 
Menschenrechte (siehe Idee) und iii) Bekämpfung 
der Diskriminierung von Menschen mit geistigen 
Behinderungen (siehe Idee). Auch bei einer 
weiteren Veranstaltung, zu der sehr viele 
Kommentare abgegeben wurden, in denen die 
Beitragenden den Ansatz befürworteten, wurden 
die Inklusion von Menschen mit Down-Syndrom 
sowie Gesetzesinitiativen zu deren Unterstützung 
gefordert (siehe Veranstaltung), um ihre 
Sichtbarkeit und Beteiligung auf allen Ebenen der 
Gesellschaft zu verbessern (siehe Idee). 

Nach Ansicht einiger Beitragender sind die 
Rechte von Frauen, LGBTIQ-Minderheiten und 
die Menschenrechte in einigen Mitgliedstaaten 
Angriffen ausgesetzt (siehe Beispiel einer Idee 
und Idee). In diesem Sinne fordern zahlreiche 
Beitragende den Schutz von LGBTIQ-Personen 
und die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/102169
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108509
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/104248
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18151
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/89794
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/171601
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/48711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/179160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/93919
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in allen EU-Mitgliedstaaten (siehe Beispiel einer 
Idee und Idee) sowie die Anerkennung der 
LGBTIQ-Elternschaft (siehe Idee). In einem 
Workshop wurde die Aufnahme von LGBTIQ-
Rechten in einer Reihe von Themenbereichen 
behandelt (siehe Veranstaltung). In einer weiteren 
Idee wurden die Einführung des Konzepts der 
multiplen Diskriminierung, d. h. einer 
Diskriminierung aus zwei oder mehreren 
Gründen, sowie konkrete Maßnahmen zu deren 
Bekämpfung angeregt (siehe Idee). 

Angesichts der Alterung der Gesellschaften in 
Europa wurden Forderungen nach der 
Bekämpfung von Diskriminierung aus 
Altersgründen auf der Plattform eingereicht (siehe 
Idee). In einer Veranstaltung wurden die Folgen 
des demografischen Wandels auf die strukturellen 
Grundlagen der Gesellschaft untersucht (siehe 
Veranstaltung). 

In einigen Veranstaltungen stand die Frage der 
Rechte nationaler und ethnischer Minderheiten im 
Fokus (siehe Beispiel einer Idee und 
Veranstaltung), einschließlich der Roma-
Gemeinschaft (siehe Beispiel einer Idee, 
Veranstaltung und Veranstaltung). In demselben 
Kontext wurde in einigen Ideen gefordert, dass die 
Rechte der Minderheitensprachen in Europa durch 
eine EU-Verordnung gewährleistet werden sollten 
(siehe Beispiel einer Idee). In einer stark 
befürworteten Idee wurde gefordert, Katalanisch 
zu einer EU-Amtssprache zu machen (siehe Idee). 

Die Überlegungen der Kommission zur inklusiven 
Kommunikation wurden erörtert, wobei die 
Beitragenden in ihren Kommentaren dafür 
eintraten, dass Unionsbürgerinnen und -bürger die 
Möglichkeit haben sollten, ihre religiösen 
Feierlichkeiten zu begehen, um zu verhindern, 
dass sie sich umgekehrt diskriminiert fühlen (siehe 
Idee, Idee und Veranstaltung). 

Im Hinblick auf die Aussichten für ein diverses und 
inklusives Europa diskutieren die Beitragenden die 
Notwendigkeit einer erfolgreichen 
Integrationspolitik, wobei manche darauf 
hinweisen, dass es zu Spannungen in den 
europäischen Gesellschaften mit den 
entsprechenden Sicherheitsrisiken kommen kann, 
wenn es nicht gelingen sollte, wirksame 
Maßnahmen zur Integration von Einwanderern 
umzusetzen (siehe Idee). 

Schutz der 
Rechtsstaatlichkeit 

Die Notwendigkeit, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Achtung der demokratischen Werte 
aufrechtzuerhalten, ist ein häufig wiederkehrender 
Themenbereich (siehe Beispiel einer Idee). In den 
Beiträgen wird anerkannt, dass dies die 
Grundlagen der Europäischen Union sind (siehe 

Idee und Idee). In den meisten Beiträgen werden 
zwar interne Aspekte im Zusammenhang mit der 
Rechtsstaatlichkeit angesprochen, aber auch 
externe Aspekte werden abgedeckt, mit 
Forderungen, dass die EU gegenüber Drittländern 
wie Russland und China einen härteren Kurs 
einschlagen sollte. 

In einer der am meisten befürworteten Ideen zu 
diesem Thema wird ein 
Überprüfungsmechanismus für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte gefordert 
(siehe Idee). Die Bedeutung der 
Rechtsstaatlichkeit für das Funktionieren des 
Binnenmarkts wird ebenfalls hervorgehoben (siehe 
Idee). Demzufolge wird die Idee, eine gemeinsame 
Vision zum Schutz der Werte und Institutionen der 
EU zu entwickeln, auf der Plattform stark 
befürwortet (siehe Beispiel einer Idee). 

Viele Beitragende äußern Bedenken im Hinblick 
auf die Achtung der Werte der EU und der 
Rechtsstaatlichkeit in der EU (siehe Beispiel einer 
Idee und Idee), einige erwähnen konkret 
insbesondere Ungarn (siehe Beispiel einer Idee 
und Idee) und Polen (siehe Beispiel einer Idee und 
Idee). In einer stark befürworteten Idee wird 
unterstrichen, dass Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit von allen Mitgliedstaaten 
gewahrt werden sollten, ohne zweierlei Maß 
anzulegen. 

Angesichts dieser wahrgenommenen 
Bedrohungen für die Rechtsstaatlichkeit schlagen 
Beitragende verschiedene Strategien zur Ahndung 
von Verstößen vor: (i) Kürzung der Finanzhilfen für 
die betreffenden Länder, (ii) Entzug des 
Stimmrechts im Rat (siehe Beispiel einer Idee), 
(iii) Nutzung von Haushaltsschutzmechanismen, 
die an die Rechtsstaatlichkeit gekoppelt sind (siehe 
Idee), (iv) Überarbeitung des Artikels 7, um 
Regierungen, die gegen die Werte der EU 
verstoßen, einfacher sanktionieren zu können 
(siehe Idee), (v) Einführung eines Mechanismus, 
mit dem Mitgliedstaaten ausgeschlossen werden 
können, wenn sie gegen die demokratische 
Rechtsstaatlichkeit verstoßen (siehe Idee), und 
(vi) Einsetzung einer Kontrollinstanz wie etwa des 
Gerichtshofs der Europäischen Union zum Schutz 
der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in der 
EU (siehe Idee). 

Ferner wird eine Reihe von Ideen vorgeschlagen, 
um neben anderen Werten der EU die 
Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen. In einigen wird 
angeregt, zivilgesellschaftliche Organisationen zu 
unterstützen, um so die demokratische 
Rechtsstaatlichkeit zu stärken und zu wahren 
(siehe Idee und Idee). In einem Beitrag wird eine 
damit zusammenhängende Idee vorgestellt, 
nämlich die Umsetzung einer EU-Strategie für die 
Zivilgesellschaft, damit zivilgesellschaftliche 
Organisationen frei arbeiten und zur Wahrung der 
europäischen Werte beitragen können (siehe 
Idee). 

Die am weitesten verbreitete Idee ist jedoch die 
Forderung nach der Abschaffung der 
Einstimmigkeitsregel, um sicherzustellen, dass 
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Mitgliedstaaten, die die Rechtsstaatlichkeit 
missachten, die Entscheidungsfindung in der EU 
nicht blockieren können (siehe Beispiel einer Idee). 

Der Schutz der Presse- und Medienfreiheit wird im 
Zusammenhang mit dem Schutz der 
Rechtsstaatlichkeit und im weiteren Sinne der 
Werte der EU behandelt. Er war Thema eines 
partizipatorischen Workshops, und die wichtigsten 
Ergebnisse waren, dass die Transparenz im 
Hinblick auf einen Medienpluralismus verstärkt und 
ein besserer Schutz von Journalisten gewährleistet 
werden muss (siehe Veranstaltung). Auch eine 
größere Transparenz und eine stärkere Beteiligung 
der Unionsbürgerinnen und -bürger am 
Entscheidungsprozess in der EU wurden 
unterstützt (siehe Idee). 

Im größten Teil der Ideen wird zwar auf Bedenken 
im Zusammenhang mit Verstößen gegen die 
Rechtsstaatlichkeit hingewiesen, doch in einer 
weiteren Gruppe von Ideen herrscht eine andere 
Perspektive vor, denn hier wird die Ansicht 
vertreten, dass die EU auf autoritäre Weise in die 
Verfassungen der Mitgliedstaaten eingreift (siehe 
Beispiel einer Idee). In einigen Beiträgen auf der 
Plattform wird etwa gefordert, die Zuständigkeit 
des Europäischen Gerichtshofs neu zu 
überdenken, um Konflikte mit den nationalen 
Verfassungsgerichten zu vermeiden (siehe 
Beispiel einer Idee und Veranstaltung). 
Beispielsweise vertritt ein Beitragender die 
Auffassung, dass Demokratie herrscht, solange die 
Souveränität des Volkes geachtet wird (siehe 
Idee). Andere argumentieren in ähnlicher Weise, 
dass das Vetorecht als in den Verträgen 
verankertes politisches Instrument eingesetzt wird 
und dass es das Vorrecht der Mitgliedstaaten ist, 
die Grenzen zu verteidigen und die christliche 
Religion und Kultur sowie eine homogene 
Gesellschaft zu bewahren (siehe Idee). 

Sicherheit 

Die Frage der Sicherheit wird unter 
anderen Themen, etwa „Die EU in der Welt“, 
ausführlich erörtert, daher wird sie im 
Zusammenhang mit dem Thema „Werte und 
Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ weniger 
häufig behandelt. Eine der derzeit am häufigsten 
kommentierten Ideen zu diesem Thema ist ein 
Vorschlag zur Einrichtung einer EU-Armee (siehe 
Idee), um die Mitgliedstaaten besser vor 
feindseligen ausländischen Kräften schützen zu 
können (siehe Beispiel einer Veranstaltung). 
Darüber hinaus argumentieren die Beitragenden, 
dass die Zentralisierung der Sicherheit in der EU 
vorteilhaft wäre, und zwar sowohl im Hinblick auf 
die Kosten als auch auf die schwindende 
Bedeutung der nationalen Armeen in Europa, die 
auf die schwächere Loyalität der europäischen 
Bürger für die Verteidigung ihres eigenen Staates 
zurückzuführen ist (siehe Idee). In den 
Kommentaren zu diesen Ideen haben andere 
diesen Vorschlag jedoch infrage gestellt und sich 

dabei vor allem auf die politischen Implikationen 
und das Verhältnis zwischen EU-Verteidigung und 
nationaler Verteidigung bezogen. Aus diesem 
Grund befürwortet einer der Beitragenden die 
Integration und Interoperabilität der nationalen 
Armeen (siehe Idee). 

In den Beiträgen wird auch die Zukunft der 
Außenpolitik erörtert, ebenso wie die Frage, wie sie 
geändert werden kann, um sicherzustellen, dass 
Europa eine internationale Rolle spielt (siehe 
Veranstaltung); die EU wird auch aufgefordert, ihre 
Prioritäten in Bezug auf ihre Sicherheitsziele vor 
dem Hintergrund von Themen zu überdenken, die 
von der Migrationskrise über Afghanistan bis hin 
zur Bedrohung durch China im asiatisch-
pazifischen Raum reichen (siehe Idee). Angesichts 
nicht-traditioneller militärischer 
Herausforderungen, für die es 
Sicherheitsvorkehrungen gibt, wie Terrorismus, 
Aktivitäten krimineller Organisationen und 
ungeregelte Einwanderung, argumentiert ein 
Beitragender, dass diese nicht allein durch 
traditionelle militärische Strategien gelöst werden 
können, da sie Sicherheitsmaßnahmen erfordern, 
die durch Diplomatie, Mediation und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt festgelegt 
werden (siehe Idee). Die 
Energieversorgungssicherheit (siehe Idee) und 
das Ziel, die Abhängigkeit von bestimmten 
Lieferanten zu verringern, um die geopolitische 
Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union zu 
stärken, sind wichtige Beispiele (siehe Idee). Bei 
den Debatten auf der Plattform kam es auch zu 
einer Gegenüberstellung von Pazifisten, die sich 
für defensive Strategien einsetzten, und 
denjenigen, die argumentierten, dass in der 
Konfrontation mit Supermächten wie China und 
Russland eine militarisierte Sicherheit erforderlich 
sei (siehe Idee). In einigen Beiträgen wurde die 
Ansicht vertreten, dass sich die EU nicht mit 
Verteidigungsfragen befassen sollte und dass es 
besser ist, wenn sich die Mitgliedstaaten mit 
Unterstützung der NATO verteidigen (siehe Idee). 

Auf der Plattform wurden weithin geteilte 
Sicherheitsbedenken in Bezug auf Russland 
geäußert, wie die Bedrohung durch Desinformation 
und der Einfluss Russlands auf europäische 
Länder sowie die Druckmittel, über die Russland 
verfügt (siehe Idee und Veranstaltung); zudem 
wurde die Ansicht vertreten, dass eine 
gemeinsame Politik erforderlich ist (siehe Idee). 

Bei der Diskussion über die innere Sicherheit in der 
EU wird in einigen Beiträgen darauf hingewiesen, 
dass verschiedene Arten von Bedrohungen wie 
Cyberangriffe durch eine verstärkte Koordinierung 
der Cybersicherheit bekämpft werden müssen 
(siehe Idee), und dass mit koordinierten 
Programmen zur Terrorismusbekämpfung gegen 
die vielfältigen Formen des Terrorismus 
vorgegangen werden muss (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung). Darüber hinaus wird betont, wie 
wichtig es ist, die Radikalisierung und Polarisierung 
der europäischen Gesellschaften zu verhindern, 
z. B. durch die Einrichtung eines 
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Aufklärungsnetzwerks gegen Radikalisierung, um 
bewährte Verfahren auszutauschen (siehe Idee 
und Idee). 

Eine Koordinierung auf EU-Ebene wird auch für die 
Polizeikräfte vorgeschlagen, um Gleichheit und 
eine einheitliche Arbeitsweise in allen 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten (siehe Idee). In 
diesem Zusammenhang wird in einigen Beiträgen 
vorgeschlagen, ein Erasmus-Programm für Militär 
und Polizei einzuführen, um die Loyalität zur EU zu 
festigen und den Austausch bewährter Verfahren 
zu erleichtern (siehe Idee und Idee). Ähnliche 
Ideen werden auch im Rahmen des Themas „Die 
EU in der Welt“ erörtert. 

Als letzter Ideenschwerpunkt auf der Plattform 
wurde mehrfach gefordert, die Rechts- und 
Strafverfolgung über nationale Grenzen hinweg zu 
erleichtern (siehe Beispiele einer Idee und einer 
Idee), beispielsweise durch die Annahme eines 
einheitlichen Strafgesetzbuchs (siehe Idee). Vor 
dem Hintergrund der Freizügigkeit innerhalb der 
EU befürworten einige Beitragende die Einrichtung 
einer europäischen Agentur zur Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei 
der Bekämpfung von Terrorismus und organisierter 
Kriminalität (siehe Idee und Idee). Ein Beitragender 
weist auch auf die Gefahr hin, die der illegale 
Verkauf von Waffen mit sich bringt (siehe Idee). In 
manchen Beiträgen wurde auch die Stärkung von 
Europol, der bereits bestehenden europäischen 
Agentur zur Bekämpfung der internationalen 
Kriminalität und des Terrorismus, in Erwägung 
gezogen (siehe Idee). 

Werte der EU 

Die Bedeutung und zentrale Rolle 
der Wahrung der europäischen Werte wird auf der 
Plattform häufig bekräftigt (siehe Beispiel einer 
Idee). In einer Gruppe von Ideen auf der Plattform 
wurde erörtert, was europäische Identität bedeutet 
und welche Werte die EU verkörpern und fördern 
sollte (siehe beispielsweise Idee und 
Veranstaltung). Insbesondere nennen Beitragende 
unter anderem die Grundsätze Menschenwürde, 
Freiheit, Gleichheit, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Pluralismus, 
Gerechtigkeit, Solidarität (siehe Veranstaltung) 
und Geschlechtergleichstellung als konstitutiv für 
das Wertesystem der Europäischen Union. Sie 
sind der Ansicht, dass diese Grundsätze die Politik 
der Union leiten sollten. So sieht ein vielfach 
unterstützter Vorschlag die Einführung eines 
Überprüfungsmechanismus für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in der EU vor 
(siehe Idee). Die Bürgerinnen und Bürger 
verweisen auch auf die gemeinsamen Wurzeln und 
die heterogenen Besonderheiten, die die einzelnen 
Mitgliedstaaten kennzeichnen (siehe Beispiel einer 
Idee und Idee). 

Einige Beitragende erörtern auch die 
Notwendigkeit einer europäischen Verfassung, in 

der die grundlegenden europäischen Werte, die in 
der EU geachtet werden müssen, klar definiert 
würden (siehe Beispiel einer Idee). 

Ein weiterer Diskussionsstrang befasst sich mit 
dem Platz der Religion und der religiösen Werte in 
Europa; so werden etwa die Rolle christlicher 
Werte und die Notwendigkeit, sie zu schützen, 
erörtert (siehe Idee und Veranstaltung), aber es 
wird auch die Achtung der kulturellen und 
religiösen Vielfalt in Europa gefordert (siehe Idee). 
In Bezug auf das Christentum wurde im Rahmen 
einer Veranstaltung untersucht, wie die 
osteuropäischen Länder die öffentliche 
Zurschaustellung der Religion mit Toleranz 
gegenüber anderen Religionen und 
Weltanschauungen in Einklang bringen könnten 
(siehe Veranstaltung). Religion und ihre 
Bedeutung für die Europäische Union heute 
wurden auf einem interreligiösen Treffen in Dublin 
erörtert (siehe Veranstaltung). In diesem 
Zusammenhang argumentieren die Beitragenden, 
dass zunehmend spaltende ethische Fragen im 
Rahmen interreligiöser Dialoge und interkultureller 
Perspektiven behandelt werden sollten (siehe 
Beispiel einer Idee). 

In den jüngsten Beiträgen wurde auch die Frage 
des Antisemitismus als große Bedrohung für 
Bürgerinnen und Bürger jüdischer Gemeinschaften 
in vielen Ländern aufgeworfen, in denen die Zahl 
der Angriffe und Gewalttaten zugenommen hat 
(siehe Idee). 

Lobbyismus und 
Korruption 

Ebenso wie beim Thema 
„Demokratie in Europa“ haben sich einige Beiträge 
mit Fragen des Lobbyismus und der Korruption 
befasst. So wird vorgeschlagen, die Regulierung 
und Transparenz von Lobbyarbeit für private 
Interessen zu verbessern (siehe Idee) und ihren 
Einfluss auf die EU-Politik zu begrenzen (siehe 
Beispiel einer Idee). Andere Beitragende haben 
erörtert, wie Korruption innerhalb der EU-Organe 
bekämpft werden kann, wie die Verwendung von 
EU-Geldern geregelt werden kann und wie 
Hinweisgeber geschützt werden können (siehe 
Beispiel einer Idee). In einem Beitrag wurde 
vorgeschlagen, eine Wahrheits- und 
Versöhnungskommission einzurichten, um 
mutmaßliche Verstöße von EU-Beamten gegen die 
EU-Verträge zu behandeln (siehe Idee). 

Neben der Bekämpfung von Korruption auf der 
Ebene der EU-Organe wird auch gefordert, dass 
die EU die Unparteilichkeit der nationalen 
öffentlichen Verwaltungen bei der Bekämpfung von 
Günstlingswirtschaft und Willkür (siehe Idee und 
Veranstaltung) oder bei der Bekämpfung von 
Korruption in der Justiz überprüft (siehe Idee). In 
den Beiträgen wird gefordert, dass die EU gegen 
Steuervermeidung und Korruption in den 
Mitgliedstaaten vorgeht (siehe Beispiel einer Idee). 
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Darüber hinaus haben einige Beitragende ihre 
Empörung darüber zum Ausdruck gebracht, dass 
ihnen faire Gerichtsverfahren verweigert werden 
(siehe Idee).

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184901
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Abbildung 11 – Mindmap „Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“, Teil 1 
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Abbildung 12 – Mindmap „Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“, Teil 2 
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Zum Thema „Digitaler Wandel“ wurden insgesamt 893 

Ideen, 1 169 Kommentare und 357 Veranstaltungen, 

also insgesamt 2 419 Beiträge verzeichnet. In den 

Beiträgen wird generell die Notwendigkeit des 

digitalen Wandels im Hinblick auf die Zukunft von 

Wirtschaft, Zusammenarbeit, Gesundheit und 

anderen Bereichen des Lebens betont. Zugleich wird 

jedoch auch darauf hingewiesen, dass mit diesem 

Wandel verschiedene Herausforderungen verbunden 

sind, wie ethische Fragen, die wachsende digitale 

Kluft, Mängel der DSGVO und Cyberbedrohungen. In 

diesem Zusammenhang wird in den meisten 

Beiträgen auf die Notwendigkeit hingewiesen, in 

digitale Bildung zu investieren und digitale 

Kompetenzen zu fördern sowie in digitale Innovation 

zu investieren und auf ein digital souveränes Europa 

hinzuarbeiten. Die verschiedenen Ideen lassen sich in 

folgende Themen untergliedern: 

 

 

 Allgemeine und berufliche Bildung: 

digitale Kompetenzen 

 Digitale Souveränität und Ethik 

 Digitalisierung der Gesellschaft insgesamt 

 Europäische digitale Instrumente: 

Digitalisierung öffentlicher Dienste 

 Digitale Daten 

 Cybersicherheit 

 Digitale Rechte und Inklusion 

 Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit 

und Langlebigkeit 

 Digitalisierung der Wirtschaft 

 Digitale Gesundheit 
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Veranstaltungen 
In einer Reihe von Veranstaltungen wurden die 
Notwendigkeit der Digitalisierung, Vorteile und 
Risiken sowie mögliche Ansätze für eine verstärkte 
Digitalisierung erörtert. Dabei wird häufig eine 
lokale Perspektive eingenommen, z. B. bei einer 
Bürgerdebatte in Slowenien über die beschleunigte 
Digitalisierung ländlicher Gebiete und der lokalen 
Wirtschaft (siehe Veranstaltung). 

