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I. Einleitung 
Die Konferenz zur Zukunft Europas ist in vollem Gange – die Debatte hat begonnen! Am 10. März 2021 
unterzeichneten der Präsident des Europäischen Parlaments David Sassoli, für den EU-Ratsvorsitz der 
portugiesische Premierminister António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die 
Gemeinsame Erklärung zur Konferenz über die Zukunft Europas und bereiteten damit den Weg für diesen 
beispiellosen, offenen und inklusiven europäischen demokratischen Prozess, in dessen Mittelpunkt die 
Bürgerinnen und Bürger stehen. Bereits zwei Wochen später hielt der Exekutivausschuss, dem Vertreter der 
drei EU-Organe und Beobachter angehören und der die Organisation der Konferenz beaufsichtigt, seine erste 
Sitzung ab. Auch das Gemeinsame Sekretariat, das den Exekutivausschuss unterstützt, nahm seine Arbeit 
auf.  

 
Von links nach rechts: Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung durch den portugiesischen Premierminister Costa, 
den Präsidenten des Europäischen Parlaments Sassoli und die Kommissionspräsidentin von der Leyen 

Ein erster wichtiger Meilenstein war die Inbetriebnahme der mehrsprachigen digitalen Plattform der Konferenz 
am 19. April 2021. Bürgerinnen und Bürger aus ganz Europa haben nun die Möglichkeit, auf dieser Plattform 
ihre Vorstellungen zur Zukunft Europas auszutauschen und sich über Veranstaltungen im Rahmen der 
Konferenz zu informieren. 

Die Eröffnung der Konferenz fand am 9. Mai 2021 in den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments in 
Straßburg als Hybrid-Veranstaltung statt. Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßte die 
Teilnehmer, zu denen unter anderem Mitglieder des Exekutivausschusses, Ministerinnen und Minister bzw. 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre für europäische Angelegenheiten, Mitglieder des Europäischen 
Parlaments und der nationalen Parlamente, Erasmus-Studenten aus der gesamten EU und über 
500 Bürgerinnen und Bürger zählten. Die Präsidenten der drei EU-Organe hatten Gelegenheit, ihre Vision für 
Europa darzulegen. Bürgerinnen und Bürger aus allen EU-Mitgliedstaaten konnten den drei Ko-Vorsitzenden 
des Exekutivausschusses – Mitglied des Europäischen Parlaments Guy Verhofstadt, Staatssekretärin 
Ana Paula Zacarias für den Ratsvorsitz und Vizepräsidentin der Kommission Dubravka Šuica – ihre Fragen 
stellen. 
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Von links nach rechts: Die Kommissionspräsidentin von der Leyen, der Präsident des Europäischen Parlaments Sassoli, 
der portugiesische Premierminister Costa und der französische Präsident Macron auf der Eröffnungsveranstaltung der 
Konferenz 

Im Vorfeld dieser Veranstaltung hatte der Exekutivausschuss die Geschäftsordnung der Konferenz gebilligt, 
die einen umfassenden Rahmen für die Arbeit der verschiedenen Gremien der Konferenz und ihre 
Beziehungen untereinander bietet. 
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II. Aktivitäten auf europäischer Ebene  
II.1. Die mehrsprachige digitale Plattform  

Seit dem 19. April 2021 haben Bürgerinnen und Bürger aus ganz Europa die Möglichkeit, auf der 
mehrsprachigen digitalen Plattform der Konferenz zur Zukunft Europas ihre Ansichten darzulegen 
(https://futureu.europa.eu/)1. Die Plattform ist ein Schlüsselelement der Konferenz; sie gibt allen die 
Möglichkeit, sich zu beteiligen. Bürgerinnen und Bürger können ihre Ideen vorbringen und ihre Unterstützung 
oder Gedanken zu den Vorstellungen anderer äußern. Außerdem bietet die Plattform jedem die Möglichkeit, 
sich über Veranstaltungen im Rahmen der Konferenz zu informieren und über deren Ergebnisse zu berichten.  

Die Plattform ist durchgängig mehrsprachig: Alle Beiträge sind dank maschineller Übersetzung in den 
24 Amtssprachen der EU verfügbar. 

Seit Inbetriebnahme der Plattform haben sich fast 19.000 Teilnehmer registriert. Es wurden bereits mehr als 
5.000 Ideen und über 10.000 Kommentare ausgetauscht, und über 29.000 Mal wurden die Ideen anderer 
unterstützt. Beinahe 1 Million Menschen waren als Besucher auf der Plattform. 