Eine Reihe von Veranstaltungen ist dem Thema 
künstliche Intelligenz gewidmet, z. B. ein offener 
Dialog mit der Bevölkerung von Dresden in 
Deutschland (siehe Veranstaltung). Die 
Teilnehmenden formulierten eine Reihe von Ideen, 
z. B. die Notwendigkeit, menschenzentrierte 
Standards für die Nutzung und Entwicklung 
künstlicher Intelligenz zu erarbeiten (siehe Idee). 
Das Thema KI wurde auch in eher technischen und 
spezialisierten Veranstaltungen erörtert, z. B. 
einem KI-Stakeholder-Gipfel im November, bei dem 
die Vorteile und Risiken von Technologien der 
künstlichen Intelligenz für die Öffentlichkeit und für 
Unternehmen diskutiert wurden (siehe 
Veranstaltung). 

Eine weitere Veranstaltungskategorie umfasst 
Debatten über die Frage der Zensur und die 
Verbreitung von Hetze und Falschmeldungen auf 
digitalen Plattformen und in sozialen Medien. In 
mehreren Debatten zwischen Teilnehmenden 
wurde hervorgehoben, dass die Meinungsfreiheit 
gestärkt und die Verbraucherrechte geschützt 
werden müssen (siehe Veranstaltung). 

In einem von Europe Direct mitorganisierten 
Bürgerdialog in Portugal wurden der 
gleichberechtigte Zugang und die Digitalisierung 
ländlicher Gebiete als Lösung vorgeschlagen, um 
Landflucht entgegenzuwirken, und wurde betont, 
dass gute Bedingungen für Telearbeit bzw. digitales 
Nomadentum geschaffen werden müssen (siehe 
Veranstaltung). 

Auf einigen Veranstaltungen wurden die 
Umweltauswirkungen der Digitalisierung im Hinblick 
auf das Abfallaufkommen und die Umweltkosten 
der Herstellung digitaler Produkte erörtert. Bei einer 
Veranstaltung in Lettland wurden Vorschläge zur 
Bekämpfung des künstlichen Verfallsdatums und 
Möglichkeiten zur Förderung des Technologie-
Recyclings thematisiert (siehe Veranstaltung). 

Auf einer vom ungarischen Nationalen Jugendrat 
organisierten Veranstaltung wurden die Themen 
Digitalisierung und digitaler Wandel diskutiert. 
Dabei wurde die Idee einer gemeinsamen Online-
Bildungsplattform auf EU-Ebene zur Sammlung 
bewährter Verfahren in der digitalen Bildung 
vorgebracht, ebenso wie andere Möglichkeiten zur 
Förderung von Digitalisierungsprozessen und der 

Digitalisierung der Jugendarbeit, und es wurde 
dringend dazu aufgerufen, junge Menschen zu 
unterstützen, denen es an digitalen Kenntnissen 
und Instrumenten mangelt (siehe Veranstaltung). 
Diese Themen wurden auch in der polnischen 
Nationalen Debatte über den digitalen Wandel 
erörtert, ebenso wie die Digitalisierung anderer 
Sektoren wie etwa des öffentlichen Sektors, der 
Landwirtschaft und des Tourismus (siehe 
Veranstaltung). 

Eine in Schweden organisierte Veranstaltung 
brachte drei Ideen im Zusammenhang mit dem 
digitalen Wandel hervor, und zwar zur 
Gewährleistung des Datenschutzes im digitalen 
Zahlungsverkehr, zu Maßnahmen im Bereich der 
Cybersicherheit und zur Gewährleistung der 
Inklusion in der neuen digitalen Gesellschaft (siehe 
Veranstaltung). 

Allgemeine und 
berufliche Bildung: 
digitale Kompetenzen 

Eine der am häufigsten geäußerten Ideen auf der 
Plattform zum Thema „Digitaler Wandel“ bezieht sich 
auf die Notwendigkeit, den Menschen in der EU die 
notwendigen Kompetenzen und Instrumente an die 
Hand zu geben, um in einer zunehmend digitalen Welt 
zu wachsen und erfolgreich zu sein. In einer Reihe von 
Ideen auf der Plattform wird für umfassende EU-weite 
Bemühungen zur Förderung digitaler Kompetenzen in 
allen EU-Ländern plädiert, da die Entwicklung und 
Förderung digitaler Kompetenzen als eine der 
vorrangigen Prioritäten für die Wirtschaft betrachtet 
wird (siehe Beispiel einer Idee). Insbesondere weisen 
Teilnehmende auf die Notwendigkeit hin, die digitalen 
Kompetenzen junger Menschen in allen EU-
Mitgliedstaaten zu entwickeln, um ihre 
Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern (siehe Beispiel 
einer Idee). Die Verbesserung digitaler Kompetenzen 
und die Befähigung, sich in der digitalisierten 
Gesellschaft zurechtzufinden, werden nicht nur als 
wirtschaftlich vorteilhaft wahrgenommen, sondern 
zunehmend auch als Voraussetzung für einen 
umfassenderen Zugang zu Bildung, Kultur und 
wichtigen öffentlichen Diensten gesehen (siehe 
Beispiel einer Idee). Es wird vorgeschlagen, bereits in 
der Grundschule anzusetzen und entlang des 
gesamten Bildungswegs fortzufahren (siehe Beispiel 
einer Idee und Veranstaltung), auch bei der älteren 
Bevölkerung (siehe Beispiel einer Veranstaltung, 
Beispiel einer Idee). In einem Beitrag wird auf die EU-
Kompetenzagenda und den Aktionsplan für digitale 
Bildung 2021-2027 Bezug genommen und eine 
beschleunigte Umsetzung dieser Agenda im Hinblick 
auf digitale Kompetenzen gefordert, insbesondere vor 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/98869
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/113488
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/9934
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/182395
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dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie (siehe 
Idee). Neben der Vermittlung digitaler Kompetenzen 
wird gefordert, Schulungen zu den Gefahren des 
Internets anzubieten, z. B. zu Deep-Fake-Videos, und 
über Methoden zur Verhinderung von Online-Betrug 
aufzuklären (siehe Beispiel einer Idee). In einigen 
Beiträgen wird auf die Notwendigkeit von EU-
Rechtsvorschriften zu digitaler Bildung hingewiesen, 
um Minderjährige im virtuellen Raum zu schützen und 
hochwertige Bildung zu gewährleisten (siehe Idee). 

Ein Thema, das auch im Bereich Bildung, Kultur, 
Jugend und Sport erörtert wird, ist das E-Learning im 
Zusammenhang mit der Gesundheitskrise, das in den 
Beiträgen immer wieder thematisiert wird; häufig 
werden dabei mehr Investitionen und Anstrengungen 
gefordert, um die Digitalisierung des Bildungswesens 
voranzutreiben (siehe Beispiel einer Idee). Über die 
Hardware-Infrastruktur hinaus schlagen 
Teilnehmende vor, eine einheitliche europäische 
Plattform für Fernlernen zu schaffen (siehe Beispiel 
einer Idee und Idee) sowie virtuelle und immersive 
pädagogische Instrumente (siehe Idee) oder ein 
gemeinsames Webportal für digitale Online-Zertifikate 
zu entwickeln (siehe Beispiel einer Idee). In diesem 
Zusammenhang schlagen Beitragende auch vor, 
wissenschaftliche Laufbahnen (siehe Beispiel einer 
Idee und Veranstaltung) und die Entwicklung von 
Forschungsprogrammen für junge Studierende weiter 
zu fördern und in den Bereich Digitales und Innovation 
zu investieren (siehe Idee). 

Digitale Souveränität 
und Ethik 

Das Thema digitale Souveränität wird häufig 
aufgeworfen, und insbesondere einige Ideen zur 
Investition in quelloffene Software wurden vielfach 
befürwortet. Die auf der Plattform vorgetragenen 
Ideen zur Stärkung der digitalen Souveränität 
betreffen vor allem die strategische Unabhängigkeit 
Europas in Bezug auf Hardware, Software und Social-
Media-Plattformen, wobei mehrfach zur Durchsetzung 
und Förderung von Software-Resilienz und -
Unabhängigkeit sowie von Investitionen in Innovation 
aufgerufen wird (siehe Beispiel einer Idee und Idee). 
In einer Reihe von Ideen werden Investitionen in 
europäische quelloffene Software gefordert, und zwar 
aus Gründen der Chancengleichheit sowie einer 
verstärkten Zusammenarbeit zwischen 
Mitgliedstaaten (siehe Beispiel einer vielfach 
unterstützten Idee), aber auch um eine größere 
digitale Autonomie zu erlangen (siehe Beispiel einer 
Idee). Ein Unterthema an Ideen ist die Förderung der 
digitalen Entwicklung und Produktion in der EU und 
das Vorgehen gegen Monopole in der Webindustrie 
(siehe Beispiel einer Idee und Idee) im Hinblick auf 

andere Akteure wie die USA und China. Wie auch in 
anderen Themenbereichen schlagen Beitragende 
digitale Medienplattformen in europäischem Besitz 
und unter europäischer Führung vor, z. B. eine 
europäische Streaming-Plattform (siehe Beispiel einer 
Idee). In einem weiteren Beitrag wird dargelegt, dass 
das Gesetz über digitale Dienste (DSA) und das 
Gesetz über digitale Märkte (DMA) weitergehen 
müssten, um die Vormachtstellung digitaler 
Großkonzerne, die nicht aus der EU stammen, 
einzudämmen. Um die digitale Souveränität der EU 
voranzutreiben, werden in dem Beitrag u. a. Anreize 
für Innovation durch Investitionen in europaweite 
Start-ups mit hohem Potenzial und eine souveräne 
Cloud gefordert (siehe Idee). Diese Forderung nach 
strategischer Autonomie der Europäischen Union im 
digitalen Bereich und einem europäischen Modell für 
die Digitalisierung ist auch eine der Ideen, die im 
Rahmen eines von der Beobachtungsstelle 
Deutschland-Italien-Europa organisierten Programms 
und Forums zur zivilgesellschaftlichen Beteiligung 
vorgebracht wurden (siehe Veranstaltung). 

Neben der Souveränität in Bezug auf Software 
betonen andere Beitragende ausdrücklich, dass die 
EU Souveränität in Bezug auf Hardware erlangen 
müsse (siehe Veranstaltung). So wird etwa in einer der 
am häufigsten befürworteten Ideen vorgeschlagen, 
Europas eigene Chipproduktion zu entwickeln und zu 
fördern (siehe Idee); in einer anderen Idee wird 
konkret auf die Abhängigkeit von Spezialmetallen 
hingewiesen (siehe Idee). In einem Beitrag wird ein 
souveränes und grünes europäisches Smartphone 
beschrieben, das vollständig in der EU hergestellt wird 
(siehe Idee). 

Im Mittelpunkt der Forderungen nach digitaler 
Souveränität steht die Notwendigkeit, in Innovation 
und Forschung zu investieren, wobei mehrfach von 
europäischen Zentren für digitale Innovation die Rede 
ist (siehe Beispiel einer Idee). Damit digitale 
Souveränität und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt 
einer europäischen Digitalpolitik rücken, wird in einem 
Beitrag vorgeschlagen, EU-Finanzierung eng mit 
Projekten für den digitalen und nachhaltigen Wandel 
und europäischen digitalen Freihandelszonen zu 
verknüpfen (siehe Idee). 

In einem weiteren Strang von Ideen wird der ethische 
Aspekt besonders hervorgehoben. Insbesondere 
wollen Beitragende die digitale Souveränität der EU 
vollständig in Einklang mit den Werten und Standards 
sowie der Transparenz und Ethik Europas bringen 
(siehe Beispiel einer Idee). Es wird darauf 
hingewiesen, dass die EU bei der Digitalisierung eine 
Vorreiterrolle einnehmen müsse, auch bei 
Rechtsvorschriften zu Wissenschaft und Technologie 
(siehe Idee). Darüber hinaus wird in der am häufigsten 
befürworteten Idee zu diesem Thema eine faire 
Digitalisierung auf der Grundlage der 
Menschenrechte, einschließlich der Arbeitnehmer- 
und Gewerkschaftsrechte, gefordert (siehe Idee); 
ferner wird dazu aufgerufen, die Meinungsfreiheit 
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durch Maßnahmen gegen Formen von Hetze und die 
Verbreitung von Falschmeldungen zu schützen (siehe 
Veranstaltung). 

Digitalisierung der 
Gesellschaft insgesamt 

Die generelle Stoßrichtung der Beiträge zum Thema 
digitaler Wandel ist die verstärkte Digitalisierung 
verschiedener Bereiche der EU-Gesellschaft, die mit 
den notwendigen Innovationsanstrengungen 
einhergeht. In diesem Zusammenhang verweisen 
Beitragende auf die Digitale Dekade und fordern eine 
Beschleunigung, wobei die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten aufmerksam zu verfolgen seien (siehe 
Beispiel einer Idee). Eine Vielzahl von Teilnehmenden 
schlägt ferner einen digitalen Wandel mit Ideen zur 
Digitalisierung öffentlicher Verkehrsmittel in der EU 
anhand eines gemeinsamen elektronischen 
Fahrscheins vor (siehe Idee). Andere erörtern die 
Digitalisierung im Zusammenhang mit der 
Landwirtschaft (siehe Beispiel einer Veranstaltung), 
der Justiz in der EU (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung) oder im Rahmen der Verwirklichung 
einer nachhaltigen, grüneren Wirtschaft (siehe 
Beispiel einer Veranstaltung). 

Ein Unterthema bezieht sich auf die digitale 
Stimmabgabe, bezüglich derer mehrere Beitragende 
auf der Plattform die Vorteile der elektronischen 
Stimmabgabe sowie elektronischer Unterschriften 
hervorheben (siehe Idee), insbesondere im 
Zusammenhang mit der Pandemie (siehe Beispiel 
einer Idee). Die Frage wurde unter dem Gesichtspunkt 
der Effizienz, Sicherheit und Innovation und nicht 
unter dem Gesichtspunkt der Stärkung der 
Demokratie betrachtet. In den Kommentaren finden 
sich jedoch einige gegenteilige Äußerungen, in denen 
auf eine Reihe von Nachteilen der elektronischen 
Stimmabgabe hingewiesen wird. Es wird 
vorgeschlagen, Blockchain-Technologie einzusetzen 
oder ein eigenes hochgradig verschlüsseltes 
europäisches Mail-System zu schaffen, um die 
Sicherheit der digitalen Stimmabgabe in der EU zu 
gewährleisten. 

Im Hinblick auf digitale Innovation im Besonderen wird 
in den auf der Plattform eingebrachten Ideen zum 
digitalen Wachstum vor allem die Stärkung der Rolle 
der EU bei der Weiterentwicklung von Instrumenten 
der künstlichen Intelligenz (KI) befürwortet. Die 
Forderung nach konzertierten Bemühungen um 
Zusammenarbeit kommt in der Idee einer 
europäischen KI-Forschungsstelle zum Ausdruck 
(siehe Idee). Einige Beitragende sehen in KI eine 
wesentliche Komponente zur Förderung von 
Wirtschaftswachstum und Wohlstand in der EU (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Häufig wird eine verstärkte Planung und Regulierung 
im Hinblick auf gegenwärtige Möglichkeiten von KI 
und algorithmische Entscheidungsfindungssysteme 
gefordert, um Risiken zu minimieren sowie Sicherheit 
und Zugänglichkeit zu verbessern (siehe Beispiel 
einer Idee, siehe Beispiel einer Veranstaltung). Es 
wird zum Ausdruck gebracht, dass gesetzgeberische 
Maßnahmen erforderlich sind, um die Risiken im 
Zusammenhang mit Technologien künstlicher 
Intelligenz zu minimieren (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung) und die Grundrechte zu achten. Ein 
Beispiel für Letzteres ist die Forderung nach einer 
Auflistung verbotener Nutzungen von KI wie etwa der 
algorithmischen Überwachung von Personal (siehe 
Veranstaltung). In einer vielfach befürworteten Idee zu 
diesem Thema geht es um ethische KI und werden 
Rechtsvorschriften vorgeschlagen, um die Risiken von 
KI einzudämmen, Datennutzung zu regulieren und 
Ungleichheiten zu vermeiden (siehe Idee). 

Dennoch weisen einige Beitragende auf die Vorteile 
von KI hin, beispielsweise für den öffentlichen Sektor 
oder medizinische Notfalldienste (siehe Beispiel einer 
Idee). Andere hingegen sind zögerlicher und weisen 
auf das Risiko hin, dass künftig eine KI geschaffen 
wird, die dem menschlichen Gehirn überlegen ist 
(siehe Beispiel einer Idee). 

In einer weiteren vielfach unterstützten Idee wird die 
Notwendigkeit erörtert, sicherzustellen, dass große 
Crowdfunding-Plattformen von allen Mitgliedstaaten 
aus zugänglich sind (siehe Idee). 

In einigen Ideen werden auch die (potenziellen) 
Nachteile der Digitalisierung der Gesellschaft 
thematisiert, z. B. die Ausgrenzung von weniger digital 
versierten Menschen, Umweltbelastungen, 
Entmenschlichung, Robotisierung sowie eine 
zunehmende Kontrolle und Überwachung der 
Einzelnen (siehe Beispiel einer Idee und Idee). Es wird 
gefordert, diese negativen Folgen der Digitalisierung 
zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wird in 
einigen Beiträgen eine Aktualisierung von 
Rechtsvorschriften vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft 
gefordert (siehe Beispiel einer Idee). 

Europäische digitale 
Instrumente – 
Digitalisierung des 

öffentlichen Sektors 

In einer Reihe von Beiträgen wird die Digitalisierung 
der Verwaltung und des öffentlichen Sektors in der EU 
vorgeschlagen, um Interoperabilität und E-
Governance zu ermöglichen (siehe Beispiel einer Idee 
und Idee, siehe Veranstaltung). Es werden eine Reihe 
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spezifischer technologischer und digitaler Instrumente 
für die Menschen in Europa vorgeschlagen. Das 
Unterthema der digitalen Einheit der EU wird vielfach 
diskutiert (siehe Idee), wobei eine stärkere 
Harmonisierung auf europäischer Ebene durch die 
Einführung gemeinsamer digitaler Instrumente 
gefordert wird – z. B. ein spezielles europäisches 
soziales Netzwerk für die öffentliche 
Meinungsäußerung (siehe Idee) oder die Schaffung 
eines Rahmens, der alle EU-Länder dabei unterstützt, 
bei IT-Projekten zusammenzuarbeiten. Diese wird in 
mehreren Vorschlägen für allumfassende digitale 
Portale für Bürgerbeteiligung und 
Identifizierungsbedarf im Alltag weiterentwickelt (siehe 
Idee). 

In zahlreichen Ideen wird die Schaffung einer digitalen 
Staatsbürgerschaft erörtert, darunter Ideen für eine 
europaweite Identifizierung mittels eines digitalen 
Ausweises (siehe Beispiel einer Idee und Idee) oder 
hochsichere (EU-)Identifizierungssysteme, 
beispielsweise auf der Grundlage eines 
Fingerabdruckcodes (siehe Beispiel einer Idee). 
Ebenso wird eine europäische digitale Brieftasche 
vorgeschlagen, in der alle physischen durch digitale 
Dokumente ersetzt werden (siehe Idee). 

Eine weitere Kategorie von Beiträgen befasst sich mit 
europäischen elektronischen Diensten – z. B. einem 
einheitlichen europäischen Identitätsnachweis für den 
Zugang zu öffentlichen Diensten (siehe Idee) sowie 
der Notwendigkeit der Harmonisierung von Normen 
und der Schaffung eines einheitlichen 
Authentifizierungskontos auf europäischer Ebene 
(siehe Idee). Ebenso wird vorgeschlagen, einen 
„digitalen grenzüberschreitenden EU-
Dienstleistungsausweis“ einzuführen, um den Zugang 
zu öffentlichen Diensten und Notdiensten für 
Menschen, die in Grenzregionen leben, zu 
vereinfachen (siehe Idee). Die Entwicklung digitaler 
Instrumente und Dienste wie einer digitalen EU-
Identität, die Schaffung einer europäischen App oder 
die Einführung eines digitalen europäischen 
Reisepasses wurden ebenfalls in Veranstaltungen 
diskutiert (siehe Beispiel einer Veranstaltung). 

Digitale Daten 

In Bezug auf das Thema digitale Daten werden in 
Beiträgen die bisherigen Fortschritte hervorgehoben 
und wird darauf hingewiesen, dass die EU beim 
Schutz der Einzelnen in der digitalen Welt eine 
führende Rolle einnimmt. Dennoch werden weitere 
Verbesserungen in diesem Bereich gefordert (siehe 
Beispiel einer Veranstaltung, siehe Beispiel einer 
Idee). Beispielsweise geht es in Vorschlägen um eine 
Änderung der DSGVO, um die Verweigerung der 
Zustimmung zur Erfassung personenbezogener 
Daten im Internet zu erleichtern (siehe Beispiel einer 

Idee). In einem weiteren Beitrag werden klarere 
Regelungen in Bezug auf die DSGVO und 
Personaldaten gefordert (siehe Idee). Zugleich 
werden in mehreren Beiträgen verständlichere 
Rechtsvorschriften gefordert, aufgrund derer 
Nutzende nicht mit ständigen Aufforderungen zur 
Zustimmung behelligt werden (siehe Beispiel einer 
Idee). Es wird vorgeschlagen, die DSGVO noch weiter 
zu fassen und eine größere Datenautonomie für 
Menschen in der EU anzustreben (siehe Beispiel einer 
Idee). 

In mehreren Beiträgen wird gefordert, Geoblocking 
einzuschränken oder zu verbieten (siehe Beispiel 
einer Idee), die Datenschutzsysteme in der EU zu 
harmonisieren und eine persönliche Cloud für 
Menschen in der EU einzuführen (siehe Idee). 

Cybersicherheit 

In zahlreichen Beiträgen wird zur Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene in Bezug auf Infrastruktur, 
Wissen und Humanressourcen aufgerufen, um die 
Cybersicherheit in der EU zu stärken (siehe Beispiel 
einer Idee und Idee). 

In einer Reihe von Ideen wird vorgeschlagen, den 
Schutz vor Cyberkriminalität zu verstärken, in erster 
Linie durch die Erhöhung der Netzsicherheit, was für 
viele Beitragende mit einer größeren digitalen 
Souveränität einhergeht (siehe Beispiel einer Idee). 
Darüber hinaus sollten die Transparenz und die 
Rechenschaftspflicht von Datensystemen verbessert 
werden (siehe Beispiel einer Idee). Als Teil eines Fünf-
Säulen-Vorschlags, der auf den Empfehlungen der 
ENISA zu den Risiken von Geräten, die mit dem 
Internet der Dinge (IoT) verbunden sind, aufbaut, wird 
vorgeschlagen, ein EU-Siegel für IoT-Produkte zu 
schaffen, welches gewährleistet, dass das Gerät die 
Mindestanforderungen an Leistung und Sicherheit im 
Internet erfüllt, gekoppelt mit Vorschriften für die 
Überprüfung und Kontrolle von Drittsoftware durch 
herstellende Unternehmen (siehe Idee). Ebenso wird 
eine Art Inspektion zur Gewährleistung der Sicherheit 
von Anwendungen durch eine europäische Stelle für 
Netzsicherheitsinspektion vorgeschlagen (siehe 
Idee). 