 

 
Stand der Beteiligung am 5. Juli (Quelle: futureu.europa.eu) 

Über die Plattform wurden bereits nahezu 1.400 Veranstaltungen in ganz Europa angekündigt. Auf diese 
Weise soll möglichst vielen Menschen die Teilnahme ermöglicht werden. Für Organisatoren wurden auf der 
Plattform Leitfäden und Kampagnenmaterial bereitgestellt, damit sie in der Lage sind, die Veranstaltungen 
wirklich interaktiv und inklusiv zu gestalten.  

Das ist natürlich ein guter Anfang, doch es sollten noch deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger erreicht 
werden, damit eine echte gesamteuropäische Debatte stattfinden kann. Für alle, die zum Erfolg der Konferenz 
beitragen wollen, sollte also die Unterstützung der Plattform und einer breiten Bürgerbeteiligung oberste 
Priorität haben. 

Die Plattform soll einen Raum bieten, in dem sich Bürgerinnen und Bürger aus allen Lebenslagen und allen 
Teilen Europas willkommen fühlen und gern an der Debatte beteiligen. Daher muss sich jeder, der die 
Plattform nutzt, zur Charta der Konferenz bekennen und an die Regeln für die Beteiligung halten. Um dies 
sicherzustellen, wurde ein Team von Moderatoren eingesetzt, das im Namen des Exekutivausschusses tätig 
                                                             
1 Videopräsentation zur mehrsprachigen digitalen Plattform  
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ist und der Aufsicht des Gemeinsamen Sekretariats untersteht.  

Die Plattform bildet den Ausgangspunkt der Debatte, aber das ist erst der Anfang. Auf der Plattform 
veröffentlichte Beiträge werden von den europäischen und nationalen Bürgerforen aufgegriffen und dann auf 
der Plenarversammlung der Konferenz erörtert. Es werden Berichte erstellt, in denen die Beiträge – mithilfe 
einer Kombination aus digitalen Tools, Data Mining und Auswertung durch Menschen – analysiert werden. 
Diese Berichte werden ebenfalls auf der mehrsprachigen digitalen Plattform bereitgestellt. Nach dem Sommer 
wird ein erster Zwischenbericht vorgelegt werden. 

 

II.2. Die europäische vo Bürgerveranstaltung m 17. Juni  

Im Vorfeld der konstituierenden Plenarversammlung vom 19. Juni fand in Lissabon am 17. Juni 2021 eine 
erste europäische Bürgerveranstaltung im Hybrid-Format statt. Mit dieser Veranstaltung sollte die Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger an der Konferenz in Gang gebracht werden. An der Konferenz nahmen 
27 Vertreter nationaler Bürgerforen oder Bürgerveranstaltungen der einzelnen Mitgliedstaaten, die Präsidentin 
des Europäischen Jugendforums, mehr als 50 für die Teilnahme an den europäischen Bürgerforen der 
Konferenz ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sowie eine Gruppe von Erasmus-Studenten teil. Die 
Veranstaltung bot den Teilnehmenden Gelegenheit, mit den drei Ko-Vorsitzenden des Exekutivausschusses – 
Mitglied des Europäischen Parlaments Guy Verhofstadt, Staatssekretärin Ana Paula Zacarias und 
Vizepräsidentin der Kommission Dubravka Šuica – ihre Erwartungen bezüglich der Konferenz zu erörtern.  

Die übrigen Mitglieder des Exekutivausschusses konnten sich per Video zuschalten. Die Veranstaltung wurde 
auf der mehrsprachigen digitalen Plattform und über Europe by Satellite öffentlich übertragen.  

 
Die europäische Bürgerveranstaltung in Lissabon 

In ihren Begrüßungsansprachen betonten die Ko-Vorsitzenden, dass die Tätigkeiten der Konferenz unbedingt 
mit einer Bürgerveranstaltung beginnen mussten, da die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt der 
Konferenz stehen. Sie hoben auch hervor, dass es notwendig sei, den Menschen zuzuhören, sich intensiv mit 
ihnen auszutauschen und die Kluft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den politischen 
Entscheidungsträgern zu überbrücken. Anschließend wurden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, über 
ein interaktives Umfragesystem mitzuteilen, welchen Begriff sie heute mit der EU verbinden. Besonders 
häufig wurden hier „Solidarität“, „Einheit“ und „Zusammenarbeit“ genannt.  

Die Ko-Vorsitzende Zacarias stellte die verschiedenen Arten nationaler Veranstaltungen im Rahmen der 
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Konferenz vor und betonte, dass es darum ginge, alle Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und die 
Zivilgesellschaft einzubeziehen. Im Anschluss erläuterte die Ko-Vorsitzende Šuica die mehrsprachige digitale 
Plattform und ermutigte die Bürgerinnen und Bürger dazu, diese Plattform für den Austausch ihrer 
Vorstellungen zu nutzen. Der Ko-Vorsitzende Verhofstadt informierte die Teilnehmenden über die Rolle der 
Plenarversammlung der Konferenz und deren Beziehungen zu den europäischen Bürgerforen.  