Auch Cyberterrorismus wird thematisiert, wobei 
mehrere Vorschläge für ein zentrales EU-Konzept zur 
Verteidigung der EU, ihrer Bevölkerung und ihrer 
Unternehmen im Fall von Online-Bedrohungen 
gemacht werden (siehe Beispiel einer Idee). Die 
Vorschläge reichen von einer europäischen 
Cyberarmee (siehe Idee) bis hin zur Ausweitung des 
Aufgabenbereichs der ENISA zu einem europäischen 
Cyberabwehrzentrum (siehe Idee). In einigen 
Beiträgen wird der EU eine Rolle als Wegbereiterin für 
einen globalen Cybersicherheitsvertrag nach dem 
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Vorbild des Budapester Übereinkommens von 2001 
zugeschrieben (siehe Idee). 

Neben Verteidigungsstrategien gibt es mehrere 
Vorschläge für gesetzgeberische Maßnahmen, z. B. 
für die Einführung EU-weiter Rechtsvorschriften zum 
Schutz der Privatsphäre der Menschen (siehe Idee). 
In einer Reihe von Beiträgen wird ferner betont, dass 
Social-Media-Plattformen reguliert werden müssen, 
um Desinformation und Falschmeldungen zu 
bekämpfen und Datensouveränität zu erreichen (siehe 
Beispiel einer Idee). Eine solche Regelung könnten 
von einer europäischen Behörde überprüfte digitale 
Netzidentifizierungsprotokolle sein, um Verleumdung, 
digitalem Mobbing oder der Verbreitung von 
Falschinformationen vorzubeugen (siehe Idee). In 
einem Beitrag wird der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) eine Rolle bei der 
Stärkung europäischer Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Cyberkriminalität zugewiesen und wird 
vorgeschlagen, ihre Zuständigkeit auf 
grenzüberschreitende Cyberkriminalität auszuweiten 
(siehe Idee). 

Darüber hinaus wird ein stärkerer Verbraucherschutz 
im Internet gefordert (siehe Beispiel einer Idee), z. B. 
indem es Konsumierenden künftig erleichtert wird, von 
Käufen zurückzutreten. 

Digitale Rechte und 
Inklusion 

In Beiträgen wird auf mehrere Herausforderungen 
verbunden, die mit einer zunehmend digitalisierten 
Gesellschaft einhergehen. Eine Sorge, die aus den 
Beiträgen hervorgeht, ist die digitale Kluft, von der 
gefährdete Gruppen betroffen sind. In einer Online-
Diskussion wurde beispielsweise die zunehmende 
Digitalisierung unserer Gesellschaft in Verbindung mit 
der zunehmenden Ausgrenzung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen, der 
„Digitalisierungsverlierenden“, erörtert (siehe 
Veranstaltung). 

Beitragende betonen daher die Notwendigkeit, einen 
freien und inklusiven Zugang zum digitalen Raum und 
zu digitalen Inhalten zu gewährleisten, z. B. in 
Forderungen nach barrierefreien und erschwinglichen 
digitalen Diensten und Geräten (siehe Beispiel einer 
Idee und Idee). Andere schlagen vor, dass der digitale 
Zugang als Grundbedürfnis anerkannt werden sollte, 
indem eine systemische Finanzierung auf 
europäischer und nationaler Ebene für die 
Bereitstellung digitaler Dienste sichergestellt wird 
(siehe Beispiel einer Idee und Idee). Wie bereits 
erwähnt, wird in mehreren Ideen vorgeschlagen, den 
Grad der digitalen Kompetenz und Bildung junger und 
älterer Bevölkerungsgruppen zu verbessern, um den 
digitalen Zusammenhalt zu fördern (siehe Beispiel 

einer Idee und Veranstaltung). In einem Beitrag wird 
die Einführung eines Überwachungsmechanismus 
vorgeschlagen, um eine faire und gleichberechtigte 
Digitalisierung und den Erwerb digitaler Kompetenzen 
sicherzustellen (siehe Idee). 

Ein weiterer umfassender Ideenstrang befasst sich 
konkret mit der digitalen Ungleichheit zwischen 
städtischen und ländlichen Gebieten: die 
Verbesserung der digitalen Konnektivität und des 
Zugangs zu grundlegenden öffentlichen und privaten 
Diensten gehören zu den meistdiskutierten 
Vorschlägen zu diesem Thema (siehe Veranstaltung). 

In Bezug auf digitale Rechte wünschen sich einige 
Beitragende eine Begrenzung oder Verringerung der 
Werbung auf digitalen Medienkanälen (siehe Beispiel 
einer Idee), während andere im Interesse der 
Informationsfreiheit die Abschaffung von 
Bezahlschranken und freien Zugang zu Informationen 
ohne Entgelt fordern (siehe Idee). 

In einem Beitrag wird ein geschlechtersensibler 
Ansatz für die Digitalisierung gefordert, der 
Vorschläge für einen Rechtsrahmen zur Bekämpfung 
digitaler Gewalt und einen Aufruf zur Förderung eines 
geschlechtergerechten digitalen Designs enthält 
(siehe Idee). Zudem weisen Beitragende auf die 
Notwendigkeit hin, den Unternehmensgeist von 
Frauen zu stärken und ihre digitalen Kompetenzen zu 
fördern (siehe Veranstaltung). Die Forderung nach 
mehr Geschlechtergerechtigkeit im 
Technologiebereich wurde auf dem YEP-Workhop 
erörtert (siehe Veranstaltung). 

Umweltverschmutzung, 
Nachhaltigkeit und 
Dauerhaftigkeit 

In mehreren Beiträgen wird die Digitalisierung mit 
einer nachhaltigeren Gesellschaft in Verbindung 
gebracht. So wird beispielsweise gefordert, einen 
digitalen Produktpass zur Förderung des lokalen 
Verbrauchs und der Kreislaufwirtschaft einzuführen, 
der über QR-Codes zugänglich ist und mit dem 
Informationen über Herkunft, Zusammensetzung, 
Umweltauswirkungen, Recycling und Endbehandlung 
des Produkts bereitgestellt werden (siehe Idee). 

Der Haken ist jedoch, dass Digitalisierung neben 
anderen Faktoren auch zur Umweltverschmutzung 
beiträgt. Um dem entgegenzuwirken, fordern 
Beitragende eine nachhaltige Digitalisierung mit 
verstärkter Erforschung der Umweltauswirkungen der 
Digitalisierung und die Information von 
Konsumierenden über die Umweltauswirkungen 
digitaler Produkte (siehe Beispiel einer Idee und 
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Veranstaltung). Es gibt Vorschläge für eine 
nachhaltige Fertigung, z. B. die Forderung, 
Rechenzentren durch grüne Energien 
umweltfreundlicher zu machen (siehe Idee) oder neue 
Produkte aus recycelten Elektronikabfällen oder 
anderen nachhaltigen Alternativen herzustellen (siehe 
Beispiel einer Idee und Idee). Bei einem anderen 
Strang von Ideen geht es um Elektronikmüll, wobei 
beispielsweise eine Ausweitung der Produktgarantie 
für digitale Geräte gefordert wird (siehe Idee). Darüber 
hinaus wird ein Schwerpunkt auf langlebige, 
reparierbare sowie fair und ethisch hergestellte 
digitale Geräte gelegt, die z. B. mit niedrigeren 
Steuersätzen gefördert werden könnten (siehe Idee). 

Einige Beitragende befassen sich mit der Ausweitung 
der Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit von digitalen 
Geräten auf digitale Infrastrukturen sowie die 
Entwicklung intelligenter Städte (siehe Beispiel einer 
Idee). In einer anderen Kategorie von Ideen wird 
vorgeschlagen, die Entwicklung barrierefreier und 
nachhaltiger Technologien durch Investitionen in 
niedrigschwellige Technologie zu fördern (siehe Idee). 

 

Digitalisierung der 
Wirtschaft 

Im Einklang mit einem Aspekt, der auch 
im Rahmen des Themas „Eine stärkere Wirtschaft, 
soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung“ fomuliert 
wurde, wird in einer Vielzahl von Ideen gefordert, die 
digitale Wirtschaft und einen digitalen Binnenmarkt zu 
verwirklichen (siehe Beispiel einer Idee). So wird 
beispielsweise die Schaffung einer EU-Blockchain-
Plattform erörtert (siehe Beispiel einer Idee und Idee). 
Die Idee eines Programms für den digitalen 
Binnenmarkt zur Förderung des Online-Handels sowie 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Fähigkeit von 
KMU, digitale Instrumente und fortschrittliche 
Technologien zu nutzen, werden ebenfalls geäußert 
(siehe Idee). 

In anderen Beiträgen werden ferner Kryptowährungen 
erörtert und Regierungen aufgefordert, 
Kryptowährungen einführen, um eine digitale und 
wirtschaftlich aktive Gesellschaft zu begünstigen und 
zu entwickeln (siehe Beispiel einer Idee), oder wird 
eine europäische Kryptowährung gefordert (siehe 
Idee). Auf der Plattform werden auch 
Gegenargumente vorgebracht, in denen die 
Notwendigkeit einer Regulierung oder eines Verbots 
von Kryptowährungen thematisiert wird (siehe Beispiel 
einer Idee). 

Darüber hinaus wird in mehreren Ideen die Einführung 
eines digitalen Euro als sicheres und praktisches 
Zahlungsmittel befürwortet (siehe Beispiel einer Idee). 

In einer anderen Gruppe von Ideen werden 
Investitionen und die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen digitalen 
Marktes durch die Förderung einer 
Digitalisierungsstrategie für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) (siehe Beispiel einer Idee) und 
die Verbesserung der Marktbedingungen für die 
Entwicklung von Start-ups im Rahmen europäischer 
digitaler Infrastrukturen angeregt (siehe Idee). In 
diesem Zusammenhang wird in einem Beitrag eine 
verstärkte Digitalisierung der Wirtschaft mit digitalen 
Quittungen, einer Vereinfachung digitaler 
Transaktionen und einem leichteren Zugang zu 
Online-Banking per Telefon diskutiert (siehe Idee). 

Digitale Gesundheit 

Zum Thema digitale Gesundheit werden in einer 
Reihe von Ideen auf der Plattform konkrete 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der 
Menschen in der digitalen Welt vorgeschlagen, etwa 
das Recht von Beschäftigten auf Nichterreichbarkeit 
(siehe Idee), die Einführung eines Tages ohne soziale 
Medien (siehe Idee), psychische Gesundheit (siehe 
Beispiel einer Idee) oder die Förderung von 
Digitalschulungen für junge Menschen, um einen 
gesunden und bewussten Umgang mit Technologie zu 
begünstigen. 

In diesem Zusammenhang wird in einem Beitrag eine 
stärkere Regulierung von Computer- und 
Videospielen gefordert, insbesondere von Spielen, die 
sich an Kinder richten (und bei diesen beliebt sind), da 
einige von ihnen unter anderem glücksspielhaftes 
Verhalten hervorrufen könnten (siehe Idee). 

Auch im Zusammenhang mit dem Thema Gesundheit 
wird eine digitale Integration des Gesundheitswesens 
in der EU (siehe Beispiel einer Idee) und die 
Einführung einer digitalen europäischen 
Krankenversicherungskarte gefordert (siehe Beispiel 
einer Idee). In weiterführenden Ideen wird die 
Schaffung einer einheitlichen Plattform für 
elektronisches Gesundheitsmanagement 
vorgeschlagen – was insbesondere für die vielen 
Menschen in Europa interessant wäre, die von 
Möglichkeiten grenzüberschreitender Mobilität 
Gebrauch machen (siehe Beispiel einer Idee). Die 
letztgenannte Idee wurde auf die Schaffung 
elektronischer EU-Zertifikate ausgeweitet (siehe 
Beispiel einer Idee). In Kommentaren werden jedoch 
häufig Bedenken hinsichtlich des Schutzes der 
Privatsphäre und des Datenschutzes geäußert. Die 
Idee einer europäischen digitalen 
Gesundheitsplattform wird häufig im Zusammenhang 
mit COVID-19-Impfungen und dem Grünen Pass 
diskutiert (siehe Beispiel einer Idee)
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/191803
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214338
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244896
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/238294
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168466
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149425
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205591
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/196582
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/153685
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149029?locale=de
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Abbildung 13 – Mindmap „Digitaler Wandel“, Teil 1 
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Abbildung 20 – Mindmap „Digitaler Wandel“, Teil 2 
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Bis zum 2. August 2021 wurden auf der digitalen 

Plattform zum Thema „Demokratie in Europa“ 

insgesamt 2 316 Ideen, 4 248 Kommentare und 

940 Veranstaltungen verzeichnet. Die Themen, die 

am häufigsten diskutiert werden, sind die Wahl zum 

Europäischen Parlament und die Forderung nach 

einer Umstrukturierung der europäischen Institutionen 

oder gar Föderalisierung der EU. Es folgt ein breites 

Spektrum an Vorschlägen mit dem Ziel, die 

Bürgerbeteiligung und das Wissen über europäische 

Angelegenheiten auszuweiten und eine gemeinsame 

europäische Identität zu fördern. Generell sind die 

Interaktionen zu diesem Thema konstruktiv und 

zukunftsorientiert, wenngleich in einigen Interaktionen 

die Besorgnis über die Gefahr einer Implosion der EU 

infolge von Spannungen, Populismus und 

Nationalismus zum Ausdruck gebracht wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter Berücksichtigung einer Reihe von 

Überschneidungen zwischen den verschiedenen 

Themen und einem weitgehend vergleichbar großen 

Engagement wurden die Beiträge wie folgt 

zusammengefasst: 

 

 Europawahlen 

 Föderalisierung der Europäischen Union 

 Bürgerbeteiligung und ‑konsultationen 

 Institutionelle Reformen 

 Förderung einer gemeinsamen europäischen 

Identität und eines gemeinsamen 

europäischen öffentlichen Raums 

 Schutz und Stärkung der Demokratie 

8. Demokratie in 

Europa 
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Veranstaltungen 
Ein gemeinsames Ziel der zahlreichen, im Rahmen 
des Themas „Europäische Demokratie“ 
organisierten Veranstaltungen bestand darin, Ideen 
zu sammeln, die die Debatte im Rahmen der 
Konferenz zur Zukunft Europas bereichern können. 
Auf diversen Veranstaltungen kam dies allgemein 
zur Sprache; dabei wurden Ideen vorgebracht, wie 
das Funktionieren der europäischen Demokratie 
verbessert werden könnte (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung). Andere vertraten einen sehr 
konkreten, insbesondere föderalistischen 
Standpunkt (siehe Beispiel einer Veranstaltung) 
oder sprachen sich für eine politisch und kulturell 
„heterogenere“ Union aus (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung). 

Bei einigen Veranstaltungen standen die 
demokratische Inklusion und die Beteiligung 
benachteiligter Gruppen an der Politik im 
Mittelpunkt. In Frankreich suchte eine Initiative 
namens GHETT’UP Kontakt zu jungen Menschen, 
die in benachteiligten Gebieten leben, um zu 
verstehen, wie sie gern zum 
Beschlussfassungsprozess der EU beitragen 
würden (siehe Beispiel einer Veranstaltung). Eine 
Online-Veranstaltung beschäftigte sich damit, wie 
Migrantinnen und Migranten in der Politik vertreten 
sind; dabei wurden Wege zur Bekämpfung von 
Diskriminierung und zur Stärkung ihres politischen 
Engagements vorgeschlagen (siehe 
Veranstaltung). 

Zu hören, was junge Menschen über die Zukunft 
der EU und ihr demokratisches System denken, war 
das Ziel zahlreicher Veranstaltungen zur 
europäischen Demokratie, die im Rahmen der 
Konferenz stattfanden. Auf einer davon stellten sich 
Studierende in Mailand die Frage, wie die 
„europäische Demokratie“ gestärkt werden kann 
(siehe Veranstaltung). Im Laufe der Diskussion 
schlugen Teilnehmende vor, das Veto-Recht 
abzuschaffen oder einzuschränken, die 
Kommunikationskanäle zwischen den EU-
Institutionen und ihren Bürgerinnen und Bürgern zu 
stärken und striktere Zwangsmaßnahmen gegen 
Mitgliedstaaten vorzusehen, die die 
Rechtsstaatlichkeit missachten. 

Eine litauische Bibliothek organisierte eine Online-
Veranstaltung, bei der die Rolle nicht-öffentlicher 
Governance und ihr demokratisches Dilemma 
sowie insbesondere die Frage analysiert wurden, 
ob nicht gewählte Beamtinnen und Beamte die 
öffentliche Governance beeinflussen können. 
Dabei wurde auch erörtert, wie die Transparenz der 
öffentlichen Governance verbessert werden könnte 
(siehe Veranstaltung). 

Europawahlen 

In einer Reihe von Ideen zum Thema „europäische 
Demokratie“ wurde erörtert, wie das Wahlverfahren 
zum Europäischen Parlament geändert werden 
könnte, um die Bürgerinnen und Bürger stärker in die 
demokratischen Prozesse der EU einzubinden. Eine 
Idee, die großen Anklang fand und unterschiedliche 
Reaktionen hervorrief, betraf die Aufstellung 
länderübergreifender Kandidatenlisten (siehe Idee) 
Vorgeschlagen wurde auch, einen neuen Wahlkreis 
für Europäerinnen und Europäer einzurichten, die in 
einem anderen Mitgliedstaat leben, um Kandidatinnen 
und Kandidaten nahezulegen, sich auf europäische 
statt auf innerstaatliche Fragen zu konzentrieren. 
Ferner wurden Ideen für eine Wahlreform zur 
Förderung einer gesamteuropäischen Debatte und zur 
Annäherung der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments an die Bürgerinnen und Bürger 
vorgeschlagen (siehe Beispiel einer Idee). Eine der 
vorgeschlagenen Wahlreformen zielt konkret darauf 
ab, die Sitzverteilung im Parlament zu ändern und das 
derzeitige Verhältniswahlsystem durch ein 
Mehrheitssystem zu ersetzen, das auf Koalitionen 
beruht (siehe Idee). In einer Idee wird dafür plädiert, 
dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments von 
den nationalen Gesetzgebern nominiert werden, 
anstatt direkt gewählt zu werden (siehe Idee). 

Einige der Vorschläge beschäftigen sich konkreter mit 
der Frage, wie die Wahlbeteiligung bei den 
Europawahlen erhöht werden kann. So gibt es 
Forderungen nach Einführung einer Wahlpflicht (siehe 
Idee), und Vorschläge, die Teilnahme zu erleichtern, 
etwa durch Zulassung der Briefwahl (siehe Idee) und 
der Wählerregistrierung am selben Tag, durch die 
Erklärung des Wahltages zu einem Feiertag (siehe 
Idee) oder dadurch, dass am selben Tag mehrere 
verschiedene Wahlen gleichzeitig abgehalten werden 
(siehe Idee). Einige Beitragende erörtern auch die 
digitale Stimmabgabe, einschließlich einer Idee zur 
Schaffung eines europaweiten digitalen 
Wählerverzeichnisses (siehe Idee). Die Frage der 
digitalen Stimmabgabe wird auch unter dem Thema 
„Digitaler Wandel“ erörtert. 

Ferner gab es Vorschläge, das Mindestalter für die 
Teilnahme an den Europawahlen anzugleichen (siehe 
Beispiel einer Idee) und es vorzugsweise auf 16 Jahre 
festzulegen (siehe Idee). Bei diesen Ideen ging es, wie 
bei anderen auch, darum, junge Menschen dazu zu 
bewegen, sich in die Politik einzubringen; eine Frage, 
die von vielen Teilnehmenden als äußerst wichtig 
erachtet wurde. Bei einem Workshop in Wien wurde 
unter anderem darüber diskutiert, wie die 
Wahlbeteiligung junger Menschen bei den 
Europawahlen erhöht werden könnte (siehe 
Veranstaltung). In den Vorschlägen, die auf dem 
Workshop vorgebracht wurden, wird betont, die Zahl 
junger Mitglieder des Europäischen Parlaments 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/29866
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/97120
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/85966
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/92632
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/107714
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/118207
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/119197
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204997
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
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müsse erhöht werden. So sollte es Kandidatinnen und 
Kandidaten schon im Alter von 16 Jahren möglich 
sein, sich zur Wahl zu stellen. Teilnehmende an einer 
Veranstaltung in Malta erörterten die Ergebnisse des 
Projekts „Eurovoters“. Dabei handelt es sich um eine 
Initiative mit dem Ziel, junge Wählerinnen und Wähler 
im Land zu schulen. Während der Veranstaltung 
wurden zahlreiche Vorschläge vorgebracht, unter 
anderem würde argumentiert, man müsse davon 
abrücken, „junge Menschen“ als eine einzige Gruppe 
zu betrachten, weil man dabei Gefahr laufe, spezielle 
Bedürfnisse innerhalb bestimmter Gruppen außer 
Acht zu lassen. Auf der Plattform wurden Forderungen 
geäußert, jungen Menschen regelmäßig die 
Gelegenheit zu geben, ihre Ansichten im 
Europäischen Parlament vorzubringen (siehe Idee); 
andere stellten sich eine andere Art von Plattform vor, 
die jungen Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen 
würde, sich mit den Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments und ihren politischen Programmen 
vertraut zu machen (siehe Idee). In einem ähnlichen 
Beitrag wird vorgeschlagen, eine Quote für Mitglieder 
des Europäischen Parlaments unter 35 Jahren zu 
schaffen (siehe Idee). 

Andere Teilnehmende beschäftigen sich mit der Frage 
der Stimmrechte aus der Perspektive von Menschen 
mit Behinderungen oder mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen, die es ihnen erschweren, ihre 
Stimme abzugeben. In diesen Beiträgen wird für 
Europawahlen plädiert, die mit Blick auf die genannten 
Gruppen inklusiver sind (siehe Idee). 