Im Rahmen der Diskussion wiesen mehrere Bürgerinnen und Bürger darauf hin, dass die Themen Bildung 
und Gesundheit Priorität haben sollten, und betonten, dass Lösungen für die Herausforderungen des 
Klimawandels und der Migration gefunden werden müssen. Einige betonten, dass der Dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe stattfinden sollte und dass ein echter Austausch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern – auch jenen, die der EU eher skeptisch gegenüberstehen – unerlässlich sei. Es 
wurden einige Bedenken bezüglich der mit der Konferenz verbundenen Ambitionen, ihrer Ergebnisse und 
anschließender Folgemaßnahmen seitens der EU-Organe geäußert. Mehrere Bürgerinnen und Bürger 
verlangten, dass die Kommunikation in Bezug auf die EU und insbesondere die Konferenz und ihre 
mehrsprachige digitale Plattform intensiviert und verbessert werden müsse.  

Zum Schluss wurden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, einen Begriff zu nennen, den sie mit der 
Zukunft der EU verbinden. Am häufigsten wurden „Hoffnung“ und „Herausforderung“ genannt. 

 
Live-Umfrage während der europäischen Bürgerveranstaltung 
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II.3. Die konstituierende Plenarversammlung der Konferenz vom 19. Juni 

Die konstituierende Plenarversammlung der Konferenz zur Zukunft Europas fand am 19. Juni 2021 als 
Hybrid-Veranstaltung (d. h. sowohl vor Ort als auch virtuell) statt. An der Sitzung nahmen 337 Mitglieder der 
Plenarversammlung der Konferenz teil. 

 
Die konstituierende Plenarversammlung der Konferenz im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Straßburg 

Der Ko-Vorsitzende Guy Verhofstadt begrüßte die Mitglieder der Plenarversammlung der Konferenz im 
Namen der Ko-Vorsitzenden zu der konstituierenden Sitzung. Er stellte fest, dass keine Einwände gegen die 
Tagesordnung vorgebracht worden seien, und betonte, dass diese konstituierende Plenarversammlung 
hinsichtlich ihrer Zusammensetzung noch unvollständig sei, da insbesondere die Vertreter der europäischen 
Bürgerforen erst nach Einsetzung der Foren benannt werden könnten. Darüber hinaus hob er hervor, dass 
der Prozess der Konferenz – die Kombination von partizipatorischer und repräsentativer Demokratie, die 
Beziehungen zwischen Foren und Plenarversammlung – absolut einzigartig sei und dass die EU reformiert 
werden müsse, damit einige dringende Herausforderungen gemeinsam angegangen werden können. 

Die Ko-Vorsitzende Ana Paula Zacarias erinnerte in ihren Begrüßungsworten an die erste europäische 
Bürgerveranstaltung in Lissabon, die der portugiesische EU-Ratsvorsitz zwei Tage zuvor im Rahmen der 
Konferenz ausgerichtet hatte. Sie hob auch hervor, dass Kontakte – nicht nur zwischen den Bürgerinnen und 
Bürgern innerhalb der Mitgliedstaaten, sondern nunmehr auch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern in der 
gesamten Union – eine Voraussetzung dafür seien, dass neue Ideen entstehen und Vorschläge für die 
Zukunft Europas unterbreitet werden. Die EU habe zweifelsfrei ihre Stärken, aber ihr seien auch Grenzen 
gesetzt. Sie erinnerte daran, was die EU mit dem Aufbauinstrument Next Generation EU in der aktuellen Krise 
im Hinblick auf Impfstoffe und für den wirtschaftlichen Aufschwung für die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger geleistet habe. 

Dem schloss sich auch die Ko-Vorsitzende Dubravka Šuica an, die betonte, dass die Bürgerinnen und Bürger 
in den Mittelpunkt des Prozesses gestellt und auf allen Ebenen einbezogen werden müssten. Dies sei das 
erste Mal, dass Bürgerinnen und Bürger Vertretern der Politik auf Augenhöhe begegnen. Sie verwies auf den 
beispiellosen Charakter dieser diskursiven Übung in Demokratie auf EU-Ebene. Die Konferenz werde die 



9 
 

repräsentative Demokratie stärken, indem sie Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt der Politikgestaltung 
in der Europäischen Union rücke.  

Anschließend stellten die Ko-Vorsitzenden die drei Säulen der Konferenz vor: die mehrsprachige digitale 
Plattform, die europäischen und nationalen Bürgerforen und die Plenarversammlung. 

Die Ko-Vorsitzende Dubravka Šuica erläuterte die Funktionsweise der mehrsprachigen digitalen Plattform als 
Dreh- und Angelpunkt der Konferenz. Sie forderte die Mitglieder der Plenarversammlung auf, diese Plattform 
stärker ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und dafür zu sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger in der 
gesamten EU mit den verschiedenen Möglichkeiten der Teilnahme an der Konferenz, auch über die Plattform, 
vertraut gemacht werden. Außerdem sprach sie über die Zusammensetzung der vier europäischen 
Bürgerforen, die ihre Arbeit im September aufnehmen werden, und über deren Einbindung in den Prozess.  

Die Ko-Vorsitzende Ana Paula Zacarias hob den Stellenwert der nationalen Bürgerforen und 
Bürgerveranstaltungen als Multiplikatoren hervor und betonte, dass es darum gehe, alle Bürgerinnen und 
Bürger zu erreichen – auch jene, die sich normalerweise nicht engagieren. Sie teilte den Mitgliedern der 
Plenarversammlung der Konferenz mit, dass die Vorbereitungen für die nationalen Bürgerforen und 
Bürgerveranstaltungen in vielen Mitgliedstaaten begonnen hätten und die Mitgliedstaaten zugesagt hätten, 
ihren Beitrag zu der Konferenz zu leisten. Außerdem bat sie dringend darum, diese nationalen Foren und 
Veranstaltungen auf der Plattform zu registrieren. Anschließend betonte sie, dass die Kommunikation 
bezüglich der Konferenz verbessert werden müsse. Sie erinnerte auch an die Diskussionen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern auf der europäischen Bürgerveranstaltung vom 17. Juni in Lissabon. 

Bei der anschließenden Debatte mit mehr als 150 Teilnehmern wurde eine Vielzahl von Themen 
angesprochen. Bestimmte Gedanken und Empfindungen kamen wiederholt zur Sprache, zum Beispiel: 

• Die Konferenz bietet eine einzigartige und beispiellose Gelegenheit für einen 
basisdemokratischen Ansatz, bei dem die repräsentative Demokratie durch partizipative 
Demokratie ergänzt wird. 

• Die Konferenz muss inklusiv sein, sie muss Bürgerinnen und Bürger aus allen Lebenslagen, 
allen Regionen und allen Teilen der Gesellschaft erreichen und ihren Anliegen, Vorstellungen 
und Vorschlägen, insbesondere denen junger Menschen, aufmerksam Gehör schenken. 

• Es ist wichtig, dass die Konferenz konkrete Ergebnisse liefert und zu wirksamen 
Folgemaßnahmen führt. 

• Wir müssen aus den jüngsten Krisen lernen und uns auf künftige Herausforderungen 
vorbereiten. 

Weitere Anliegen, die von den Mitgliedern der Plenarversammlung der Konferenz angesprochen 
wurden, waren: 

• Wir brauchen ein stärker geeintes Europa, denn die Mitgliedstaaten können zusammen mehr 
erreichen, vor allem wenn es um die Herausforderungen geht, die sich weltweit und auf der 
internationalen Bühne stellen. 

• Das Subsidiaritätsprinzip muss gewahrt werden, und die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften müssen einbezogen werden. 

• Den Ländern des westlichen Balkans muss eine Teilnahme an der Konferenz ermöglicht 
werden. 

• Die von der EU erzielten Fortschritte müssen anerkannt und gewürdigt werden, und sie dürfen 
auf keinen Fall als selbstverständlich betrachtet werden; gleichzeitig gilt es zu erkennen, dass 
Änderungen notwendig sind, um künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein. 

Bei einer Reihe von Themen gingen die Meinungen auseinander: 
• Einige Redner waren der Ansicht, dass der Prozess der Konferenz auf die politischen 

Prioritäten der Union ausgerichtet sein sollte, während andere anregten, auch Fragen 
bezüglich der Kapazitäten und der Funktionsweise der Union einzubeziehen. 

• Ebenso sprachen sich einige Redner für Vertragsänderungen aus, während andere die 
Auffassung vertraten, dass Änderungen auch innerhalb des geltenden Rahmens möglich 
seien. 

In den Redebeiträgen der Mitglieder der Plenarversammlung der Konferenz wurde außerdem eine breite 
Palette an Prioritäten genannt, die folgende Bereiche betrafen: Digitalisierung, Wirtschaft, soziale 
Gerechtigkeit, Gesundheit, Rechtsstaatsprinzip und Demokratie, Umwelt und Klima, Migration, Energie, 
Nahrungsmittelversorgung, Werte, Außenpolitik, Sicherheit, Bildung und Kultur. 
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Vertreterin einer nationalen Veranstaltung/ eines nationalen Forums aus Finnland auf der konstituierenden 
Plenarversammlung der Konferenz 

 
Vertreterin einer nationalen Veranstaltung/ eines nationalen Forums aus den Niederlanden auf der konstituierenden 
Plenarversammlung der Konferenz 
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Der Ko-Vorsitzende Guy Verhofstadt stellte den Vorschlag der Ko-Vorsitzenden für die allgemeine 
Organisation der neun thematischen Arbeitsgruppen vor. Der Vorschlag wurde von der Plenarversammlung 
der Konferenz angenommen. Er wies darauf hin, dass die Modalitäten für die Arbeitsgruppen noch genauer 
ausgearbeitet würden.  