Eine Person aus der Gruppe der Teilnehmenden 
schlug vor, eine geschlechterparitätische Liste für die 
Europawahlen aufzustellen (siehe Idee) 

Einige Ideen beschäftigen sich mit speziellen Fragen 
in Bezug auf politische Parteien. In einem Beitrag 
wurde beispielsweise vorgeschlagen, statt der 
Symbole der nationalen Parteien nur die der 
europäischen Fraktionen zu verwenden (siehe Idee), 
um einmal mehr den länderübergreifenden Charakter 
der Wahlen zu betonen. Einem anderen Beitrag 
zufolge sollten sich die Parteien stärker für Menschen 
mit unterschiedlichem kulturellem oder 
sozioökonomischen Hintergrund öffnen (siehe Idee). 

 

 

 

 

 

 

Föderalisierung der 

Europäischen Union 

Im Rahmen des Themas „Demokratie in Europa“ 
fordern zahlreiche Beitragende eine Föderalisierung 
der Europäischen Union, wobei die Vorstellungen 
davon unterschiedlich sind. Die Frage ist immer 
wieder Gegenstand von Veranstaltungen zu diesem 
Thema (siehe Beispiel einer Veranstaltung). Das 
Stichwort „Föderalisierung“ hat auch einige der am 
häufigsten befürworteten Ideen auf der Plattform 
hervorgebracht (siehe Idee und Idee); ebenso wie 
unterschiedliche Kommentare von Teilnehmenden. 

Einige Beitragende halten die Föderalisierung für den 
besten Weg, damit die EU ihr volles Potenzial 
ausschöpfen kann (siehe Beispiel einer Idee und 
Veranstaltung), aber auch für ein Mittel, der EU mehr 
Glaubwürdigkeit und Einfluss in der internationalen 
Politik zu verschaffen und ihr die Fähigkeit zu 
verleihen, unsere heutigen länderübergreifenden 
Probleme, wie den Klimawandel und die COVID-19-
Pandemie, anzugehen (siehe Idee). Darüber hinaus 
betrachten die Unterstützer der Idee die 
Föderalisierung als eine Möglichkeit, 
Euroskeptizismus und nationalistische Tendenzen zu 
überwinden. 

So wird in einer vielfach unterstützten und diskutierten 
Idee beispielsweise dafür plädiert, eine 
verfassunggebende Versammlung einzurichten, um 
eine europäische Verfassung zu schaffen, in der die 
wesentlichen Elemente und Grundsätze einer 
demokratischen europäischen Föderation festgelegt 
sind (siehe Idee). Die Debatte umfasst auch 
spezifischere Forderungen nach einer gemeinsamen 
Fiskal- und Wirtschaftspolitik (siehe Idee) 
einschließlich der Idee einer „Europäischen Union der 
Steuerzahler“ (siehe Idee), einer gemeinsamen 
europäischen Armee und der Föderalisierung der 
Außenpolitik sowie einer Neugestaltung der EU-
Institutionen nach föderalistischen Grundsätzen. 

Einige Beitragende stehen einer Föderalisierung 
jedoch skeptisch gegenüber. Einige Teilnehmende 
äußern die Sorge, dies könne zu einer übermäßigen 
Zentralisierung der Macht und zu Ungleichgewichten 
zwischen den Mitgliedstaaten führen. Andere sehen 
zu viele Probleme, die überwunden werden müssten, 
damit eine solche Idee Realität werden könnte. Einige 
Beitragende unterstützen statt einer Föderalisierung 
eine Dezentralisierung mit umfangreicheren 
Befugnissen für die Mitgliedstaaten  (siehe Beispiel 
einer Idee), mehr Freiheiten und größerem Respekt 
für ihre Identität sowie freier Zusammenarbeit in 
Bereichen, in denen dies sinnvoll ist (siehe Beispiel 
einer Idee). So werden Bedenken über die Idee einer 
„immer engeren Union“ und die mögliche Machtfülle 
föderaler Gerichte geäußert, und statt für eine föderale 
Union wird für eine Konföderation plädiert (siehe Idee) 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/151537
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/164077
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/220144
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/224404
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/242386
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Angesichts der jeweiligen nationalen Gegebenheiten 
und der unterschiedlich hohen Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten, Teil einer föderalen Union zu werden, 
wird von einigen Teilnehmenden die Idee einer 
schrittweisen Föderalisierung mit einem System von 
„Übergangsgebieten“ vorgebracht (siehe Idee) 
Gleichgesinnte Beitragende unterstützen die Idee 
eines föderalen Europas, betrachten sie derzeit 
jedoch als eher unrealistisch und plädieren daher für 
eine Union verschiedener Geschwindigkeiten, die die 
strategische Autonomie der EU kurzfristig stärken und 
die Aussicht auf Föderalismus verbessern würde. 

Bürgerbeteiligung 

und -konsultationen 

Die Beiträge auf der Plattform enthalten eine Reihe 
von Vorschlägen zur Stärkung der Bürgerbeteiligung 
und des Verantwortungsgefühls gegenüber der 
Beschlussfassung der EU. 

Bei einer Reihe von Ideen und Veranstaltungen geht 
es um die Entwicklung dauerhafterer Mechanismen, 
die auf einer partizipativen Demokratie und 
Interaktionen zwischen Bürgerinnen und Bürgern 
beruhen, um die repräsentative Demokratie zu stärken 
und zu ergänzen, auch indem auf den Erfahrungen der 
Konferenz zur Zukunft Europas aufgebaut wird. Die 
Teilnehmenden haben beispielsweise vorgeschlagen, 
Bürgerversammlungen und -foren systematischer zu 
nutzen, um die wichtigsten und schwierigsten 
politischen Entscheidungen in der EU vorzubereiten 
(siehe Beispiel einer Idee). Einem Vorschlag zufolge 
sollten solche Versammlungen nach einer 
erfolgreichen  Europäischen Bürgerinitiative direkt von 
den Bürgerinnen und Bürgern einberufen werden 
(siehe Idee). Einige Beitragende schlagen ein 
„Bürgerparlament“, eine „Versammlung für 
Organisationen der Zivilgesellschaft“ (siehe Idee) oder 
eine „Verfassunggebende Versammlung“ (siehe Idee) 
vor, um das Europäische Parlament zu beraten. Die 
Teilnehmenden erörtern ferner die Idee von EU-
weiten Referenden zu institutionellen und politischen 
Themen der EU (siehe Beispiel einer Idee). Einige 
Teilnehmende sehen darin eine Alternative zu einem 
nationalen Referendum über europäische 
Angelegenheiten, dessen Ergebnisse bestimmte 
politische Initiativen der EU blockieren könnten, und 
zwar unabhängig davon, in welchem Maße die EU 
diese Initiativen unterstützt (siehe Beispiel einer Idee). 

In einigen dieser Beiträge werden insbesondere die 
Vorzüge der mehrsprachigen digitalen Plattform 
erörtert und sowohl mit Lob als auch mit Kritik bedacht, 
es werden aber auch Verbesserungsvorschläge 
gemacht. Mehrere Teilnehmende betonen 
beispielsweise, es müsse ein Feedback-System 
eingerichtet werden, um die Vorschläge von 

Bürgerinnen und Bürgern während der Konferenz 
weiterzuverfolgen (siehe Beispiel einer Idee). Auf 
einen Vorschlag, die Konferenz zu einer ständigen 
Konferenz zu machen, wurde mit dem Hinweis 
geantwortet, der Inhalt der Plattform müsse von Zeit 
zu Zeit zusammengefasst und eine Diskussion dazu 
angestoßen werden (siehe Idee). 

Die Beiträge umfassen ferner einen Vorschlag für die 
Schaffung einer einzigen digitalen Plattform als 
Anlaufstelle, auf der alle öffentlichen Beiträge – 
Europäische Bürgerinitiativen, Beschwerden, 
Petitionen usw. – zentral in die partizipative 
Architektur der EU-Institutionen eingespeist werden 
(siehe Idee); von anderer Seite kam die Idee einer 
Plattform, die ausschließlich Verbänden gewidmet 
sein sollte (siehe Idee) 

Von den verschiedenen Online-Plattformen, die 
vorgeschlagen werden, um die demokratische 
Partizipation zu fördern, zielt eine darauf ab, ein durch 
Einzelspenden normaler europäischer Bürgerinnen 
und Bürger finanziertes „Bottom-up“-Lobby-System zu 
schaffen, und über dasselbe Portal Ideen 
auszutauschen (siehe Idee). Diese Plattform soll das 
Problem ungleicher Einflussmöglichkeiten zwischen 
einzelnen Bürgerinnen und Bürgern und großen 
Organisationen lösen. 

Weitere Beitragende schlagen ein digitales Online-
Forum vor, in dem EU-Bürgerinnen und -Bürger über 
die Gesetzgebung der EU diskutieren könnten und 
das ein System von positiven Bewertungen und 
Kommentaren nach dem Muster von sozialen Medien 
verwendet (siehe Idee). Eine damit verbundene Idee 
betrifft eine Bürger-Lobbying-Plattform als alternative 
Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger der EU sowie 
kleinere Unternehmen, ihr Fachwissen und ihre 
Ansichten zu Rechtsvorschriften im 
Beschlussfassungsprozess der EU einzubringen 
(siehe Idee).  

Vielfach wird die Bedeutung der Bürgertechnologie 
(„Civic Technology“), insbesondere in der 
gegenwärtigen Zeit des zunehmenden Misstrauens 
gegenüber den politischen Parteien, erörtert (siehe 
Idee). Dieser Idee zufolge könnten 
Bürgertechnologien helfen, die zunehmende 
Komplexität der öffentlichen Governance in unserer 
Zeit zu verstehen und ein aktives Engagement und 
eine aktive Beteiligung zu fördern. 

Bei einer Veranstaltung in der italienischen Stadt 
Brindisi wurde ein breites Spektrum von Ideen zur 
Verbesserung der direkten demokratischen 
Mechanismen auf EU-Ebene vorgestellt. Unter 
anderem wurde angeregt, einige bereits bestehende 
Instrumente wie EU-Petitionen, nichtständige 
Ausschüsse, europäische Mediatoren und die 
SOLVIT-Plattform in der Öffentlichkeit besser bekannt 
zu machen. 

Den Abstand zwischen Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments und den Bürgerinnen und Bürgern zu 
verringern, wurde ebenfalls als Weg betrachtet, die 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798
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Demokratie in Europa zu stärken. Konkret werden 
verschiedene Strategien vorgeschlagen, um die 
Kommunikation zu verbessern und einen direkten 
Austausch von Ideen zwischen MdEP und ihren 
Wählerinnen und Wählern zu fördern (siehe Idee). 
Vorgeschlagen wurde unter anderem, dass die MdEP 
lokale Büros in ihren Wahlkreisen  einrichten sollten. 
Die Idee ähnelt zum Teil einem anderen Vorschlag, 
nach dem ein System von EU-Beauftragten 
eingerichtet werden sollte (siehe Idee), um den 
Abstand zwischen den EU-Institutionen und den 
europäischen Bürgerinnen und Bürgern zu verringern. 

 

Institutionelle 

Reformen 

Ein großer Anteil der Ideen beschäftigt sich auch mit 
Reformen der europäischen Institutionen, 
insbesondere mit dem Ziel, sie effizienter und 
transparenter zu gestalten und sie den Bürgerinnen 
und Bürgern näherzubringen. Zu den Ideen für eine 
institutionelle Reform gehören Vorschläge für eine 
umfassendere Überarbeitung des institutionellen 
Gefüges (siehe Beispiel einer Idee), aber auch 
Strategien, die politischen Entscheidungsträger für die 
Wirksamkeit politischer Initiativen stärker zur 
Rechenschaft zu ziehen. Ein Teilnehmer bringt 
beispielsweise die Idee vor, Folgenabschätzungen in 
allen Phasen des Gesetzgebungsverfahrens 
verbindlich vorzuschreiben (siehe Idee). 

In Bezug auf das Europäische Parlament fordern die 
Beitragenden am häufigsten, ihm ein echtes 
Initiativrecht einzuräumen (siehe Beispiel einer Idee). 
Ferner wird gefordert, ihm Haushaltsbefugnisse zu 
erteilen (siehe Idee). Es wird auch über den Sitz des 
Europäischen Parlaments diskutiert, wobei die 
Beitragenden dazu auffordern, zwischen Straßburg 
und Brüssel zu entscheiden (siehe Beispiel einer 
Idee), was auch als Möglichkeit gesehen wird, 
logistische Kosten zu sparen (siehe Idee) 

Auf der Plattform wird im Rahmen des Themas 
„Demokratie in Europa“ in Bezug auf den 
Europäischen Rat und den Rat der Europäischen 
Union immer wieder die Idee geäußert, zumindest in 
bestimmten Politikbereichen zu einer 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit 
überzugehen (siehe Beispiel einer Idee) und das 
Vetorecht abzuschaffen (siehe Beispiel einer Idee). Es 
finden auch Debatten über die Rolle des Rates in der 
institutionellen Struktur der EU statt (siehe Beispiel 
einer Idee), und es werden Vorschläge zur Vertiefung 
des Zweikammersystems in der EU gemacht (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Eine Gruppe von Beitragenden diskutiert in Bezug auf 
die Europäische Kommission über die Wahl des 
Kommissionspräsidenten und die Ernennung der 
Kommissionsmitglieder, einschließlich des 
Spitzenkandidatensystems (siehe Beispiel einer Idee) 
und der direkten Wahl des Kommissionspräsidenten 
durch die Bürgerinnen und Bürger (siehe Beispiel 
einer Idee). Die Teilnehmenden haben sich auch mit 
der Anzahl der Kommissionsmitglieder (siehe Beispiel 
einer Idee) beschäftigt. 

Eine viel diskutierte Idee ist die direkte Wahl eines EU-
Präsidenten, beispielsweise indem die Rollen des 
Präsidenten der Europäischen Kommission und des 
Europäischen Rates zusammengelegt werden (siehe 
Beispiel einer Idee). Es wird ferner gefordert, eine 
einzige Anlaufstelle einzurichten, damit die EU in ihren 
Außenbeziehungen mit einer Stimme spricht (siehe 
Beispiel einer Idee). Ein Vorschlag besteht darin, die 
Rolle des Präsidenten der Euro-Gruppe und des für 
den Euro zuständigen Vizepräsidenten der 
Europäischen Kommission zusammenzulegen und 
zur besseren Koordinierung ein Ministerium für 
Wirtschaft und Finanzen einzurichten (siehe Idee). 

Darüber hinaus werden Reformen des Ausschusses 
der Regionen und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses erwähnt, beispielsweise um sie 
effizienter zu machen. Dazu gehören Vorschläge für 
eine Reform des Ausschusses der Regionen, um 
angemessene Wege des Dialogs für Regionen, Städte 
und Gemeinden zu schaffen (siehe Idee) oder ihm 
eine größere Rolle zuzuweisen (siehe Idee). In diesem 
Zusammenhang wird auch vorgeschlagen, die 
Euroregionen als institutionelle Einheiten 
anzuerkennen (siehe Idee) 

Zahlreiche Unterstützer fand die Idee, die EU 
aufzufordern, einen klaren Mechanismen zum Recht 
auf Selbstbestimmung staatenloser Nationen 
einzurichten (siehe Idee) 

Vielfach diskutiert wurde auch die Rolle des 
Europäischen Gerichtshofs (siehe Beispiel einer 
Idee); so wurde einerseits dazu aufgerufen, seine 
Befugnisse zu konkretisieren oder auszubauen (siehe 
Beispiel einer Idee), und andererseits, sie 
einschränken (siehe Beispiel einer Idee) 

Einige konzentrieren sich auf die Rolle der 
Europäischen Zentralbank (siehe Idee) und der Euro-
Gruppe (siehe Idee) und schlagen Möglichkeiten vor, 
sie zu reformieren. Einer Idee zufolge sollte die 
Bankenunion durch ein  europäisches 
Einlagensicherungssystem vollendet werden (siehe 
Idee). 

Bei verschiedenen Reformideen steht eine 
Generationenperspektive im Mittelpunkt. 
Beispielsweise kam der Vorschlag, eine 
Folgenabschätzung für EU-Maßnahmen und -
Rechtsvorschriften einzuführen, die darauf abzielt zu 
messen, wie sie sich speziell auf junge Menschen 
auswirken (siehe Idee). So könnte ein solcher 
„Jugendtest“ dazu beitragen, der Perspektive junger 
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Menschen in den Institutionen mehr Aufmerksamkeit 
zu verschaffen und EU-Maßnahmen für junge 
Menschen zugänglicher zu machen. Umgekehrt 
wurde vorgeschlagen, ein speziell für die Belange 
älterer Menschen zuständiges Mitglied der 
Europäischen Kommission zu benennen (siehe Idee). 

Förderung einer 

gemeinsamen 

europäischen Identität 

und eines gemeinsamen 

europäischen öffentlichen 

Raums 

Bei diesem Thema wird – wie auch bei anderen 
Themen – über eine gemeinsame europäische 
Identität diskutiert, die sich auf gemeinsame 
europäische Werte der Demokratie stützt (siehe 
Veranstaltung). Es werden jedoch auch praktische 
Vorschläge gemacht, wie eine solche europäische 
Identität und ein gemeinsamer europäischer 
öffentlicher Raum – unter anderem durch den Beitrag 
der Medien – gefördert werden können. 

Das Thema Sprachen ist das meistdiskutierte. Eine 
gemeinsame Sprache gilt als wirksamer (und 
manchmal einziger) Weg, eine starke europäische 
Identität zu schaffen (siehe Beispiel einer Idee). 
Häufig wird Esperanto als einende Sprache 
vorgeschlagen (siehe Beispiel einer Idee); auch, um 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Unterstützern der jeweiligen Landessprache zu 
umgehen. Auch wenn keine Einigkeit darüber 
herrscht, welche Sprache für Europa die bevorzugte 
sein sollte, sind sich alle einig, dass der 
Sprachunterricht gefördert werden muss, um zu einer 
gemeinsamen Sprache zu kommen (siehe Beispiel 
einer Idee). In anderen Beiträgen wird gefordert, dem 
Prinzip der Mehrsprachigkeit größere Geltung zu 
verschaffen (siehe Beispiel einer Idee), etwa indem 
alle offiziellen Veröffentlichungen der EU in jede EU-
Sprache übersetzt werden (siehe Idee) 

Darüber hinaus gibt es Ideen, ein EU-Sportteam zu 
gründen (siehe Beispiel einer Idee), den 9. Mai in allen 
Mitgliedstaaten zu einem Feiertag zu machen (siehe 
Idee) oder einen EU-Pass einzuführen (siehe Idee), 
um den europäischen Geist zu fördern. 

Ein Vorschlag lautet, Partnerprogramme zwischen 
Beschäftigten einzurichten, um Europäerinnen und 
Europäern, die nicht mehr im Schulalter sind, zu 
ermöglichen, die Kultur eines anderen EU-Landes zu 
entdecken, z. B. indem sie an einer Fortbildung im 
Ausland teilnehmen (siehe Idee). Die künftigen 

Generationen gelten als treibende Kraft für eine 
gemeinsame EU-Identität, weshalb viele 
Teilnehmende betonen, wie wichtig es ist, jungen 
Menschen europäische politische Angelegenheiten 
nahezubringen (siehe Idee); ein Thema, das auch im 
Kapitel Bildung, Kultur, Jugend und Sport ausführlich 
erörtert wird. 

Neben Sprachen wird auch Kulturprodukten die 
Fähigkeit zugesprochen, die Menschen in Europa 
aneinander zu binden. Daher der Aufruf, die 
Verbreitung kultureller Produktionen innerhalb der 
europäischen Grenzen zu fördern, indem ein Raum 
des „freien Informationsverkehrs“ geschaffen wird, 
nämlich durch Einschränkung der Urheberrechte und 
Lizenzbeschränkungen innerhalb der EU (siehe Idee). 

Eine Reihe von Beiträgen zum Thema europäische 
Identität befasst sich mit dem Thema Medien und der 
Art und Weise, wie sie dazu beitragen können, Wissen 
über die EU zu verbreiten und einen europäischen 
Geist zu schaffen (siehe Beispiel einer Idee). Eine 
wiederholt geäußerte Idee, die relativ viel Zuspruch 
bekommen hat, ist die Einrichtung paneuropäischer 
Medien oder Netze (siehe Beispiel einer Idee) bzw. die 
Einrichtung einer einzigen öffentlichen EU-
Rundfunkanstalt (siehe Beispiel einer Idee). Dies wird 
vor allem vorgeschlagen, um das Wissen der 
Bürgerinnen und Bürger über EU-Themen zu 
erweitern – etwa durch Live-Streaming von 
Beratungen und Veranstaltungen –, aber auch um 
einen gemeinsamen EU-Geist zu fördern, mit dem in 
Dokumentarfilmen über die EU-Länder die Werte und 
Kulturen Europas gefeiert werden. Einige Beitragende 
fordern ferner einen Fernseh- und Radiosender der 
EU, um ihre Werte über ihre Grenzen hinaus zu 
verbreiten (siehe Beispiel einer Idee). 

Weitere Teilnehmende schlagen vor, Journalisten für 

die Berichterstattung über die EU zu schulen oder 

öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten dazu zu 

verpflichten, einen bestimmten Prozentsatz der 

Sendezeit für EU-Angelegenheiten zu reservieren 

(siehe Idee). 

Schutz und Stärkung 

der Demokratie 

Zahlreiche Ideen zu diesem Thema 
befassen sich mit dem Schutz der Demokratie in der 
EU, und es werden entschlossene Maßnahmen gegen 
Regierungen gefordert, die gegen demokratische 
Grundsätze verstoßen, wobei insbesondere auf 
Ungarn und Polen Bezug genommen wird (siehe 
Beispiel einer Idee). Diese Frage wird ausführlicher 
unter dem Thema „Werte und Rechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ behandelt. 
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Die Beitragenden erkennen ferner an, dass 
Desinformation und Falschmeldungen eine Gefahr für 
Demokratien darstellen können. Es wird zudem ein 
verstärkter Ansatz gefordert, um der Verbreitung 
irreführender Informationen entgegenzuwirken; dazu 
zählen unter anderem Vorschläge für die Schaffung 
einer mobilen App zur Faktenprüfung (siehe Idee) 
oder eines unabhängigen EU-Medieninstituts zur 
Faktenprüfung (siehe Idee). Einige plädieren auch für 
eine spezifische EU-Verordnung über Inhalte, die in 
sozialen Medien veröffentlicht werden können (siehe 
Beispiel einer Idee). 

In einer Reihe von Ideen und Kommentaren wird die 
Notwendigkeit erörtert, das Lobbying zu regulieren, 
wobei ein Verhaltenskodex für die Politik oder die 
Einrichtung eines unabhängigen europäischen 
Gremiums, das über Mittel zur Bekämpfung von 
Korruption und unerwünschtem Einfluss der Lobbys 
verfügt, gefordert wird (siehe Beispiel einer Idee). Eine 
Forderung lautet, den Einsatz von Sponsoring 
während des EU-Ratsvorsitzes zu verbieten, d. h. eine 
Praxis, bei der die Regierung des EU-Mitgliedstaats, 
der den Vorsitz innehat, finanzielle Unterstützung 
erhält, um Markenlogos auf offiziellem Online- oder 
physischem Material anzubringen (siehe Idee). 

Ferner werden allgemeine Maßnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung gefordert, beispielsweise bei 
der Auftragsvergabe auf lokaler Ebene (siehe Beispiel 
einer Idee). Vorgeschlagen wurde auch die 
Einführung einer einzigen Datenbank, in der die 
derzeitigen mehrfachen EU-
Berichterstattungssysteme kombiniert werden (siehe 
Idee) In einem anderen Beitrag wird vorgeschlagen, 
dass europäische Politiker und Beamte, die wichtige 
Positionen innehaben – wie Mitglieder des 
Europäischen Parlaments oder 
Kommissionsmitglieder – vom Besitz von Aktien 
ausgeschlossen werden sollten (siehe Idee). 

Eine Person zeigt sich besorgt über den 
unerwünschten ausländischen Einfluss auf die 
europäische Demokratie und fordert, dass geprüft 
wird, welcher Anteil wichtiger EU-Infrastruktur China 
gehört. Bei Handelsabkommen solle die EU anstelle 
von China Indien als strategischem Wirtschaftspartner 
den Vorzug geben (siehe Idee). 

Auf einer Veranstaltung in Brüssel wurde die 
Schlüsselrolle hervorgehoben, die Städte und 
Gemeinden bei der Stärkung der Demokratie und als 
Wegbereiter sozialer Fortschritte spielen. In Zeiten 
einer starken Trennung zwischen dem institutionellen 
Zentrum und den Peripherien könnte die Rolle der 
Städte und Gemeinden entscheidend sein, wenn es 
darum geht, das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in demokratische Institutionen zu stärken. 
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Abbildung 22 – Mindmap „Gesundheit“ Themenbereich Teil 1 
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Abbildung 23 – Mindmap „Gesundheit“ Themenbereich Teil 2 
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Seit dem Start der Plattform wurden zum Thema 

Migration insgesamt 2 488 Beiträge eingestellt, und 

zwar 847 Ideen, 1 457 Kommentare und 

184 Veranstaltungen. Die am häufigsten 

wiederkehrenden Beiträge zu diesem Thema lassen 

drei allgemeine Trends erkennen. Auf der einen Seite 

werden in einer Reihe von Interaktionen mehr 

Solidarität und bessere Integrationsverfahren 

gefordert, während auf der anderen Seite in anderen 

Beiträgen mehr Maßnahmen zur Steuerung und 

Reduzierung der Migration gewünscht werden Eine 

weitere Gruppe von Teilnehmenden vertritt eine 

Zwischenposition und will die internationale Mobilität 

fördern, jedoch nur zwischen wirtschaftlich 

entwickelten Demokratien. Dementsprechend werden 

folgende Aspekte analysiert: 

 

 

 

 gemeinsame EU-Migrationspolitik 

 humanistische Haltung zur Migration 

 Integration 

 ungeregelte Migration aus Drittländern als 

Bedrohung 

 Grenzkontrolle 

 Bekämpfung der Ursachen von Migration 

 

 

 

 

 

9.  Migration 
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Veranstaltungen 
Eine der Veranstaltungen, bei denen über Migration 
aus einer europäischen politischen Perspektive 
diskutiert wurde, war ein „Speed Dating“ zur 
Migrationspolitik, das in Brüssel stattfand (siehe 
Veranstaltung). Bei dieser Veranstaltung ging es 
insbesondere um die Inklusion von Migrantinnen 
und Migranten aus kultureller und 
beschäftigungspolitischer Sicht. Die 
Teilnehmenden verlangten von der EU mehr 
Initiative gegen Rassismus und Diskriminierung und 
machten Vorschläge, wie die Vertretung von 
Migrantinnen und Migranten in der Kultur und auf 
dem Arbeitsmarkt verbessert werden kann. 

Bedenken hinsichtlich Sicherheit und 
Grenzkontrollen waren das beherrschende Thema 
bei anderen Veranstaltungen zur Migration, wie 
etwa bei einer Debatte in Vilnius (siehe 
Veranstaltung). Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dieser Veranstaltung erörterten, wie der 
europäische Grenzschutz verbessert werden kann; 
darüber hinaus gingen sie auf die Migrationskrise 
an der Grenze zwischen der Europäischen Union 
und Belarus ein und analysierten deren 
Auswirkungen auf die Ankunftsländer. Im 
Gegensatz zu anderen Veranstaltungen zu 
Grenzkontrollen wurde bei dieser Diskussion auch 
die humanitäre Frage im Zusammenhang mit 
Grenzkontrollen betrachtet; dabei wurde versucht, 
eine Antwort auf folgende Frage zu geben: „Können 
die EU-Grenzen sowohl die Demokratie als auch 
die Menschlichkeit schützen?“ 

Diese Frage hat in gewisser Weise viele Debatten 
rund um das Thema Migrationspolitik geprägt, wie 
etwa eine Online-Debatte, die von einer 
griechischen Stiftung organisiert wurde (siehe 
Veranstaltung). Bei dieser Veranstaltung nahm die 
Debatte über den Pakt zwischen der Türkei und der 
EU zur Kontrolle von Migrationsströmen breiten 
Raum ein. Die Teilnehmenden waren geteilter 
Meinung: Die einen unterstützten ihn als wirksame 
Lösung für das Scheitern des Dublin-Systems, 
andere verurteilten ihn aufgrund der wiederholten 
Menschenrechtsverletzungen durch die Türkei. 
Ähnlich verlief eine Jugendveranstaltung in Polen, 
bei der sich junge Menschen für eine ausgewogene 
Haltung zur Migration mit strengen Grenzkontrollen, 
aber auch einem humanitären Ansatz aussprachen 
(siehe Veranstaltung). Bei einer Veranstaltung in 
Schweden wurden die aktuellen 
Herausforderungen und künftigen Perspektiven des 
europäischen Migrationssystems diskutiert (siehe 
Veranstaltung). Eine der Erkenntnisse aus dieser 
Veranstaltung war, dass man den Kulturschock 
berücksichtigen muss, dem die Migrantinnen und 
Migranten bei ihrer Integration in europäische 
Gesellschaften ausgesetzt sind. Die 
Teilnehmenden verwiesen auf die Bedeutung der 
Unterstützung durch die Familie in vielen nicht-
westlichen Gesellschaften und die Umstellung, die 

Migrantinnen und Migranten mitunter 
durchmachen, wenn sie in weniger familienbasierte 
Gesellschaften wie die europäischen kommen. 

Bei einigen Veranstaltungen in Spanien wurde 
diskutiert, wie Migration sich in Schulen auswirkt 
und welche Rolle die Bildung bei der Integration der 
Migrantinnen und Migranten spielt (siehe Beispiel 
einer Veranstaltung). Bei einer weiteren 
Schulveranstaltung in Portugal simulierten 
Schülerinnen und Schüler eine Debatte des 
Europäischen Parlaments über die Vorzüge und 
Grenzen des europäischen Gebiets der 
Freizügigkeit und der Grenzpolitik der EU (siehe 
Veranstaltung). 

Gemeinsame EU-

Migrationspolitik 

Viele Ideen zu diesem Thema verlangen eine 
gemeinsame EU-Migrationspolitik. Diese gehen oft 
einher mit Forderungen nach einer besseren Achtung 
der Menschenrechte und nach einem wirksamen 
Verteilungssystem. Außerdem wird häufig angeführt, 
dass das Dublin-System reformiert werden müsse. 

In Bezug auf das Unterthema der regulären Migration 
fordern die Befürworter einer strengeren 
Migrationspolitik eine gemeinsame EU-Politik der 
selektiven Migration mit Quoten und strengeren 
Verfahren für Auswahl und Aufnahme (siehe Beispiel 
einer Idee). Es gibt Vorschläge zu alternativen 
Ansätzen für eine legale Migration, wie etwa ein 
europäisches punktebasiertes Immigrationssystem, 
das mitunter als erforderlich erachtet wird, um die 
Migrationsströme effizienter zu regulieren (siehe 
Idee). Beitragende wollen ebenfalls ein Modell 
ausloten, mit dem Asylsuchende zur Fallüberprüfung 
in Zentren eines Partnerlands gebracht werden 
könnten (siehe Veranstaltung). 

Beitragende, die der Migration offener 
gegenüberstehen, fordern in ähnlicher Weise einen 
einheitlichen und effizienteren Ansatz, der jedoch 
stärker mit den (sozialen) europäischen Werten im 
Einklang steht. So wird insbesondere ein einheitliches 
und effizientes EU-Asylverfahren erörtert (siehe Idee), 
wobei auch auf die Notwendigkeit einer Reform der 
Dublin-Verordnung hingewiesen wird, um eine 
ungleiche Verteilung von Asylbewerbern und 
Migranten zu vermeiden (siehe Beispiel einer Idee). 
Einige Beitragende schlagen vor, dass Migrantinnen 
und Migranten einen provisorischen EU-Ausweis 
bekommen sollten, um Zugang zum Arbeitsmarkt und 
zu einem Aufenthaltsrecht zu erhalten (siehe Beispiel 
einer Idee). Eine von vielen unterstützte Idee im 
Rahmen des Migrationsthemas fordert auch eine 
konkretere und gerechtere europäische Politik für die 
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Wirtschaftsmigration, mit legalen 
Einreisemöglichkeiten und einer Integrationspolitik auf 
der Grundlage von Gleichbehandlung und der vollen 
Achtung der Menschenrechte (siehe Idee). 

In einem Beitrag wird die Idee vorgebracht, die Stelle 
eines Europäischen Kommissionsmitglieds für Asyl 
und Migration zu schaffen, dessen Aufgabe in 
Abstimmung mit den anderen Organen es wäre, ein 
gemeinsames EU-Asylsystem zu überwachen (siehe 
Idee). 

Ferner unterstützen die Bürgerinnen und Bürger eine 
EU-Politik für die Arbeitsmigration oder EU-
Rekrutierungsstrategien für Studierende und 
qualifizierte Arbeitskräfte aus Ländern der Dritten 
Welt. Diesbezüglich wird in einem Beitrag 
hervorgehoben, dass die Kompetenzen der EU im 
Bereich der Migration ausgeweitet werden müssen, 
damit sie die Migration im Einklang mit den 
Grundsätzen und Werten der Union steuern kann 
(siehe Idee). 

Eine Gruppe von Beitragenden spricht sich dafür aus, 
eine selektive Art der Einwanderung zu fördern. Diese 
Teilnehmenden sehen die Migration in der Regel 
positiv, da sie wirtschaftliche Vorteile schafft. Sie 
schlagen vor, sich gezielt auf bestimmte Länder zu 
konzentrieren, um ihre Talente anzuziehen (siehe 
Idee), oder die Mobilitätskriterien zwischen 
wirtschaftlich fortgeschrittenen Demokratien sowohl 
im Westen als auch in Asien zu lockern, insbesondere 
im Rahmen von Freihandelsabkommen (siehe Idee). 

Humanistische Haltung 

zur Migration 

Beitragende, die eine humanistische Sicht der 
Migration vertreten, sprechen sich für eine Änderung 
des Narrativs in Bezug auf Migrantinnen und 
Migranten aus, insbesondere angesichts ihres 
Beitrags als Beschäftigte im Gesundheitswesen 
während der Pandemie (siehe Veranstaltung). 

Einige Beitragende plädieren für die Schaffung 
humanitärer Korridore oder für eine tragfähige 
politische Strategie der offenen Grenzen und 
kritisieren den Mangel an Solidarität mit Migrantinnen 
und Migranten (siehe Beispiel einer Idee). Initiativen 
wie Patrouillen im Mittelmeer zur Zurückweisung von 
Migrantinnen und Migranten oder Abkommen zur 
Kontrolle von Migrationsströmen wie etwa das EU-
Türkei-Abkommen werden unter den Teilnehmenden, 
die diese Ideen teilen, allgemein als Scheitern der EU-
Migrationssysteme betrachtet (siehe Beispiel einer 
Idee). 

Beitragende fordern die Achtung der Menschenrechte 
mit Lösungen zur Bekämpfung der ungeregelten 

Migration und eine EU-Einwanderungspolitik mit 
einfacheren und besser zugänglichen Asylverfahren in 
den Herkunftsländern, legale und sichere 
Migrationsrouten und ein hartes Vorgehen gegen 
Menschenhandel, um Todesfälle von Flüchtlingen vor 
den EU-Grenzen zu verhindern (siehe Beispiel einer 
Idee). 

Einige Beitragende schlagen einen rechtlichen 
Rahmen vor, um die Abschiebung integrierter 
Personen und Familien in unsichere Herkunftsländer 
zu stoppen (siehe Idee). Andere Teilnehmende 
unterstützen die Strategie einer freiwilligen statt einer 
erzwungenen Rückkehr auf der Grundlage, dass 
erstere, wenn sie in Abstimmung mit den 
Herkunftsländern erfolgt, sich als viel wirksamer 
erwiesen habe (siehe Idee). 

In einigen dieser Beiträge werden ferner 
Ungleichheiten angesprochen, die das derzeitige 
Asylbewerbungsverfahren beeinträchtigen. 
Beispielsweise wird die Tatsache hervorgehoben, 
dass der Anteil männlicher Asylbewerber wesentlich 
höher ist als der von Asylbewerberinnen oder Familien 
(siehe Idee). In anderen Beiträgen wird von 
Schwierigkeiten berichtet, mit denen asylsuchende 
LGBTIQ-Personen konfrontiert sind, und für diese 
Bevölkerungsgruppe wird ein besserer Schutz und 
mehr Unterstützung gefordert (siehe Idee). 

 

Integration 

Bei vielen Vorschlägen geht es um die Integration von 
Migrantinnen und Migranten. Die Teilnehmenden 
stellen fest, dass wirksamere Integrationsprogramme 
geschaffen werden müssen, wobei besonders auf den 
Sprachunterricht geachtet werden sollte. Eine Reihe 
von Teilnehmenden diskutiert und unterstützt die Idee, 
dass die EU Integrationsprogramme schaffen sollte, 
wobei unterschiedliche Meinungen dazu geäußert 
werden (siehe Idee). 

Unter den Ideen zur Integration fordern viele eine 
überwachte Nachverfolgung für Migrantinnen und 
Migranten, um ihre vollständige Integration in die EU-
Mitgliedstaaten sicherzustellen. In einer Idee wird der 
Anerkennung und weiteren Aktivierung der 
Migrantinnen und Migranten und der Mitglieder von 
Aufnahmegemeinschaften als Transformatoren ein 
großes Potenzial zugeschrieben (siehe Idee). Vielfach 
wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, Migrantinnen 
und Migranten in lokale Projekte und 
Freiwilligentätigkeiten einzubinden (siehe Beispiel für 
eine Idee). In einem Beitrag wird hervorgehoben, wie 
wichtig ein übergreifender Ansatz für die Integration 
ist, bei dem der Schwerpunkt auf der Übertragbarkeit 
politischer Strategien auf lokaler Ebene liegt, und wie 
wichtig ein Ansatz ist, der von Institutionen bis zu 
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lokalen Vereinigungen reicht, wobei die EU für die 
Bereitstellung dieser Art von Rahmen zuständig sein 
sollte (siehe Idee). Bildung wird als Schlüssel zur 
Integration angesehen, wobei die Sprache und die 
europäischen Werte eine zentrale Rolle spielen. In 
diesem Zusammenhang sind die Beitragenden der 
Ansicht, dass mit ausreichenden Finanzmitteln 
ausgestattete Programme erforderlich sind, um die 
Inklusion von Migrantenkindern im Schulalter in das 
öffentliche Bildungssystem zu unterstützen (siehe 
Idee). Weitere Ideen beziehen sich auf die 
Tertiärbildung, von der eine entscheidende 
Hebelwirkung für eine bessere Integration ausgehe. In 
diesem Sinne plädiert eine Teilnehmerin für einen 
besseren Zugang zu Universitätsprogrammen für 
junge Flüchtlinge (siehe Idee). Ein spezifischer 
Vorschlag bezieht sich auf die Frage von 
Sprachbarrieren und bringt die Idee vor, künstliche 
Intelligenz zu deren Überwindung einzusetzen (siehe 
Idee). 

Die erfolgreiche Eingliederung der Migrantinnen und 
Migranten in den Arbeitsmarkt wird als vorteilhaft für 
die europäische Wirtschaft angesehen. Dass dies 
insbesondere in der Lage nach der Pandemie gilt, 
wurde während einer zweitägigen Veranstaltung 
hervorgehoben, die gemeinsam von der Europäischen 
Kommission und dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss in Brüssel organisiert wurde (siehe 
Veranstaltung). Eine Teilnehmerin unterstreicht 
besonders die positiven Auswirkungen von 
Einwanderung für wirtschaftsschwache Gebiete 
(siehe Beispiel für eine Idee). 

Es werden Informationskampagnen und -programme 
gefordert, um die Bürgerinnen und Bürger der EU für 
die Bekämpfung des Rassismus zu sensibilisieren und 
zu einer inklusiveren Gesellschaft überzugehen. Eine 
Beitragende fordert mehr Diversität beim Personal in 
politischen Gremien und Behörden, die mit Migration 
zu tun haben (siehe Idee). In Verbindung mit den 
Meinungen zum Rassismus und Ausschluss aus dem 
Arbeitsmarkt wird eine gleiche und faire Behandlung 
von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in der 
Union aufhalten, gefordert (siehe Idee). Was 
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt angeht, so wird 
in einem Beitrag darauf hingewiesen, dass 
(Volkszählungs-)Daten über den ethnischen 
Hintergrund von Migrantinnen und Migranten 
erforderlich sind, um als Information wirksam in die 
Politikgestaltung einzufließen (siehe Idee). 

Einige der Teilnehmenden bedauern, dass Personen 
mit ständigem Wohnsitz in der EU nur eingeschränkte 
Rechte haben. Sie weisen darauf hin, dass die Union 
Personen mit ständigem Wohnsitz kein Wahlrecht 
gewährt, und verlangen, dass Wahlrechte auf der 
Grundlage des Wohnsitzes verliehen werden (siehe 
Idee). 

Einige Beitragende erachten dieses Thema in Bezug 
auf die Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten 
Königreichs, die vor dem Brexit in der EU gelebt 
haben, als besonders dringlich. Eine Idee, die zu einer 

kontroversen Debatte geführt hat, ist die Einführung 
eines Schnellverfahrens, damit britische Bürgerinnen 
und Bürger, die vor dem Brexit in der EU gelebt haben, 
EU-weite Rechte erhalten können (siehe Idee). 

Ungeregelte Migration 

aus Drittländern als 

Bedrohung 

Obwohl sich manche Beitragende gegen Migration 
aussprechen, werden Ideen, die Migration offen als 
Bedrohung für die europäische Zivilisation oder 
politische Stabilität bezeichnen, vergleichsweise 
weniger unterstützt als Ideen in Bezug auf Integration 
und die Achtung der Menschenrechte. Wenn sie 
allerdings offen ausgedrückt werden, dann werden 
Bedenken hinsichtlich der europäischen Zivilisation 
und der politischen Stabilität vorgebracht und finden 
bei den Teilnehmenden breite Unterstützung (siehe 
Beispiel einer breit unterstützten Idee). 

Bei einer Veranstaltung in Ungarn wurden einige 
grundlegende rechtliche Fragen bezüglich der 
Migration diskutiert. Unter den Fragen, die diese 
Veranstaltung zu beantworten versuchte, war auch 
„das Recht (einer Gesellschaft), ihre eigene nationale 
Kultur, Identität und Lebensweise“ angesichts von 
Massenmigration zu bewahren (siehe Veranstaltung) 

Die Kommentierenden zu dieser Art von Beiträgen 
nehmen in ihren Ideen und Beiträgen zum Thema 
Migration kein Blatt vor den Mund. Ein beobachteter 
Aspekt betrifft das Gefühl, dass die Migration aus 
Drittländern eine Bedrohung der Zivilisation, Identität, 
Werte und Kultur der EU darstellt (siehe Beispiel einer 
Idee). Diese Beitragenden fordern Maßnahmen zur 
Beschränkung der Migration aus Drittländern, eine 
strengere Repatriierungspolitik und Strategien, um die 
Mobilität der Migrantinnen und Migranten zu 
erschweren, wie strengere Grenzkontrollen (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Zahlreiche Teilnehmenden warnen vor dem 
Missbrauch illegaler Migration als (politische) Waffe 
und beziehen sich dabei insbesondere auf den großen 
Zustrom von Migrantinnen und Migranten von Belarus 
an die litauische und polnische Grenze (siehe Beispiel 
für eine Idee). Die Meinungen der Beitragenden gehen 
in Bezug auf die Migrationskrise an der Grenze zu 
Belarus auseinander. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/245521
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162102
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37753
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162394
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162105
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620


 

© Kantar Public 2022 94 

Grenzkontrolle 

 

Relative viele Ideen unterstützen eine harte Haltung 
bei der Immigration. Beitragende, die auf dieser Linie 
liegen, sind gegen die Regularisierung illegaler 
Migranten und fordern eine weitere Stärkung 
europäischer Grenzschutzbehörden wie Frontex. 
Einige befürworten jedoch eher einen nationalen als 
einen europäischen Ansatz für die 
Einwanderungskontrolle, weil sie befürchten, dass die 
EU gegenüber Asylsuchenden zu freizügig wäre. 

Im Allgemeinen werden besser organisierte und 
koordinierte Bemühungen in Bezug auf die 
Grenzkontrolle unterstützt, wobei umfassendere 
Grenzkontrollen, einschließlich der Befugnis zu Push-
back-Aktionen (siehe Beispiel einer Idee), eine 
stärkere Unterstützung von Frontex mit einer 
besseren Definition ihrer Aufgaben (siehe Idee) und 
ein rechtsverbindlicher Ansatz für Such- und 
Rettungsbemühungen im Mittelmeer (siehe Idee) 
gefordert werden. Allerdings wird die Rolle von 
Frontex und von Patrouilleninitiativen auf See häufig 
auf der Plattform diskutiert, und andere Teilnehmende 
fordern eine bessere Kontrolle ihrer Arbeitsweise, um 
sicherzustellen, dass die Menschenrechte geachtet 
werden (siehe Idee). Eine stärker unterstützte Idee 
verlangt die schnelle Ausweisung aus der EU, wenn 
Migrantinnen oder Migranten eine schwere Straftat 
begangen haben (siehe Beispiel einer Idee). Eine 
ähnliche Idee, die die Rückführung irrgulärer 
Migrantinnen und Migranten fordert, löst eine Debatte 
zwischen den Beitragenden aus, die für sofortige 
Abschiebungen sind, und denjenigen, die dagegen 
sind (siehe Idee). In einem Beitrag wird 
vorgeschlagen, ausländische Finanzhilfen an Länder, 
die ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen 
wollen, auszusetzen (siehe Idee). 