Der Ko-Vorsitzende Guy Verhofstadt stellte auch den vorläufigen Sitzungskalender der Konferenz vor, der 
von der Plenarversammlung der Konferenz zur Kenntnis genommen wurde.  

Die Ko-Vorsitzenden Dubravka Šuica und Ana Paula Zacarias forderten Taten und Mut, nicht nur Worte, und 
betonen darüber hinaus, dass der Erfolg der Konferenz vom aktiven Engagement aller Beteiligten abhänge.  

Die drei Ko-Vorsitzenden dankten allen für die Teilnahme und ihre Beiträge und erinnerten an den Termin der 
nächsten Plenarversammlung der Konferenz am 22./23. Oktober 2021. Die Ko-Vorsitzende 
Ana Paula Zacarias schloss die Plenarversammlung der Konferenz. 

 

II.4. Die europäischen Bürgerforen  

Die europäischen Bürgerforen bilden neben der mehrsprachigen digitalen Plattform und der 
Plenarversammlung der Konferenz eine der wichtigsten Säulen der Konferenz. Veranstaltet werden 
sie in Form von vier Foren mit je 200 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Teilnehmenden, die für 
die geografische und soziologische Vielfalt der EU repräsentativ sind. Die Foren treten zu drei 
mindestens zweitägigen mehrsprachigen Diskussionsveranstaltungen zusammen, um gemeinsame 
Empfehlungen zur Zukunft Europas zu formulieren, wobei auch die auf der mehrsprachigen 
digitalen Plattform veröffentlichten Beiträge berücksichtigt werden.  
Die Vorstellungen der europäischen Bürgerforen fließen dann in die Arbeit der Plenarversammlung 
der Konferenz und schließlich in den Bericht mit den endgültigen Ergebnissen der Konferenz ein, 
der dem gemeinsamen Vorsitz übermittelt wird und zu dem die drei Organe Folgemaßnahmen 
ergreifen sollen. 80 Bürgerinnen und Bürger, die die vier europäischen Bürgerforen vertreten, 
werden an den Sitzungen der Plenarversammlung der Konferenz teilnehmen, um die Empfehlungen 
der Foren den anderen Mitgliedern der Plenarversammlung vorzustellen und mit ihnen zu erörtern2. 
Die aktualisierte Fassung der praktischen Modalitäten der europäischen Bürgerforen vom 
26. Mai 2021 enthält weitere Einzelheiten zur Organisation der Foren. Darüber hinaus hat der 
Exekutivausschuss den vorläufigen Zeitplan für die europäischen Bürgerforen und die Sitzungen 
der Plenarversammlung angenommen. 
Zur Umsetzung dieser Grundsätze und Modalitäten werden zurzeit folgende Vorbereitungen 
getroffen: 
Zufallsauswahl der Teilnehmenden 
Zurzeit werden in allen 27 Mitgliedstaaten die 800 Bürgerinnen und Bürger für die Foren 
ausgewählt. Mit der Auswahl wurde im Mai 2021 begonnen – die vollständige Liste der 
Teilnehmenden wird voraussichtlich Mitte August vorliegen. Die 27 nationalen Auswahlstellen, die 
von einem externen Dienstleister koordiniert werden, greifen für die Auswahl der Bürgerinnen und 
Bürger der Europäischen Union hauptsächlich auf Anrufe nach dem Zufallsprinzip zurück, damit 
Foren gebildet werden, die für die Vielfalt der EU repräsentativ sind. Dazu werden fünf Kriterien 
herangezogen: Geschlecht, Alter, geografische Herkunft (Staatsangehörigkeit sowie Stadt-
/Landbewohner), sozioökonomischer Hintergrund und Bildungsgrad.  
Wie viele Bürgerinnen und Bürger pro Mitgliedstaat ausgewählt werden, wird nach dem Grundsatz 
der degressiven Proportionalität berechnet, der auch für die Zusammensetzung des Europäischen 
Parlaments gilt. Allerdings sollte es in jedem Forum mindestens einen weiblichen und einen 
männlichen Teilnehmer aus jedem Mitgliedstaat geben.  
 

                                                             
2 Videopräsentation zu den europäischen Bürgerforen 
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Da ein besonderer Schwerpunkt der Konferenz zur Zukunft Europas junge Menschen sind, wird ein 
Drittel der Teilnehmenden der einzelnen Bürgerforen zwischen 16 und 24 Jahre alt sein. Für jede 
Gruppe von 200 Personen werden zusätzlich 50 Bürgerinnen und Bürger als Ersatzteilnehmer 
ausgewählt.  
Themen und Gestaltung der Foren 
Die Diskussionsthemen der einzelnen Foren beruhen auf den Themen der mehrsprachigen digitalen 
Plattform und sind in folgende Themenblöcke gegliedert:  
1. Stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Beschäftigung/ Bildung, Jugend, Kultur, Sport/ 
Digitalisierung 

2. Demokratie in Europa/ europäische Werte, Rechte, Rechtsstaatsprinzip, Sicherheit  
3. Klimawandel, Umwelt/ Gesundheit  
4. Die EU in der Welt/ Migration  

Zurzeit wird mit der Unterstützung von Sachverständigen daran gearbeitet, ein angemessenes Verfahren 
für die Festlegung der Themen und ein Diskursformat zu erarbeiten, die einen transparenten, wirksamen 
und wirklich basisdemokratischen Ansatz ermöglichen. 

Die Sitzungen der Foren finden nacheinander zunächst in Straßburg, dann online und schließlich in den 
Mitgliedstaaten statt.  

 

II.5. Der Exekutivausschuss  

Der Exekutivausschuss der Konferenz zur Zukunft Europas trat im Zeitraum März bis Juni 2021 
fünfmal zusammen, nämlich am 24. März, 7. April, 22. April, 9. Mai und 26. Mai. Für jede Sitzung ist 
auf der mehrsprachigen digitalen Plattform unter Exekutivausschuss ein ausführlicher Bericht in 
allen Sprachen verfügbar.  
In seiner ersten Sitzung am 24. März führte der Exekutivausschuss einen Gedankenaustausch über 
die mehrsprachige digitale Plattform im Hinblick auf deren mögliche Inbetriebnahme am 
19. April 2021. Der Exekutivausschuss erörterte die Möglichkeit einer offiziellen Veranstaltung am 
9. Mai. Außerdem führte er einen Gedankenaustausch über seine Arbeitsweise sowie über die 
Arbeitsweise der Plenarversammlung.  
In seiner zweiten Sitzung vom 7. April billigte der Exekutivausschuss die mehrsprachige digitale 
Plattform, einschließlich der Charta und der visuellen Identität der Konferenz. Der 
Exekutivausschuss billigte außerdem den Entwurf seiner Arbeitsweise und beauftragte das 
Gemeinsame Sekretariat, einen Entwurf der Geschäftsordnung der Konferenz auszuarbeiten. Die 
Kommunikationsdienste der drei Organe wurden beauftragt, einen gemeinsamen Vorschlag für eine 
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Auftaktveranstaltung am 9. Mai auszuarbeiten. 

In seiner fünften Sitzung vom 26. Mai billigte der Exekutivausschuss den vorläufigen Zeitplan für die 
Sitzungen der Plenarversammlung der Konferenz, die europäischen Bürgerforen und die 
europäischen Bürgerveranstaltungen sowie den Entwurf der Tagesordnung für die konstituierende 
Sitzung der Plenarversammlung der Konferenz. Der Exekutivausschuss führte auch einen 
Gedankenaustausch über die Organisation der Plenarversammlung der Konferenz. Darüber hinaus 
wurde der Exekutivausschuss über die Vorbereitungen für eine europäische Bürgerveranstaltung 
am 17. Juni 2021 in Portugal sowie über die aktualisierten praktischen Modalitäten der 
europäischen Bürgerforen und die Leitlinien für die Organisation nationaler Bürgerforen informiert. 
Schließlich beauftragte der Exekutivausschuss die Kommunikationsdienste der drei Organe mit der 
Ausarbeitung eines koordinierten Plans zur Bekanntmachung der Konferenz und insbesondere der 
mehrsprachigen digitalen Plattform. 

 

II.6. Sonstige Tätigkeiten  

Die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung durch den Präsidenten des Europäischen Parlaments, 
den portugiesischen Premierminister und die Kommissionspräsidentin am 10. März 2021, die 
Inbetriebnahme der mehrsprachigen digitalen Plattform am 19. April 2021, die Auftaktveranstaltung am 
Europatag und die nationalen Eröffnungsveranstaltungen in vielen Mitgliedstaaten waren von 
Kommunikationsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit flankiert. Auf dieser Grundlage bemühten sich die 
drei EU-Organe gemeinsam darum, die europäischen Bürgerinnen und Bürger stärker für die digitale 
Plattform zu sensibilisieren und nachhaltig für eine Beteiligung zu gewinnen.  
Auf Ersuchen des Exekutivausschusses haben die Kommunikationsdienste der drei Organe auch einen 
gemeinsamen Kommunikationsplan mit Beiträgen des Ausschusses der Regionen und des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ausgearbeitet. Gestützt auf vorläufige Daten über die 
Beteiligung an der Plattform wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen bzw. vorgesehen, um eine 
stärkere und vielfältigere Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern aus allen Teilen Europas zu 
gewährleisten.  
Es wurden nachhaltige Anstrengungen unternommen, um eine Vielzahl von Akteuren dafür zu 