In anderen Beiträgen wird mehr Solidarität und die 
Achtung der Menschenrechte gefordert. Zu den dabei 
erörterten Ideen zählen beispielsweise ein auf 
Solidarität basierendes, zentralisiertes 
Verteilungssystem der EU, Finanzmittel zur 
Verbesserung der Aufnahmeinfrastrukturen an den 
Grenzen (Unterkunft und Verpflegung) oder eine 
supranationale Agentur, die die europäischen 
Flüchtlingslager verwaltet, von verschiedenen 
Ländern gemeinsam geleitet und mit EU-Mitteln 
finanziert wird (siehe Beispiel einer Idee). 

Die aktuelle Debatte über die Ausweitung von EU-
Mitteln auf die Finanzierung des Baus nationaler 
Grenzbefestigungen gegen Migrantinnen und 
Migranten spiegelt sich teilweise in einigen Beiträgen 
wider, in denen mehr finanzielle Unterstützung von der 
EU für ihre Mitgliedstaaten zur Verstärkung 

physischer Grenzschutzmaßnahmen gefordert wird 
(siehe Idee). 

Teilnehmende, die mehr finanzielle Unterstützung von 
der EU zur Bekämpfung von Migration an den 
Grenzen fordern, plädieren jedoch nicht immer für die 
Errichtung neuer Grenzbefestigungen. Einige 
erkennen die Rolle lokaler und regionaler 
Gebietskörperschaften an, die an den nationalen 
Grenzen tätig sind, und wollen eine höhere 
Finanzierung für Projekte zur Aufnahme und 
Integration von Migrantinnen und Migranten (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Bei einer Veranstaltung unter dem Titel „Stärkere 
Grenzen, stärkeres Europa“ in Budapest plädierten 
die Teilnehmenden für eine pragmatischere und 
strengere Grenzpolitik (siehe Veranstaltung). 

Bekämpfung der 

Ursachen von Migration 

Ein kleinerer Teil von Ideen befasst sich tiefgreifender 
mit der Migrationsfrage und berücksichtigt neben 
Politikmaßnahmen zum Migrationsmanagement in der 
EU, dass Maßnahmen zur Bekämpfung der in 
anderen Ländern liegenden Ursachen von Migration 
erforderlich sind. Die Zusammenarbeit zwischen 
europäischen Staaten und Ländern der Dritten Welt, 
insbesondere in Afrika, wird als wesentlicher Faktor 
zur Bekämpfung der Ursachen von Migration 
betrachtet (siehe Beispiel einer Idee). Mit Blick auf die 
Zukunft Europas betonen die Beitragenden, dass die 
Ursachen der Migration angegangen werden müssen, 
um die derzeitigen Probleme der EU im Bereich der 
Migration zu bewältigen. Die Rolle internationaler 
Partnerschaften, einschließlich Abkommen mit 
Ländern der Dritten Welt, bei der Steuerung von 
Einwanderungsströmen war das Thema bei einer 
Veranstaltung in Portugal (siehe Veranstaltung). 

Die diesbezüglichen Vorschläge reichen von der 
Aufnahme gleichberechtigter Handelsbeziehungen 
über Investitionen in mehr Entwicklungshilfepläne und 
in die akademische Ausbildung bis hin zur beruflichen 
Entwicklung der Menschen in Ländern der Dritten Welt 
(siehe Idee). Eine häufige Sorge ist, dass 
Entwicklungshilfe von den Empfängerländern 
missbäuchlich verwendet wird und dadurch 
unwirksam ist. Unter diesem Aspekt schlägt ein 
Teilnehmer vor, die Nachverfolgbarkeit von 
Finanzmitteln zu verbessern und somit ihre 
Verwendung zu überwachen, indem Blockchain-
Technologien und intelligente Verträge angewandt 
werden (siehe Idee). 

In bestimmten Beiträgen wird die EU zur 
Verantwortung gezogen, und zwar auf der Grundlage, 
dass sie zur regionalen Destabilisierung beigetragen 
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habe, beispielsweise durch subventionierte 
Agrarausfuhren in Entwicklungsländer (siehe Idee). 

Ebenfalls zur Bekämpfung wirtschaftlicher 
Ungleichheiten zwischen entwickelten Ländern und 
Entwicklungsländern plädieren einige Teilnehmende 
für die Förderung einer nachhaltigen, an den 
Klimawandel angepassten Landwirtschaft in Ländern 
der Dritten Welt (siehe Idee). Dies würde auch dazu 
beitragen, der „Klimamigration“ entgegenzuwirken 
(siehe Beispiel für eine Idee und Veranstaltung). Das 
Phänomen der „Klimamigration“ wird in der Tat 
vielfach von den Teilnehmenden aufgeworfen. Sie 
wünschen sich, dass ein stärkerer öffentlicher Fokus 
auf dieses Thema gerichtet und der Status als 
Klimaflüchtling im Völkerrecht anerkannt wird (siehe 
Idee). 
 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474
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Abbildung 15 – Mindmap „Migration“ Themenbereich Teil 1 
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Abbildung 25 – Mindmap „Migration“ Themenbereich Teil 2 
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10. Bildung, Kultur, 
Jugend und Sport 

 

  

Der Themenbereich „Bildung, Kultur, Jugend und 

Sport“ ist sehr weit gefasst; daher betreffen die hier 

vorgebrachten Ideen viele verschiedene Inhalte. Wie 

auch anderswo auf der Plattform ist die Forderung, 

eine gemeinsame EU-Identität zu fördern, ein immer 

wiederkehrendes Element der Beiträge zu diesem 

Themenbereich, in denen unter anderem der 

Austausch, der Kontakt mit anderen Kulturen und die 

Mobilität angesprochen werden. Zu diesem 

Themenbereich gab es insgesamt 4 340 Beiträge, und 

zwar 1 738 Ideen, 1 605 Kommentare und 

997 Veranstaltungen. Die verschiedenen Ideen lassen 

sich folgenden Themen zuordnen: 

 

 

 

 Förderung einer gemeinsamen EU-Identität 

 Mobilität innerhalb der EU 

 Zukunftsfähige Bildung 

 Prekäre Beschäftigungsverhältnisse und 

Jugendarbeitslosigkeit 

 Europäisches Kulturerbe 

 Zugang zu Bildung und Kultur 

 Kulturschaffende und Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler 

 Inklusivität im Sport 
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Veranstaltungen 
Die Veranstaltungen zu Fragen von Bildung, Kultur, 
Jugend und Sport spiegeln die Vielfalt der Themen 
wider, die Teil dieses Themenbereichs sind. Seit 
Beginn der Konferenz zur Zukunft Europas wurden 
hunderte Veranstaltungen in verschiedenen EU-
Ländern durchgeführt. 

Bei diesen Veranstaltungen wurden Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Bildungspolitik, auch auf EU-
Ebene (siehe Beispiel einer Veranstaltung), sowie 
die wirksame Teilhabe der Jugend an 
demokratischen Prozessen diskutiert. In diesem 
Sinne wurden auch die Vorteile und Grenzen der 
Konferenz selbst analysiert (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung). Gelegentlich wurden originelle 
Konzepte angewendet, um ein junges Publikum zu 
erreichen. So wurden Studierende der Universität 
Carlos III in Spanien gebeten, sich in die Rolle eines 
Universitätsdekans zu versetzen und Vorschläge 
für die Verbesserung der Hochschulpolitik zu 
machen (siehe Veranstaltung). Eine andere 
Veranstaltung wurde als Quiz durchgeführt, bei 
dem das Gewinnerteam Interrail Tickets erhielt 
(siehe Veranstaltung). 

Die Diskussionen über die Zukunft der Bildung 
waren in manchen Fällen allgemein und 
allumfassend, in anderen Fällen konzentrierten sie 
sich stärker auf bestimmte Fragestellungen. Bei 
einer Veranstaltung in Kroatien wurden 
Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung für junge 
Menschen besprochen, einschließlich 
Weiterbildung sowie Programmen zur Förderung 
der selbstständigen Erwerbstätigkeit und 
Aktivierungsprogrammen (siehe Veranstaltung). 
Ein weiteres Thema der Veranstaltung war die 
Jugendmobilität. Aus einer Jugendveranstaltung in 
Paris zu diesem Thema, wo über Möglichkeiten zur 
Verbesserung von EU-Initiativen und ihrer 
Sichtbarkeit diskutiert wurde, ergaben sich einige 
interessante Ideen (siehe Veranstaltung). So 
schlugen die jungen Teilnehmenden dieser 
Veranstaltung unter anderem vor, für die Teilhabe 
und Beteiligung an EU-Initiativen ECTS-Punkte zu 
vergeben. 

Auf anderen Veranstaltungen wurde besprochen, 
wie bestimmte Jugendorganisationen zur Zukunft 
der Union beitragen können. Zum Beispiel wurde 
auf einer Veranstaltung darüber beraten, welchen 
Beitrag religiöse Pfadfindergruppen leisten können 
(siehe Veranstaltung). 

Die Beziehungen zwischen jungen Menschen 
innerhalb und außerhalb der EU standen im 
Mittelpunkt einer anderen Reihe von 
Veranstaltungen. So wurden bei einer 
Veranstaltung im Kosovo Empfehlungen von 
örtlichen jungen Teilnehmenden zur Stellung junger 
Menschen in Europa gesammelt (siehe 
Veranstaltung). Im Rahmen einer anderen, von 

einer österreichischen Jugendorganisation 
durchgeführten Online-Initiative wurde über die 
Rolle junger russischer Menschen, die in 
europäischen Ländern leben, diskutiert. (siehe 
Veranstaltung). 

Im Bereich Kultur und Kulturaustausch wurden bei 
einer Veranstaltung für Jugendliche in Litauen die 
Vorteile des Kulturaustauschs zwischen 
europäischen Ländern, aber auch Wege zur 
Verbesserung des gegenseitigen 
Kulturverständnisses (siehe Veranstaltung) 
besprochen. Auf dieser Veranstaltung wurde 
betont, wie wichtig die Kultur für die Schaffung einer 
toleranteren Gesellschaft ist. In die gleiche 
Richtung ging auch eine Veranstaltung, die zur 
Bewerbung der Initiative We All Need Theatre 
organisiert wurde, mit der dafür sensibilisiert 
werden soll, wie wichtig für Menschen mit 
Behinderung Barrierefreiheit in kulturellen 
Einrichtungen, vor allem in Theatern, ist (siehe 
Veranstaltung). 

Bei einer Veranstaltung in Ungarn wurde der 
Einfluss der digitalen Bildung auf Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe und ihre Familien 
analysiert (siehe Veranstaltung). Laut den 
Teilnehmenden ist die Wirkung von digitaler Bildung 
ungleich verteilt und abhängig vom Zugang einer 
Familie zum Internet und den IT-Kenntnissen der 
Eltern. Für die Schülerinnen und Schüler führte dies 
zu unterschiedlichen Bildungsergebnissen: 
Während einige die digitale Bildung zu ihrem Vorteil 
nutzten, zogen andere den Kürzeren und gerieten 
in eine digitale Abhängigkeit. Die Teilnehmenden 
baten die EU, die Entwicklung von digitaler 
Kompetenz und IT-Kenntnissen zu unterstützen 
und gleichzeitig ein flächendeckendes Internet zu 
gewährleisten.  

Förderung einer 
gemeinsamen EU-

Identität 

Im Bereich der Europäischen Identität zählt das 

Sprachenlernen zu den meistdiskutierten Themen. 

Im Rahmen des Konzepts des Sprachunterrichts als 
Mittel zur Stärkung des interkulturellen Austauschs 
und seines Beitrags zu einer gemeinsamen EU-
Identität wurde in mehreren Beiträgen betont, dass die 
einsprachige Schulbildung überwunden werden muss, 
und es wurde dazu aufgerufen, den heterogenen und 
mehrsprachigen Charakter Europas als eine 
Ressource anzuerkennen (siehe Beispiel einer Idee). 
Daran angelehnt wurden bei einer Podiumsdiskussion 
in Berlin Europas Mehrsprachigkeit und Wege zur 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/78574
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/96494
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/83755
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/106393
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101707
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/89464
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104546
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/79103
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/98506
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101641
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/124939
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
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Anerkennung und Förderung der Sprachenvielfalt 
erörtert (die Idee). Ein anderer Teilnehmer, der sich für 
die Mehrsprachigkeit einsetzt, fordert mehr 
Unterstützung für die Vermittlung von 
Minderheitensprachen an den Schulen (siehe Idee). 
Eine Beitragende schlägt die Einführung von EU-
finanzierten Gutscheinen für Sprachreisen vor (siehe 
Idee). 

Die Einführung einer gemeinsamen europäischen 
Sprache könnte nach Ansicht vieler Teilnehmenden 
die europäische Integration fördern (siehe Beispiel 
einer Idee). Dies wird auch im Themenbereich 
„Weitere Ideen“ viel diskutiert (siehe Beispiel einer 
Idee). Im Rahmen der Diskussion werden die 
verschiedenen Vor- und Nachteile einer solchen 
gemeinsamen europäischen Sprache und die 
unterschiedlichen in Frage kommenden Sprachen 
behandelt, darunter Esperanto (siehe Idee und Idee, 
beide vielfach unterstützt), Latein (siehe Beispiel einer 
Idee) und Englisch (siehe Beispiel einer Idee). 
Besonders ein Austausch über Esperanto hat online 
ein gewisses Interesse geweckt und ist Ausdruck der 
lebendigen Debatte um eine neutrale Sprache für alle 
Länder der EU (siehe Veranstaltung). 

Zu den Ideen, die die größte Unterstützung erhielten, 
zählt die Schaffung eines europäischen öffentlichen 
Rundfunks (siehe Idee). Mehrere Ideen betreffen die 
Schaffung von mehr EU-Medienportalen (TV, Radio 
und soziale Medien), um die europäischen 
Bürgerinnen und Bürger besser in die Belange und 
Probleme der EU einzubeziehen und so letztlich die 
Identität und die Grundwerte Europas zu stärken 
(siehe Beispiel einer Idee). Zahlreiche Teilnehmende 
unterstützen auch die Idee, die Verbreitung 
europäischer Medienproduktionen zu fördern, etwa 
durch die Errichtung eines EU-Binnenmarktes für 
Medien (siehe Beispiel einer Idee). Einer weiteren 
Idee zufolge soll eine spezielle EU-Medienplattform 
geschaffen werden, die auf das Sprachenlernen 
zugeschnitten ist (siehe Idee). 

Einige Ideen betreffen das Unterthema Bildung, wo 
die Beitragenden vorschlagen, in allen europäischen 
Sekundarschulen einen Pflichtkurs zur Geschichte der 
EU und den EU-Organen einzuführen, damit jüngere 
Generationen ein Interesse für die EU und ein 
Verantwortungsgefühl ihr gegenüber entwickeln und 
somit die Herausbildung einer EU-Identität verstärkt 
wird (siehe Beispiel einer Idee). Zwei Teilnehmende 
sehen das Wissen um die Geschichte Europas als 
Schlüsselfaktor und schlagen die Durchführung einer 
Umfrage vor, um das Geschichtsbewusstsein der 
jungen Menschen zu messen (siehe Idee), während 
andere Teilnehmende vorschlagen, ein offizielles 
Lehrbuch für europäische Geschichte zu erarbeiten 
(siehe Idee). 

EU-bezogene Schulveranstaltungen werden von 
vielen Teilnehmenden als besonders wichtig 
angesehen (siehe Beispiel für eine Idee), und es wird 
vorgeschlagen, eine Lehrkraft einzusetzen, die für die 
Koordinierung von EU-bezogenen Veranstaltungen 

und Programmen verantwortlich ist (siehe Idee). In 
vielen Ideen zur Förderung einer gemeinsamen EU-
Identität werden verschiedene Arten von 
Austauschprogrammen oder Partnerschaften 
zwischen Schulen in verschiedenen Mitgliedstaaten 
vorgeschlagen, um Freundschaften über die Grenzen 
der Mitgliedstaaten hinweg zu fördern (siehe Idee). 
Eine Beitragende schlägt vor, in den schulischen 
Lehrplänen den Unterricht in europäischer Geschichte 
zu fördern, einschließlich der Geschichte jedes 
einzelnen europäischen Landes (siehe Idee). 

Im Rahmen des Unterthemas „Sport“ werden im 
Zusammenhang mit der Förderung einer 
gemeinsamen EU-Identität die Ausrichtung von mehr 
transnationalen, intereuropäischen 
Sportveranstaltungen (siehe Beispiel einer Idee) und 
die mögliche Aufstellung eines europäischen 
Sportteams, das bei internationalen Wettkämpfen 
antreten könnte (siehe Beispiel einer Idee), diskutiert. 
Außerdem wurde die Bedeutung gemeinsamer EU-
Symbole für die Herausbildung einer gemeinsamen 
EU-Identität angemerkt und unter anderem 
vorgeschlagen, die Ausrüstung und Bekleidung von 
Sportlerinnen und Sportlern aus EU-Mitgliedstaaten 
mit der EU-Flagge zu kennzeichnen (siehe Idee). 

Eine weitere Idee, die große Unterstützung findet und 
auch in anderen Themenbereichen oft erwähnt wird, 
ist die Einführung eines europäischen Feiertags am 9. 
Mai, um den gemeinsamen europäischen Geist zu 
stärken (siehe Beispiel zu Idee). 

Ein Teilnehmer erwähnt die Förderung der 
europäischen Kultur, wie z. B. Musik in verschiedenen 
europäischen Sprachen, und möchte, dass von 
Radiosendern verlangt wird, mindestens 20 % nicht 
englische Musik zu senden (siehe Idee). 

Auch Essen wird als Möglichkeit gesehen, Brücken 
zwischen europäischen Ländern und Kulturen zu 
schlagen (siehe Idee), weshalb eine Teilnehmerin 
vorschlägt, mit EU-Mitteln eine europäische Rezepte-
App zu entwickeln (siehe Idee). 

Mobilität innerhalb 
der EU 

Zum Themenbereich „Mobilität innerhalb der EU“ sind 
relativ viele Beiträge eingegangen. Sie enthalten 
entweder Ideen, um bestehende Mobilitätsprogramme 
zu verbessern, oder neue, innovative Vorschläge. 

Einige Teilnehmende schlagen vor, ein EU-geführtes 
Online-Portal für die Bewerbung für 
Hochschulprogramme in der EU einzurichten. Mit 
diesem Portal könnte es Studierenden ermöglicht 
werden, sich gleichzeitig für verschiedene Programme 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/243376
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/171578
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/217207
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230374
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187078
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187112
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innerhalb der Europäischen Union zu bewerben (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Ein weiteres Unterthema, das von mehreren 
Beitragenden angesprochen wurde, betrifft die 
Ausweitung der Erasmus-Programme auf junge 
Menschen, die keine Hochschule besuchen, 
beispielsweise auf Schülerinnen und Schüler, die sich 
in der Sekundarstufe befinden oder eine 
Berufsausbildung absolvieren. So hätten auch junge 
Menschen, die nicht studieren, die Möglichkeit, im 
Ausland zu leben, sich über bewährte Verfahren 
auszutauschen, neue Sprachen und Kulturen 
kennenzulernen und generell ihre Fähigkeiten 
auszubauen (siehe Beispiel einer Idee). 

Die Teilnehmenden haben außerdem darauf 
hingewiesen, dass das Erasmus-Programm für 
einkommensschwache Studierende inklusiver werden 
muss. Eine Idee ist es, die Anpassung der Erasmus-
Stipendien an die Lebenshaltungskosten in den 
einzelnen Ländern zu verbessern (siehe Idee). In 
diesem Sinne wird vorgeschlagen, die Zieluniversität 
mit der Vergabe von Erasmus-Stipendien zu betrauen, 
damit die Bewerber sich direkt bei ihrer bevorzugten 
Zieluniversität statt über ihre Heimatuniversität 
bewerben können (siehe Idee). 

Der Wunsch die derzeitige Form des Programms zu 
verbessern, zeigt, dass es ein Bewusstsein für die 
Bedeutung von Mobilitätsprogrammen im 
Bildungsbereich gibt. Dies zeigt sich auch an 
verschiedenen Veranstaltungen zu diesem Thema, 
die mit den beiden oben genannten Ideen in 
Zusammenhang stehen (siehe Veranstaltung). 

Ein Teilnehmer spricht sich dafür aus, Studierende 
aus dem Vereinigten Königreich wieder in das 
Programm Erasmus+ zu integrieren (siehe Idee). 

Insgesamt gibt es immer wieder Ideen, die mit der 
Barrierefreiheit und Inklusivität des Erasmus-
Programms zu tun haben. So wird in den neuesten 
Beiträgen vorgeschlagen, das Erasmus-Programm 
auf andere Kategorien der beruflichen Bildung 
auszuweiten, wie z. B. Landwirtschaft und andere 
Handwerksberufe (siehe Idee). 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Initiative 
„DiscoverEU“ . Einige Teilnehmende schlagen vor, die 
Initiative „DiscoverEU“ auf alle jungen Europäerinnen 
und Europäer ab 18 Jahren auszuweiten (siehe 
Beispiel einer Idee). 

Eine Idee zum Thema akademische Mobilität betrifft 
die Ratifizierung des Lissabonner 
Anerkennungsübereinkommens, um die berufliche 
und akademische Mobilität in Griechenland zu 
erleichtern (siehe Idee). 

Eine einzigartige Idee zur Mobilität – eventuell aus 
nicht EU-Ländern – betrifft die Schaffung eines 
europäischen „Student At Risk“-Stipendiensystems für 
Studierende, die in ihren Heimatländern verfolgt 

werden, um so die akademische Freiheit zu schützen 
(siehe Idee). 

Zukunftsfähige 
Bildung 

In zahlreichen Ideen wird zum Ausdruck gebracht, 
dass die Bildung im gegenwärtigen digitalen Zeitalter 
überdacht werden muss, insbesondere nachdem sich 
die Lehrmethoden in den Schulen und Universitäten 
infolge der COVID-19-Pandemie verändert haben. 
Nach Auffassung zahlreicher Beitragender ist das 
Überdenken der Bildung im digitalen Zeitalter eine 
Voraussetzung für die künftige globale 
Wettbewerbsfähigkeit und Modernisierung Europas 
(siehe Beispiel einer Idee). 