Die Ko-Vorsitzenden in der Sitzung des Exekutivausschusses in den Räumlichkeiten des Rates in Brüssel 
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gewinnen, die Menschen für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Konferenz zu sensibilisieren und zu 
mobilisieren. Besondere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Schulungstätigkeiten richteten sich 
an Akteure wie zivilgesellschaftliche Organisationen, regionale und lokale Gebietskörperschaften, 
Aktionsgruppen und Netzwerke für Bürgerbeteiligung und partizipative Demokratie, Entwicklung des 
ländlichen Raums, grenzübergreifende Gemeinschaften und Jugendorganisationen.  
Auch der Ausschuss der Regionen mobilisierte seine Mitglieder und Netzwerke, um aktiv zur Debatte und 
zum Bekanntheitsgrad der Konferenz beizutragen. Er organisierte in Straßburg am 9. Mai 2021 – vor der 
Eröffnungsveranstaltung der Konferenz – eine Auftaktveranstaltung. Darüber hinaus setzt sich der 
Ausschuss – mit seiner Arbeit an innovativen partizipativen Prozessen und Online-Hostingtools für lokale 
Bürgerforen – dafür ein, der Stimme der Städte und Regionen im zweiten Halbjahr 2021 Gehör zu 
verschaffen. Außerdem werden lokale Dialoge als partizipative Foren für die gemeinsame Gestaltung und den 
Austausch von Ideen zur Zukunft Europas genutzt.  

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat ebenfalls eine eigene Kampagne gestartet. Zum 
offiziellen Start der Tätigkeiten des Ausschusses im Rahmen der Konferenz fand am 10. Juni 2021 eine 
Auftaktveranstaltung für die Zivilgesellschaft statt. Um die Bürger zu erreichen, greift der Ausschuss auch auf 
sein Netz nationaler und regionaler Wirtschafts- und Sozialräte und seine Beziehungen zu 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, nationalen Jugendräten und vergleichbaren Organisationen zurück. 
Außerdem hat der Ausschuss in den Mitgliedstaaten mit einer Reihe von „Going-local“-Aktivitäten begonnen, 
die von Juli bis September 2021 laufen werden.  

An der Organisation von Veranstaltungen und der Bekanntmachung der Konferenz sind aber auch 
Sozialpartner, viele zivilgesellschaftliche Organisationen und andere Akteure beteiligt; sie setzen sich an 
vorderster Front für den Erfolg der Konferenz ein. 

 
©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Aktivitäten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene  
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind im Einklang mit der Gemeinsamen Erklärung an 
dem gemeinsamen Unterfangen der Konferenz zur Zukunft Europas zusammen mit dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission als gleichberechtigte Partner 
beteiligt.  
Sie sind entschlossen, mit einer Vielzahl von Aktivitäten sowie Strukturen auf nationaler, regionaler, 
lokaler und in einigen Fällen grenzübergreifender Ebene ihren Beitrag zu der Konferenz zu leisten, 
wobei im Mittelpunkt aller Veranstaltungen die Bürgerinnen und Bürger stehen werden. 
Neben den Aktivitäten auf EU-Ebene kann jeder Mitgliedstaat gemäß seinen nationalen 
Besonderheiten zusätzliche Veranstaltungen organisieren und sich mit weiteren Beiträgen an der 
Konferenz beteiligen – beispielsweise in Gestalt nationaler Bürgerforen oder thematischer 
Veranstaltungen, in deren Rahmen die Beiträge verschiedener Foren zusammengetragen werden. 
Die Empfehlungen der nationalen Bürgerforen werden zusammen mit den Empfehlungen der 
europäischen Bürgerforen auf der Plenarversammlung der Konferenz erörtert werden. 27 Vertreter 
nationaler Veranstaltungen oder nationaler Foren (ein Vertreter pro Mitgliedstaat) wurden als 
Mitglieder der Plenarversammlung der Konferenz nominiert. Zu diesen Vertretern gehören für die 
Koordinierung nationaler Veranstaltungen verantwortliche Beamte oder Bürgerinnen und Bürger, 
Vertreter der Zivilgesellschaft oder von Jugendorganisationen, Wissenschaftler und Studenten. 
Nach den Auftaktveranstaltungen, die in den meisten Fällen um den 9. Mai 2021 stattgefunden 
haben, ist nun in jedem Mitgliedstaat ein nationaler Prozess im Gange. Im Allgemeinen werden 
basisdemokratische und politikzentrierte Ansätze gefördert und wird die Zivilgesellschaft eine 
wichtige Rolle spielen. Das Ziel besteht in einer besonderen Fokussierung auf junge Menschen und 
Menschen, die sich normalerweise nicht engagieren, und auf die Frage, was diese Menschen 
bewegt. 
Die Aktivitäten werden häufig von nationalen Behörden auf hoher Ebene koordiniert oder 
unterstützt, die dabei u. a. mit Parlamenten, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, 
Sozialpartnern, Nichtregierungsorganisationen sowie Partnern aus der Wissenschaft und 
Forschungszentren zusammenarbeiten. Es werden Diskussionen und Debatten mit den 
Bürgerinnen und Bürgern organisiert, die in unterschiedlichem Maße dezentralisiert sind.  
In einigen Mitgliedstaaten werden die Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Vertretungen der 
Kommission und den Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments organisiert.  
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Einige Mitgliedstaaten beabsichtigen ferner, Bürgerforen auf nationaler Ebene zu organisieren, 
deren Teilnehmende so nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden sollen, dass sie für die 
soziologische Vielfalt ihres Hoheitsgebiets und/oder ihrer Regionen repräsentativ sind. Die dazu 
herangezogenen Verfahren werden zwar auf die Besonderheiten der einzelnen Mitgliedstaaten 
zugeschnitten sein, folgen aber im Kern den Grundsätzen eines anerkannten Verfahrens, das die 
Neutralität und die Unabhängigkeit der Foren gewährleistet. Um die Mitgliedstaaten bei der 
Organisation von Bürgerforen zu unterstützen, wurden im Rahmen der Konferenz Leitlinien3 
ausgearbeitet, die über die mehrsprachige digitale Plattform abrufbar sind.  
Eine Reihe von Mitgliedstaaten hat bereits Veranstaltungen und Bürgerdialoge mit anderen 
Mitgliedstaaten oder bestimmten Drittländern organisiert, an denen insbesondere junge Studenten 
und Schüler beteiligt sind; in anderen Mitgliedstaaten laufen entsprechende Vorbereitungen.  
Die Mitgliedstaaten sind entschlossen, die Öffentlichkeit für die Tätigkeiten der Konferenz und 
insbesondere für die mehrsprachige digitale Plattform zu sensibilisieren und darüber zu informieren. 
Es gibt auch einige nationale Websites zu der Konferenz, die direkt auf die mehrsprachige digitale 
Plattform verweisen.  
Die Veranstaltungen der Mitgliedstaaten und ihre Ergebnisse sollen auf die mehrsprachige digitale 
Plattform hochgeladen werden, wo sie als „institutionelle Veranstaltungen“ herausgestellt werden 
können. 
Konkrete Anleitungen für die Organisation von Veranstaltungen sind als Leitfäden auf der 
mehrsprachigen digitalen Plattform abrufbar. Dort ist insbesondere auch der Schritt-für-Schritt-
Leitfaden für Veranstalter zu finden.  
  

                                                             
3 Diese Leitlinien stützen sich auf die Grundsätze der guten Beratung, die insbesondere in einem Bericht der 

OECD festgelegt wurden, in dem Hunderte von Fallstudien von Beratungsprozessen untersucht wurden. Sie 
sollen den Mitgliedstaaten dienen, die Bürgerforen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ausrichten 
möchten. 
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IV. Die nächsten Schritte 
Über die mehrsprachige digitale Plattform – dem wichtigsten interaktiven Raum für Beiträge der Bürgerinnen 
und Bürger sowie für die Verbreitung von Informationen – werden weiter Ideen gesammelt und Informationen 
zu den vielen verschiedenen im Rahmen der Konferenz stattfindenden Veranstaltungen veröffentlicht. Sobald 
die Zufallsauswahl der Teilnehmenden abgeschlossen ist, werden die vier europäischen Bürgerforen im 
September 2021 ihre Arbeit aufnehmen. Die nächste Sitzung der Plenarversammlung der Konferenz ist für 
den 22./23. Oktober 2021 anberaumt. In den kommenden Monaten werden weiter Aktivitäten auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene organisiert.  

Weitere Informationen über die Termine der Aktivitäten sind dem vorläufigen Kalender für die Konferenz zur 
Zukunft Europas zu entnehmen: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13027/sn02900.de21.pdf 

Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie unter:  

https://futureu.europa.eu 

 
©Petri Oeschger/Getty Images 
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V. Anhang: Ablauf und Zeitplan der Konferenz  

 

 

 