Um den Zugang zu Kursen zu vereinfachen, schlagen 
die Teilnehmenden digitale Zertifikate und 
Recherchematerialien vor sowie die Schaffung einer 
Datenbank, die alle wissenschaftlichen Ressourcen 
enthält, oder eine einheitliche europäische digitale 
Plattform, die allen anerkannten 
Hochschuleinrichtungen der EU offen steht (siehe 
Idee). Diese Forderung geht damit einher, dass IKT in 
Schulen und an Universitäten gefördert werden muss, 
auch durch finanzielle Unterstützung der Schulen bei 
der Anschaffung von Hardware (siehe Beispiel einer 
Idee). 

Im Zusammenhang mit dem Problem von 
angemessener Ausstattung und angemessenen 
Räumen für Bildung steht der Vorschlag für einen 
europäischen Plan für Bildung, der von vielen 
Nutzerinnen und Nutzern der Plattform unterstützt 
wird. Dabei handelt es sich um „eine europäische 
Strategie zur Förderung von Direktinvestitionen in die 
Bildungsinfrastruktur und zur Verbesserung der 
Barrierefreiheit, Konnektivität und Qualität der Bildung 
und des lebenslangen Lernens“ (siehe Idee). Eine 
weitere vielfach unterstützte Idee ist die Einführung 
des Rechts auf lebenslanges Lernen und Ausbildung 
(siehe Idee). 

Die Förderung persönlicher Kompetenzen und 
insbesondere künstlerischer Tätigkeiten wird in den 
Beiträgen oft als weiterer wichtiger Schritt gesehen, 
um das kritische Denken der Studierenden in der EU 
zu entwickeln und ihre globalen Werte zu stärken, vor 
allem in jungem Alter (siehe Beispiel einer Idee). 

Die Einführung inklusiver Lehrmethoden und generell 

die Förderung der Diversität im Bildungsbereich wird 

als wichtiges Ziel für die Zukunft der Bildung in der EU 

erachtet (siehe Idee). Das zeigt sich auch in den Ideen 

zur Bekämpfung von Femiziden (siehe Idee) und 

Antisemitismus durch Bildung (siehe Idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900
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Ein weiterer Ideenkomplex betrifft die Notwendigkeit, 
die Lehrmethoden zu reformieren, um künftige 
Erwachsene heranzubilden, die in der Lage sind, als 
aktive Bürgerinnen und Bürger an der EU teilzuhaben. 
Neben den oben genannten Ideen zu Austausch und 
Bildung über die EU sind in diesem Unterthema Ideen 
zu finden, bei denen es um die Notwendigkeit geht, die 
aktive gesellschaftliche Teilhabe junger Schülerinnen 
und Schüler an den Schulen (siehe Idee) oder 
interkulturelle Kompetenzen zu fördern, 
beispielsweise durch mehr Fremdsprachenpraxis 
(siehe Idee). In mehreren Veranstaltungen wurde eine 
ähnliche Idee besprochen; diese betraf die 
Sprachenvielfalt und die Frage, wie ihre Präsenz in 
den Medien das Lernen vereinfachen und eine 
gemeinsame europäische Identität schaffen kann 
(siehe Beispiel für eine Veranstaltung). 

Eine Gruppe von Beitragenden hat darauf 
hingewiesen, dass das gegenwärtige Bildungssystem 
überdacht werden müsse, um die jungen Menschen 
auf die Welt der Zukunft vorzubereiten. Die 
Beitragenden fordern mehr Unterricht zu Wirtschafts- 
und Finanzthemen (siehe Idee) sowie zum 
Klimawandel (siehe Beispiel für eine Idee), 
einschließlich der Schaffung eines europäischen 
Klimakorps (siehe Idee). Außerdem fordern sie 
Mechanismen zur Verbesserung der MINT-
Fähigkeiten (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik) von jungen 
Menschen, z. B. mithilfe eines EU-weiten MINT-
Grundlagenkurses (siehe Idee). Wie auch im 
Themenbereich Digitaler Wandel fordern die 
Beitragenden, dass junge Menschen in digitalem 
Wohlergehen geschult werden (siehe Beispiel für eine 
Idee). Das Problem des digitalen Wohlergehens ist 
Teil der allgemeineren Forderung nach einer 
verstärkten Förderung der psychischen Gesundheit 
an den Schulen (siehe Idee). 

Für einige Teilnehmende bedeutet zukunftsfähige 
Bildung, dass die Lehrpläne flexibel sind (siehe Idee) 
und dass Schulen Vereinigungen und Aktivitäten von 
Schülerinnen und Schülern unterstützen, durch die sie 
sich zu unabhängigen Erwachsenen entwickeln 
können (siehe Idee). In diesem Sinne könnte sich der 
Vorschlag, den Einfluss von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen an den Schulen zu erhöhen, in dieses 
stärker „partizipative“ Schulkonzept einordnen (siehe 
Idee). Zu diesem Standpunkt passt auch die Idee, die 
sportliche Betätigung zu fördern und den 
Sportunterricht an den Schulen auszubauen (siehe 
Idee). Andere Teilnehmende schlagen außerdem eine 
Evaluierung der Lehrkräfte vor, die idealerweise von 
der Europäischen Union koordiniert werden sollte 
(siehe Idee). 

Bei einer Reihe von Ideen geht es ferner darum, die 
(berufliche) Bildung an der Arbeitswelt auszurichten 
(siehe Beispiel einer Idee) und unternehmerische 
Kompetenzen im Bildungswesen zu fördern (siehe 
Idee). Einige Ideen konzentrieren sich auf Ausbildung 
in Innovation und Unternehmertum (siehe Beispiel 

einer Idee) und auf die Notwendigkeit, die 
Anerkennung von informellem Lernen zu verbessern 
(siehe Beispiel einer Idee). In diesem Zusammenhang 
gibt es den Vorschlag, eine verpflichtende 
Berufsorientierung einzuführen, um die Talente und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler frühzeitig zu 
bewerten (siehe Idee). 

Ein weiteres Thema, dass sich aufgrund der 
Ausweitung des Online-Unterrichts während der 
Pandemie herausgebildet hat, ist das Homeschooling. 
In einer Idee wird die Anerkennung von 
Homeschooling in allen Ländern der EU gefordert 
(siehe Idee). 

Eine Teilnehmerin schlägt die Einführung einer 
Standardabschlussprüfung für alle Länder der EU vor 
(siehe Idee). 

Prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse 
und Jugendarbeitslosigkeit 

Die Jugendbeschäftigung ist ein immer 
wiederkehrendes Thema auf der Plattform, unter 
anderem weil sie eng mit der allgemeinen und 
beruflichen Bildung verbunden ist. Viele der Ideen zu 
Bildungsprogrammen betreffen auch die 
Beschäftigungsfähigkeit und den Übergang in den 
Arbeitsmarkt (siehe Beispiel einer Idee). Bei dem 
Thema Jugend halten die Teilnehmenden jedoch auch 
das Problem der Arbeitslosigkeit und der jungen 
Menschen, die „weder arbeiten noch eine Schule 
besuchen oder eine Ausbildung absolvieren“ 
(NEETs), für wichtig, und einige Ideen zu diesem 
Thema werden vielfach unterstützt (siehe Beispiel 
einer Idee). Zahlreiche Teilnehmende haben über 
Beschäftigungsunsicherheit bei Jugendlichen 
diskutiert und Unterstützung für junge Menschen in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen durch 
hochwertige Arbeitsplätze, gerechte Bezahlung und 
den Zugang zu sozialer Sicherung gefordert (siehe 
Idee und Idee).  In einem Beitrag zu prekären 
Beschäftigungsverhältnissen wird die EU gebeten, 
unbezahlte Praktika abzuschaffen (siehe Idee). 
Andere schlagen die Ausweitung bestimmter 
Garantien und Formen der Jugendbeschäftigung vor 
(siehe Idee) oder sogar die Einführung von 
Qualitätsstandards für alle Arbeitsplätze, die als Teil 
von EU- oder nationalen Konjunkturprogrammen 
geschaffen werden (siehe Idee). Einige Beitragende 
machten insbesondere auf die Mitgliedstaaten 
aufmerksam, die stärker von Jugendarbeitslosigkeit 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
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betroffen sind, wie zum Beispiel die Mittelmeerländer 
(siehe Idee). 

Bei einer Veranstaltung in Litauen ging es um die 
vielen Herausforderungen, denen sich junge 
Menschen in der Zeit nach der Pandemie stellen 
müssen, einschließlich Arbeitslosigkeit. Es wurde 
darüber diskutiert, ob die Strategische Agenda 2019-
2024 des Europäischen Rates die spezifischen 
Probleme junger Menschen voll und ganz 
berücksichtigt (siehe Veranstaltung). 

Europäisches 
Kulturerbe 

In einer vergleichsweise kleinen 
Beitragskategorie wird gefordert, die europäische 
Kultur und das europäische Kulturerbe zu schützen 
und zu würdigen, beispielsweise durch die Ernennung 
eines EU-Kommissionsmitglieds für Kultur (siehe 
Idee), und generell mehr in die Bewahrung des 
gemeinsamen Kulturerbes der EU zu investieren. Es 
gibt auch Forderungen zur Bewahrung von 
Traditionen, vor allem von Minderheiten (siehe 
Veranstaltung), sowie des religiösen Kulturerbes 
(siehe Idee). 

Allgemeiner wurde die Schaffung einer mit den 
Bibliotheken verschiedener EU-Mitgliedstaaten 
verbundenen virtuellen Bibliothek vorgeschlagen, um 
seltene Bücher und Kunstwerke besser zugänglich für 
alle EU-Bürgerinnen und Bürger zu machen (siehe 
Idee). 

 

Zugang zu Bildung 
und Kultur 

Das Thema Zugang zu Bildung wird 
häufig genannt. Es umfasst verschiedene Arten von 
Ungleichheit beim Zugang sowie unterschiedliche 
Bildungsniveaus mit einem besonderen Fokus auf der 
Tertiärbildung. Auch wenn die Ideen zu diesem 
Thema vergleichsweise wenig diskutiert werden, 
wurde der Vorschlag, allen kostenlosen Zugang zu  
Bildung zu gewähren, von einigen Teilnehmenden 
begrüßt (siehe Idee). 

Der Übergang von der Sekundar- zur Tertiärbildung 
wird von den Teilnehmenden als besonders wichtig 
angesehen. In diesem Zusammenhang fordern 
mehrere Teilnehmende, die  Schülerinnen und 
Schüler bei diesem entscheidenden Übergang (siehe 
Beispiel einer Idee) zu unterstützen, unter anderem 
durch verbesserte Programme zur 
Studienorientierung (siehe Idee). Bestimmte Gruppen 

sind beim Zugang zur Tertiärbildung besonders 
benachteiligt. Daher wird die Unterstützung von 
ethnischen Minderheiten und Menschen mit 
Behinderungen beim Zugang zu 
Hochschulstudiengängen gefordert (siehe Idee). 
Andere Teilnehmende sehen auch geografische und 
wirtschaftliche Faktoren als Bildungsbarrieren. Um 
diese Barrieren zu überwinden, fordern einige 
Teilnehmende mehr Bildungsressourcen für ländliche 
Regionen (siehe Beispiel einer Idee) und wieder 
andere schlagen die Einführung verschiedener Arten 
von EU-finanzierten Sozialleistungen vor, um für die 
finanzielle Eigenständigkeit von Studierenden zu 
sorgen (siehe Beispiel einer Idee). 

Ungleichheiten beim Zugang wirken sich nicht nur auf 
die Tertiärbildung, sondern auch auf kulturelle 
Einrichtungen und Museen aus. Daher wird gefordert, 
Menschen mit Behinderung den Zugang zu Museen 
zu erleichtern (siehe Idee). Darum ging es auch in der 
We All Need Theatre-Kampagne (siehe 
Veranstaltung), die sich speziell für die Barrierefreiheit 
von Theatern für Menschen mit Behinderung einsetzt. 
Bei einem anderen Vorschlag ging es um die 
Einführung eines EU-Museumspasses, um 
Museumsbesuche erschwinglicher zu machen (siehe 
Idee). In einer ähnlichen Idee wird die Einführung von 
Kulturpässen oder Kulturgutscheinen vorgeschlagen, 
was mehrere Teilnehmende unterstützten (siehe 
Beispiel einer Idee). Eine andere Idee zielt darauf ab, 
das Problem aus einer umfassenderen Perspektive zu 
betrachten, indem vorgeschlagen wird, die 
öffentlichen Mittel für Kultur zu erhöhen und so die 
Abhängigkeit von privater Finanzierung zu verringern 
(siehe Idee). 

Ein Teilnehmer hat eine besondere Situation der 
Benachteiligung hervorgehoben, und zwar die 
Benachteiligung von ehemaligen Gefängnisinsassen. 
Auch wenn sie ihre Strafe verbüßt haben, fällt es 
vielen ehemaligen Häftlingen schwer, in ein normales, 
gesellschaftliches Leben zurückzukehren, wodurch 
sich das Risiko erhöht, dass sie rückfällig werden. 
Allgemeine und berufliche Bildung in Gefängnissen ist 
daher von besonderer Bedeutung (siehe Idee). 

Um das Bewusstsein für diese Probleme zu schärfen, 
schlägt eine Teilnehmerin die Einführung eines Tages 
der Chancengleichheit auf europäischer Ebene vor 
(siehe Idee). 

Kulturschaffende und 
Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler 

Wie oben erwähnt, erhielt das Problem der prekären 
Beschäftigung, insbesondere von Jugendlichen, auf 
der Plattform ein beachtliches Maß an 
Aufmerksamkeit von den Teilnehmenden. Die Kultur- 
und Kreativbranche ist von diesen prekären 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245950
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002


 

© Kantar Public 2022 104 

Beschäftigungsverhältnissen besonders stark 
betroffen. 

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die 
Arbeitsbedingungen von Kulturschaffenden sowie auf 
die Kreativgemeinschaften hat zu einem ernsthaften 
Nachdenken über ihren Status und über die Rolle der 
EU-Organe bei der Schaffung eines Rechtsrahmens 
geführt, der die prekären Verhältnisse in dem Sektor 
verbessern würde (siehe Beispiel einer Idee). In einem 
Beitrag wird die EU gebeten, die Kultur- und 
Kreativbranche zu unterstützen, um so eine 
angemessene Vergütung der Kulturschaffenden 
sicherzustellen (siehe Idee). In einem anderen Beitrag 
wird vorgeschlagen, dass die Mittel des Aufbaufonds 
für die Finanzierung der Kultur- und Kreativbranche, 
insbesondere des Buchsektors, genutzt werden 
sollten (siehe Idee), während in einem weiteren 
Beitrag mehr finanzielle Förderung für Tanzstudios 
gefordert wird (siehe Idee). 

Die Professionalisierung von Kulturschaffenden war 
ein wichtiger Diskussionspunkt in mehreren 
Veranstaltungen, die europaweit zum Thema Kultur 
durchgeführt wurden (siehe Beispiel einer 
Veranstaltung). In einem Beitrag wurde 
vorgeschlagen, dass die EU den Status von 
Künstlerinnen und Künstlern anerkennen sollte, was 
auch den Kulturaustausch erleichtern würde (siehe 
Idee). 

Bei anderen Empfehlungen zur Kreativbranche geht 
es sowohl um die Unterstützung lokaler 
Organisationen als auch um die Schaffung eines 
integrierten Systems nationaler und regionaler 
Kofinanzierung, das mehr internationale kulturelle 
Zusammenarbeit ermöglichen würde (siehe Beispiel 
einer Idee). 

Auch die Berufsgruppe der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler und Forschenden ist von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen betroffen. In einer Idee 
wird vorgeschlagen, die Art und Weise der Vergabe 
von Forschungsstipendien zu ändern, sodass mehr 

interdisziplinäre Forschung gefördert werden kann 
(siehe Idee). 

Inklusivität im Sport 

Ideen im Zusammenhang mit Sport, vor allem wenn 
dieser selbst den Diskussionsschwerpunkt bildet, sind 
auf der Plattform etwas weniger zu finden. Das Thema 
Sport jedoch von verschiedenen Teilnehmenden 
diskutiert. 

Wie oben erwähnt, setzen sich viele Teilnehmende für 
ein europäisches Sportteam ein, andere fordern mehr 
Sportunterricht an den Schulen; das Thema Sport wird 
aber auch häufig im Zusammenhang mit anderen 
Themen erwähnt, wie zum Beispiel Inklusivität. 
Teilnehmende hinterfragen, inwieweit Sport inklusiv 
sein kann (siehe Beispiel einer Idee), und unterbreiten 
Ideen zur Verbesserung der Inklusivität im Sport 
(siehe Beispiel einer Idee). In einem Beitrag wird die 
EU gebeten, die Gleichstellung der Geschlechter im 
Sport zu gewährleisten, unter anderem durch die 
Schaffung einer dafür zuständigen europäischen 
Behörde (siehe Idee). Bei einer Veranstaltung, die von 
Europa Press organisiert wurde, diskutierten die 
Teilnehmenden, ob Frauen durch Sportkleidung 
sexualisiert werden (siehe Idee und Veranstaltung). 

Ein anderer Aspekt, der häufig erwähnt wurde, ist das 
ungleiche Wissen der Öffentlichkeit über weniger 
bekannte Sportarten (siehe Beispiel einer Idee). In 
diesem Sinne sollten die Institutionen eingreifen, um 
seltenere Sportarten zu unterstützen (siehe Idee). 

Bei einer Veranstaltung in Deutschland wurde 
besprochen, wie Sport zum Klimaschutz beitragen 
kann. Dabei tauschten sich die Teilnehmenden, die 
fast alle Mitglieder in Sportvereinen waren, über gute 
Beispiele aus (siehe Veranstaltung).
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Abbildung 26 – Mindmap Themenbereich „Bildung, Kultur, Jugend und Sport“ - Teil 1 

 

Abbildung 17 – Mindmap Themenbereich „Bildung, Kultur, Jugend und Sport“ - Teil 1 
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Abbildung 28 – Mindmap Themenbereich „Bildung, Kultur, Jugend und Sport“ - Teil 2 
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ANHANG I: 

Aufstellung der am 

häufigsten unterstützten 

und kommentierten 

Ideen nach Themen 
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Am häufigsten 

kommentierte und 

unterstützte Ideen nach 

Themen (19.4.2021-20.2.2022) 
 

In diesem Anhang werden die am häufigsten 

unterstützten und kommentierten Ideen zu jedem 

Thema (Stand: 20. Februar 2022) vorgestellt, und 

zwar sowohl Vorschläge von Einzelpersonen als auch 

von Organisationen geförderte Ideen. Er enthält auch 

die unter "Weitere Ideen" verzeichneten Ideen; in den 

anderen Teilen des Berichts wurden diese einem der 

neun Themen oder – im Falle von 

Querschnittsthemen – mehreren Themen zugeordnet. 

Ziel dieses Anhangs ist es, ein hohes Maß an 

Interesse an einigen Ideen auf der Plattform oder an 

der Debatte darüber widerzuspiegeln. 

Unterstützungen ähneln dem Konzept „gefällt 

mir/positiv bewerten“ in sozialen Medien. Damit wird 

das Interesse der Teilnehmenden an einer Idee und 

ihre allgemeine Befürwortung dieser Idee angegeben, 

ohne jedoch auf etwaige gegenteilige Standpunkte 

hinzuweisen. Daher ist die Anzahl der 

Unterstützungen kein Indikator für die allgemeine 

Zustimmung zu der Idee, sondern nur einer von vielen 

Aspekten, die bei der Analyse der Beiträge auf der 

Plattform zu berücksichtigen sind. Die Kommentare 

können verschiedenste Rückmeldungen – von neutral 

bis zustimmend oder stark ablehnend – umfassen. 

Weitere Hintergrundinformationen zur Analyse der 

Beiträge auf der Plattform finden Sie in Anhang II. 
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am häufigsten 
kommentiert 

Klimawan
del und 
Umwelt 

Idee: Ein 
gerechter 
Übergang 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 472 

Kommentare: 19 

Idee: Förderung 
der Kernenergie, 
wo erneuerbare 
Energien nicht 
genutzt werden 
können (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
118 

Kommentare: 159 

Idee: 
Einstellung 
aller 
Subventionen 
für fossile 
Brennstoffe 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 321 

Kommentare: 28 

Idee: 
Verbesserung 
des Schutzes von 
Natur, Umwelt, 
Biodiversität und 
Menschen bei der 
Entwicklung 
industrieller 
Windkraftanlage
n in Europa (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
36 

Kommentare: 96 

Idee: Ein 
zugänglicheres 
und 
empfehlenswer
teres 
europäisches 
Schienennetz 
als Ersatz für 
Flugverbindun
gen innerhalb 
der EU (siehe 
Idee) 

Unterstützungen
: 237 

Kommentare: 35 

Idee: 
Nuklearenergie in 
den Mittelpunkt 
des grünen 
Wandels rücken 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
37 

Kommentare: 76 

Idee: Euro 
Trainscanner 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 202 

Kommentare: 63 

 

Idee: 
Reduzierung der 
Umweltverschmu
tzung durch 
Einwanderungsp
olitik (siehe Idee) 

Unterstützungen: 8 

Kommentare: 74 

 

Idee: Verbot 
der Fischerei 
mit lebenden 
Ködern in der 
EU (siehe Idee)  

Unterstützungen
: 175 

Kommentare: 20 

 

Idee: Euro 
Trainscanner 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
202 

Kommentare: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=de
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am häufigsten 
kommentiert 

Gesund
heit 

Idee: 
Wissenschaftsint
ensive 
Technologien für 
gesunde 
Langlebigkeit: 
Entwicklung und 
Zugang (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
596 

Kommentare: 83 

 

Idee: 
Beendigung der 
Zeitumstellung 
auf Sommerzeit: 
Einführung der 
astronomisch 
korrekten Zeit 
und optionale 
Vorgabe, 
Öffnungszeiten 
um 1 Stunde 
vorzuziehen 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
41 

Kommentare: 131 

 

Idee: 
Gleichberechtigt
er Zugang zu 
erschwinglichen 
und 
hochwertigen 
öffentlichen 
Dienstleistungen
, einschließlich 
im 
Gesundheitssekt
or (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
456 

Kommentare: 17 

 

Idee: 
Wissenschaftsint
ensive 
Technologien für 
gesunde 
Langlebigkeit: 
Entwicklung und 
Zugang (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 

596 

Kommentare: 83 

 

Idee: Forschung 
zur myalgischen 
Enzephalomyeliti
s (ME/CFS) (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
217 

Kommentare: 5 

 

Idee: Effizientere 
Hilfe dank einer 
gemeinsamen 
Sprache: 
Esperanto (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
43 

Kommentare: 36 

 

Idee: 
Schwerpunkt auf 
der Forschung 
zu 
Alterungsschutz 
und 

Idee: 
Mehrsprachigkei
t im 
Krankenhaus: 
Medizinisches 
Personal in der 

Langlebigkeit 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
168 

Kommentare: 32 

 

internationalen 
Sprache 
Esperanto 
schulen (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
22 

Kommentare: 35 

 

Idee: Änderung 
des Vertrags zur 
Stärkung der 
Befugnisse der 
EU im 
Gesundheitsbere
ich (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
117 

Kommentare: 6 

 

Idee: 

Schwerpunkt auf 

der Forschung 

zu 

Alterungsschutz 

und 

Langlebigkeit 

(siehe Idee) 

Unterstützungen: 

168 

Kommentare: 32 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=de
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am häufigsten 
kommentiert 

Eine 
stärkere 
Wirtschaft, 
soziale 
Gerechtigk
eit und 
Beschäftig
ung 

Idee: Ein EU-
Haushalt 
zugunsten der 
europäischen 
Bevölkerung: 
die Fiskalunion 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 580 

Kommentare: 33 

 

Idee: 
Bedingungslos
e 
Grundeinkomm
en in der 
gesamten EU 
als Grundlage 
für die 
Existenzsicher
ung und die 
gesellschaftlich
e Teilhabe 
jedes 
Menschen 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 317 

Kommentare: 
124 

 

Idee: Neues 
Wirtschaftsmo
dell und neue 
wirtschaftliche 
Steuerung in 
der EU (siehe 
Idee) 

Unterstützungen
: 547 

Kommentare: 33 

 

Idee: Wie viel 
Geld würde die 
Europäische 
Union durch 
Esperanto 
sparen? (siehe 
Idee) 

Unterstützungen
: 79 

Kommentare: 85 

 

Idee: 
Europäische 
Säule sozialer 
Rechte für eine 
soziale 
Marktwirtschaft 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 550 

Kommentare: 36 

 

Idee: 
Bedingungslos
es 
Grundeinkomm
en (siehe Idee) 

Unterstützungen
: 77 

Kommentare: 83 

 

Idee: Ein 
erneuerter 
europäischer 
Sozialvertrag 
für eine 
gerechte 

Idee: Ein 
Sozialprotokoll 
in den 
Verträgen, um 
Dumping bei 
Löhnen und 
Arbeitsbedingu

Erholung (siehe 
Idee) 

Unterstützungen
: 523 

Kommentare: 32 

 

ngen zu 
verhindern 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 33 

Kommentare: 66 

 

Idee: Ein 
Sozialprotokoll 
in den 
Verträgen, um 
Dumping bei 
Löhnen und 
Arbeitsbedingu
ngen zu 
verhindern 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 329 

Kommentare: 66 

 

Idee: 
Steueroasen 
innerhalb und 
außerhalb der 
EU bekämpfen 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 269 

Kommentare: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=de
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am häufigsten 
kommentiert 

Die 
EU in 
der 
Welt 

Idee: EGB fordert 
eine Reform der 
EU-Handels- und 
Investitionspolitik 
und die 
Wiederaufnahme 
des globalen 
Multilateralismus 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
460 

Kommentare: 17 

 

Idee: Aufstellung 
einer 
europäischen 
Armee (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
434 

Kommentare: 203 

 

Idee: Aufstellung 
einer 
europäischen 
Armee (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
434 

Kommentare: 203 

 

Idee: Das 
Internetportal 
"Europäische 
Union – 
Nachrichten" 
sollte auch in der 
Welthilfssprache 
Esperanto 
informieren (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
40 

Kommentare: 63 

 

Idee: Gemeinsam 
handeln: die EU 
als globaler Akteur 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
299 

Kommentare: 24 

 

Idee: Vereinigung 
Europas: 
Fortsetzung der 
EU-Erweiterung 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
230 

Kommentare: 61 

 

Idee: Außenpolitik 
auf EU-Ebene, die 
auf der absoluten 
Mehrheit und nicht 
auf Einstimmigkeit 
beruht (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
257 

Kommentare: 51 

 

Idee: 
Außenpolitik auf 
EU-Ebene, die auf 
der absoluten 
Mehrheit und 
nicht auf 
Einstimmigkeit 
beruht (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
257 

Kommentare: 51 

 

Vereinigung 
Europas: 
Fortsetzung der 
EU-Erweiterung 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
230 

Kommentare: 61 

 

Idee: Integration 
der Streitkräfte 
der 
Mitgliedstaaten 
auf europäischer 
Ebene (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
21 

Kommentare: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175?locale=de
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am 
häufigsten 
kommentier
t 

Werte und 
Rechte, 
Rechtsstaat
lichkeit, 
Sicherheit 

Idee: 10 Millionen 
Stimmen: 
Katalanisch zur 
EU-Amtssprache 
machen (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
823 

Kommentare: 95 

 

Idee: Der 
Schutz des 
verletzliche
n 
menschlich
en Lebens: 
ein 
europäisch
er Wert 
(siehe Idee) 

Unterstützun
gen: 242 

Kommentar
e: 190 

 

Idee: Bei der 
Verteidigung von 
Demokratie und 
Rechtsstaatlichkei
t nicht mit 
zweierlei Maß 
messen (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
573 

Kommentare: 39 

 

Idee: 
Aufstellung 
einer 
gemeinsam
en 
europäisch
en Armee 
(siehe Idee) 

Unterstützun
gen: 68 

Kommentar
e: 183 

 

Idee: Stärkere 
Durchsetzbarkeit 
von 
Menschenrechtsin
strumenten (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
476 

Kommentare: 14 

 

Idee: 
Trisomie 
21: Wir 
wollen 
mehr... 
(siehe Idee) 

Unterstützun
gen: 82 

Kommentar
e: 142 

 

Idee: 
Gleichstellung der 
Geschlechter 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
465 

Kommentare: 21 

Idee: 
Schutz 
unserer 
Grundwerte
: 
Mechanism
us für 
Demokratie

 
, 
Rechtsstaat
lichkeit und 
Grundrecht
e (siehe 
Idee) 

Unterstützun
gen: 256 

Kommentar
e: 116 

 

Idee: Schutz 
unserer 
Grundwerte: 
Mechanismus für 
Demokratie, 
Rechtsstaatlichkei
t und Grundrechte 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
256 

Kommentare: 116 

 

Idee: 
Anerkennu
ng von 
Esperanto 
als eine der 
Kultursprac
hen der 
Bürgerinne
n und 
Bürger der 
EU (siehe 
Idee) 

Unterstützun
gen: 220 

Kommentar
e: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?locale=de
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am häufigsten 
kommentiert 

Digitale
r 
Wandel 

Idee: Faire 
Digitalisierung 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 489 

Kommentare: 43 

 

Idee: EU-CAP = 
Awareness-
Plattform für 
europäische 
Bürgerinnen und 
Bürger (siehe Idee) 

Unterstützungen: 0 

Kommentare: 81 

 

Idee: 
Öffentliche 
Förderung von 
Open-Source-
Soft- 
und -Hardware 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 152 

Kommentare: 9 

 

Idee: Verbot von 
Kryptowährungen 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 14 

Kommentare: 52 

 

Idee: 
Europäische 
Chipherstellun
g (siehe Idee) 

Unterstützungen
: 120 

Kommentare: 34 

 

Idee: Radio- und 
Fernsehprogramm
e fördern, die auf 
einem digitalen 
Verbreitungsweg 
(DAB+ bzw. DVB-
T2) auch in der 
Welthilfssprache 
Esperanto 
informieren (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 26 

Kommentare: 47 

 

Idee: 
Kickstarter 
sollte für alle 
EU-
Bürgerinnen 
und -Bürger 
gleichermaßen 
zugänglich 
sein (siehe 
Idee) 

Unterstützungen
: 100 

Kommentare: 11 

Idee: 
Grundeinkommen 
für Open-Source-
Maintainer (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 58 

Kommentare: 43 

 

 

Idee: Auf dem 
Weg zu einer 
ethischen KI: 
die Debatte 
fördern und 
Ungleichheiten 
vermeiden 
(siehe Idee) 

Unterstützungen
: 96 

Kommentare: 5 

 

Idee: Faire 
Digitalisierung 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
489 

Kommentare: 43 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=de
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=de
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am häufigsten 
kommentiert 

Demokrat
ie in 
Europa 

Idee: 
Gemeinsam 
stärker: eine 
demokratische 
europäische 
Föderation 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
935 

Kommentare: 
183 

 

Idee: Wir 
brauchen eine 
gemeinsame 
europäische 
Sprache (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
120 

Kommentare: 
186 

 

Idee: Für einen 
Mechanismus 
der Klarheit 
über das Recht 
auf 
Selbstbestimmu
ng (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
905 

Kommentare: 
153 

 

Idee: 
Gemeinsam 
stärker: eine 
demokratische 
europäische 
Föderation 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
932 

Kommentare: 
183 

 

Idee: Das 
Vetorecht im Rat 
abschaffen! 
(Petition an die 
Vertreter der 
Konferenz) 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
757 

Kommentare: 87 

 

Idee: Für einen 
Mechanismus 
der Klarheit 
über das Recht 
auf 
Selbstbestimmu
ng (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
905 

Kommentare: 
153 

 

Idee: Ein 
Reformplan für 
eine 
bürgerbasierte 
Demokratie in 
Europa (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
611 

Kommentare: 61 

 

Idee: Direktwahl 
des Präsidenten 
der 
Europäischen 
Union (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
221 

Kommentare: 
114 

 

Idee: Es kann 
keine echte 
europäische 
Demokratie 
ohne eine 
autonome 
Steuerbefugnis 
der EU geben 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
585 

Kommentare: 38 

 

Idee: Bessere 
Sprachkenntnis
se – bessere 
Demokratie. 
Englisch und 
Esperanto! 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
180 

Kommentare: 
110 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420?locale=de
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am häufigsten 
kommentiert 

Migrati
on 

Idee: Eine 
gemeinsame 
Migrations- und 
Asylpolitik, die 
auf der Achtung 
der Rechte und 
der 
Gleichbehandlun
g beruht (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
482 

Kommentare: 56 

 

Idee: Keine 
Zuwanderung 
mehr aus Ländern, 
die nicht 
europäisch sind 
oder nicht der 
Ersten Welt 
angehören (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
132 

Kommentare: 136 

 

Idee: Keine 
Zuwanderung 
mehr aus 
Ländern, die 
nicht europäisch 
sind oder nicht 
der Ersten Welt 
angehören (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
133 

Kommentare: 136 

 

Idee: 
Abschiebung 
unberechtigter 
Asylbewerber/Mig
ranten (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
44 

Kommentare: 91 

 

Idee: Keine 
Grenzen für die 
Menschheit: eine 
einheitliche 
Einwanderungsp
olitik (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
89 

Kommentare: 11 

 

Idee: Migration 
und Integration 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
77 

Kommentare: 71 

 

Idee: 
Ausweisung aus 
der EU (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
88 

Kommentare: 38 

 

Idee: 
Landessprache 
via Esperanto 
unterrichten: 
Organisationen 
fördern, die 
solches tun (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
22 

Kommentare: 57 

 

Idee: Migration 
und Integration 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
77 

Kommentare: 71 

 

Idee: Eine 
gemeinsame 
Migrations- und 
Asylpolitik, die auf 
der Achtung der 
Rechte und der 
Gleichbehandlung 
beruht (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
482 

Kommentare: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=de
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am häufigsten 
kommentiert 

Bildung, 
Kultur, 
Jugend 
und 
Sport 

Idee: Die EU 
braucht 
besseren 
Spracherwerb 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
718 

Kommentare: 151 

 

Idee: Die EU 
braucht 
besseren 
Spracherwerb 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
718 

Kommentare: 151 

 

Idee: Jugend. 
Die EU darf das 
Prekariat nicht 
fördern (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
475 

Kommentare: 20 

 

Idee: 
Glücklichere 
Sprachlernende, 
erfolgreichere 
Sprachlehrende 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
139 

Kommentare: 88 

 

Idee: 
Lebenslanges 
Lernen und das 
Recht auf 
Ausbildung 
sollten für alle 
Menschen in 
Europa 
Wirklichkeit 
werden (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
464 

Kommentare: 21 

 

Idee: 
Sprachunterricht 
in Europa (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
184 

Kommentare: 83 

 

Idee: Eine 
Lektion über 
Esperanto für 
die Schülerinnen 
und Schüler der 
Europäischen 
Union (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
238 

Kommentare: 62 

 

Idee: Eine 
Lektion über 
Esperanto für die 
Schülerinnen 
und Schüler der 
Europäischen 
Union (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
238 

Kommentare: 62 

Idee: Schaffung 
einer 
öffentlichen 
europäischen 
Rundfunkanstalt 
(siehe Idee)  

Unterstützungen: 
195 

Kommentare: 54 

 

Idee: Esperanto: 
internationale 
Verkehrssprache 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
111 

Kommentare: 60 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/23893?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/23893?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/13843?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/63064?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/13842?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/260?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/39238?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/39238?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/163?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/36/proposals/1536?locale=de
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 Am häufigsten 
unterstützt 

Am häufigsten 
kommentiert 

Weitere 
Ideen 

Idee: Für 
europäische 
Souveränität. Die 
notwendigen 
Reformen. (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
505 

Kommentare: 26 

Idee: Esperanto, 
eine 
gemeinsame 
neutrale 
Sprache, die 
leicht zu 
erlernen ist, als 
Instrument für 
eine geeintere 
Europäische 
Union (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 

261 

Kommentare: 
233 

Idee: Offizielle 
Anerkennung von 
Esperanto als eine 
der Sprachen der 
Bürgerinnen und 
Bürger der EU 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
325 

Kommentare: 138 

Idee: Offizielle 
Anerkennung 
von Esperanto 
als eine der 
Sprachen der 
Bürgerinnen 
und Bürger der 
EU (siehe Idee) 

Unterstützungen: 

325 

Kommentare: 
138 

Idee: Esperanto, 
eine gemeinsame 
neutrale Sprache, 

Idee: 
Europaflagge 

die leicht zu 
erlernen ist, als 
Instrument für 
eine geeintere 
Europäische 
Union (siehe Idee) 

Unterstützungen: 
261 

Kommentare: 233 

grüßen (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
0 

Kommentare: 
120 

 

Idee: Ein 
Aktionsplan für 
den Übergang zu 
einer 
tierversuchsfreien 
Wissenschaft 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
226 

Kommentare: 22 

 

Idee: 
Europäische 
Union - 
Föderaler Staat 
(siehe Idee) 

Unterstützungen: 
125 

Kommentare: 79 

 

Idee: Das Tierleid 
beim Handel mit 
exotischen 
Haustieren mit 
einer Positivliste 
beenden (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
221 

Kommentare: 7 

 

Idee: 
Festlegung 
einer 
europäischen 
Sprache (siehe 
Idee) 

Unterstützungen: 
75 

Kommentare: 73 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880?locale=de
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730?locale=de
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Die für die Analyse in diesem Bericht verwendeten 
Parameter stammen von einer Live-Plattform, auf der 
die Daten fortlaufend aktualisiert werden, auch 
während der Analyse durch das Forschungsteam. 

Die wichtigsten Parameter für die quantitative 
Analyse sind: 

 Numerische Daten zu Ideen, die von 
Beitragenden eingestellt werden, sei es als 
Einzelpersonen oder als Vertreter einer 
Organisation. Die numerischen Daten 
bestehen aus der Anzahl der Ideen – 
insgesamt und innerhalb der verschiedenen 
Themen. 

 Numerische Daten zu Unterstützungen: 
Unterstützungen ähneln dem Konzept „gefällt 
mir/positiv bewerten“ in sozialen Medien. 
Damit kann das Interesse der Teilnehmenden 
an einer Idee und ihre allgemeine 
Befürwortung dieser Idee angegeben werden, 
ohne jedoch auf etwaige gegenteilige 

Standpunkte hinzuweisen. Daher ist die 
Anzahl der Unterstützungen an sich kein 
Indikator für die allgemeine Zustimmung zur 
Idee, sondern nur einer von vielen Aspekten, 
der bei der Analyse der Beiträge auf der 
Plattform berücksichtigt wird. Die 
numerischen Daten bestehen aus der Anzahl 
der Unterstützungen – insgesamt, innerhalb 
der verschiedenen Themen und im 
Zusammenhang mit einer bestimmten Idee 
(auch für die Sortierung der Ideen nach 
Anzahl der Unterstützungen verwendet). 

 Numerische Daten zu den Kommentaren der 
Teilnehmenden: Die Analyse umfasst auch 
die Anzahl der Kommentare der 
Teilnehmenden zu den Ideen der anderen 
Teilnehmenden, da mit ihnen das Niveau der 
aktiven Beteiligung an einer Idee gemessen 
werden kann. Inhaltlich können die 
Kommentare verschiedenste Rückmeldungen 
– von neutral bis zustimmend oder stark 
ablehnend – umfassen. Dies spiegelt sich in 
der qualitativen Analyse wider (siehe unten). 

ANHANG II Methodik 

 



 

© Kantar Public 2022 120 

 

Die numerischen Daten bestehen aus der 
Anzahl der Kommentare – insgesamt, 
innerhalb der verschiedenen Themen und im 
Zusammenhang mit einer bestimmten Idee 
(auch für die Sortierung der Ideen nach 
Anzahl der Kommentare verwendet). 

 Numerische Daten zu Veranstaltungen: Die 
Beitragenden können auf der Plattform 
Veranstaltungen anlegen und Berichte über 
Veranstaltungen hochladen. Die numerischen 
Daten umfassen die Anzahl der 
Veranstaltungen – insgesamt und innerhalb 
der verschiedenen Themen. 

 Soziodemografische Daten (anonymisiert): 
Die Beitragenden werden ersucht, vor ihrer 
Interaktion mit der Plattform Angaben zu 
ihrem Wohnsitzland, ihrem Bildungsgrad, 
Alter, Geschlecht und Beschäftigungsstatus 
zu machen. Die Daten werden anonym 
verarbeitet. Da diese Angaben freiwillig 
gemacht werden (sie liegen von etwa 73 % 
der Teilnehmenden vor), lassen sich nur 
begrenzte Erkenntnisse über die 
Teilnehmerprofile gewinnen. Die 
Teilnehmenden machen am wenigsten 
Angaben zu ihrem Beruf, Bildungsgrad und 
Wohnsitzland. Für Organisationen kann nur 
das Sitzland angegeben werden. 

Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf der 
qualitativen Analyse auf der Grundlage von Ideen, 
Kommentaren und Veranstaltungsberichten, um einen 
Überblick über den Inhalt der Plattform zu geben. 
Innerhalb der vordefinierten Themen werden Aspekte 
und Unteraspekte festgelegt. 

Konkret hat ein Forschungsteam zu jedem 
Themenbereich eine manuelle Textanalyse und 
Bündelung (Clustering) aller vorgeschlagenen Ideen 
und abgeschlossenen Veranstaltungen mit 
Veranstaltungsberichten durchgeführt. Dabei wurden 
die über die Plattform verfügbaren Inhalte von einem 
automatisierten System für die Textanalyse 
verarbeitet, mithilfe dessen die Analysten große 
Mengen von Text erfassen können. Es ermöglicht die 
Bündelung (Clustering) von Beiträgen in 
verschiedenen Sprachen und die Suche nach 
ähnlichen Inhalten auf der Plattform und in den 
verschiedenen Sprachen. Die Analysten nutzen das 
Textanalysesystem, um die Analyse mehrsprachiger 
Inhalte zu erleichtern und das mehrfache Vorkommen 
ähnlicher Ideen in verschiedenen Beiträgen leichter zu 
erkennen. Dies hilft dabei zu bewerten, in welchem 
Ausmaß ein bestimmter Aspekt oder Unteraspekt 
auftritt. Das Textanalysesystem wertet nur die über die 
Plattform übermittelten Inhalte aus. Dazu gehören die 
pseudonymisierten Antworten auf den Fragebogen, 
der zur Erstellung der soziodemografischen Daten 
verwendet wird, sowie die anderen Inhalte (Ideen, 
Kommentare und Unterstützungen), die auf der 
Plattform eingestellt werden (einschließlich der 

zugehörigen Metadaten wie etwa des Zeitpunkts der 
Eingabe). Anschließend wurden die Ideen und 
Kommentare innerhalb des ermittelten Clusters sowie 
die Veranstaltungsbeschreibungen und -berichte vom 
Forschungsteam durchgesehen, um eine 
Zusammenfassung der gemeinsamen Aspekte und 
möglichen Unteraspekte zu liefern, wobei auch 
Abweichungen und mögliche strittige Punkte in den 
Kommentaren registriert wurden. Es wird auch auf in 
hohem Maße oder häufig unterstützte Ideen Bezug 
genommen, die den jeweiligen Aspekt oder 
Unteraspekt betreffen. Die erkannten Aspekte und 
Unteraspekte werden von den Analysten mithilfe des 
Textanalysesystems nach Häufigkeit sortiert. 

Das letztendliche Ziel dieses qualitativen Ansatzes ist 
nicht nur, die Aspekte oder Ideen zu erfassen, die die 
größte Aufmerksamkeit auf der Plattform erregen, 
sondern auch die Breite und Vielfalt der Ideen 
innerhalb eines Themas. Handelt es sich bei 
mehreren auf der Plattform eingereichten Ideen 
praktisch um dieselbe Idee oder denselben 
Unteraspekt, so werden in der Zusammenfassung 
qualitative Hinweise dazu gegeben, indem auf 
„wiederkehrende“ oder „die wichtigsten“ Ideen oder 
Unteraspekte Bezug genommen wird. 

Die Zusammenfassungen enthalten ferner Links zu 
erläuternden Ideen oder Veranstaltungen, die einen 
konkreten Vorschlag beschreiben oder eine gute 
Zusammenfassung des generellen Inhalts eines 
ermittelten Aspekts oder Unteraspekts bieten. 

Bei der Analyse der Veranstaltungen konzentriert sich 
das Forschungsteam auf abgeschlossene 
Veranstaltungen, zu denen ein Veranstaltungsbericht 
vorliegt. Besonderes Augenmerk wird auf die eher 
partizipativen und deliberativen 
Konsultationsveranstaltungen gerichtet, um die 
Stimmen und Meinungen derjenigen Bürgerinnen und 
Bürger einzubeziehen, die sonst vielleicht nicht den 
Weg zu der digitalen Plattform finden würden. 

Die Aufgliederung eines Themas in Aspekte und 
Unteraspekte oder Ideen wird in einer entsprechenden 
Mindmap grafisch dargestellt. 
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