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Konferenz zur Zukunft Europas 

Bericht: Forum 3: „Klimawandel und Umwelt / Gesundheit“, 

Sitzung 1 

Europäisches Bürgerforum 3:„Klimawandel und Umwelt / Gesundheit“ 

 

Sitzung 1: 1.-3. Oktober 2021, Straßburg 

Die europäischen Bürgerforen werden vom Europäischen Parlament, dem Rat der EU und der 
Europäischen Kommission im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas veranstaltet. 

Das vorliegende Dokument1 wurde von der von Missions Publiques, dem Danish Board of 
Technology, Deliberativa, ifok und Kantar gebildeten Beratungsgruppe erstellt, die für 
Methodik und Ausrichtung der Foren zuständig ist. Die erste Sitzung von Forum 3: 
„Klimawandel und Umwelt / Gesundheit“ fand unter der gemeinsamen Leitung von Missions 
Publiques und dem Danish Board of Technology statt. 

 

Inhalt 

1.  Methodik 

2.  Sitzung 1 im Prozessrahmen des europäischen Bürgerforums 

3.  Forum 3: „Klimawandel und Umwelt / Gesundheit“, Sitzung 1: 
Sachverständigenbeiträge 

4.  Wichtigste Ergebnisse der Sitzung 

 

Die erste Sitzung des dritten europäischen Bürgerforums im Rahmen der Konferenz zur 
Zukunft Europas fand vom 1. bis 3. Oktober 2021 im Europäischen Parlament in Straßburg 
statt. Das Forum befasst sich mit dem übergeordneten Thema „Klimawandel und Umwelt / 

Gesundheit“. Dabei geht es um die Auswirkungen des Klimawandels, Umweltfragen und neue 
Herausforderungen für die Europäische Union im Gesundheitsbereich. Diese Themen stehen 
auch im Zusammenhang mit den Zielen und Strategien der EU in Bereichen wie 
Landwirtschaft, Verkehr und Mobilität, Energie und Übergang zu einer klimaneutralen 
Gesellschaft, Forschung, Gesundheitssysteme, Reaktionen auf Gesundheitskrisen, Prävention 
und gesunde Lebensweisen. 

 
1  Haftungsausschluss: Dieser Bericht liegt in der alleinigen Verantwortung der Verfasser und gibt nicht die 

Auffassungen der EU-Institutionen wieder. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
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1.  Methodik 

In Sitzung 1 fanden Diskussionen und Gemeinschaftsarbeit in zwei Formaten statt: 

● in Untergruppen von jeweils 12 bis 14 Bürgerinnen und Bürgern. In jeder Untergruppe 
wurden vier bis fünf Sprachen gesprochen, wobei alle Teilnehmenden in ihrer 
Muttersprache sprechen konnten. Die Untergruppenarbeit wurde von professionellen 
Moderatorinnen und Moderatoren geleitet, die von dem Konsortium externer 
Dienstleister ausgewählt worden waren; 

● im Plenum mit allen Teilnehmenden. Die Plenarsitzungen wurden von einer 
Hauptmoderatorin und einem Hauptmoderator geleitet. 

Anhang I enthält einen vollständigen Überblick über Ablauf und Hauptelemente von 
Sitzung 1. 

 

2.  Sitzung 1 im Prozessrahmen des europäischen Bürgerforums 

Die europäischen Bürgerforen sind ein zentrales Element der Konferenz zur Zukunft Europas. 
Es werden vier europäische Bürgerforen veranstaltet, um den Bürgerinnen und Bürgern die 
Gelegenheit zu geben, gemeinsam Überlegungen darüber anzustellen, welche Zukunft sie für 
die Europäische Union wollen. 

● Vier Foren, bestehend aus jeweils 200 europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die 
nach dem Zufallsprinzip aus den 27 Mitgliedstaaten ausgewählt wurden. 

● Die Foren spiegeln die Vielfalt der EU wider, was geografische Herkunft 
(Staatsangehörigkeit und städtisches/ländliches Umfeld), Geschlecht, Alter, 
sozioökonomischen Hintergrund und Bildungsstand angeht. 

● An jedem Forum nehmen mindestens eine Bürgerin und ein Bürger aus jedem 
Mitgliedstaat teil. 

● Jedes Forum ist zu einem Drittel mit jungen Menschen (16-25 Jahre) besetzt. Es wurde 
eine besondere Verbindung zwischen dieser Gruppe junger Menschen und dem 
„Europäischen Jugendevent“ geschaffen. 

Forum 1: „Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung / Bildung, Kultur, 
Jugend und Sport / Digitaler Wandel“ 

Forum 2: „Demokratie in Europa / Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ 

Forum 3: „Klimawandel und Umwelt / Gesundheit“ 

Forum 4: „Die EU in der Welt / Migration“ 
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20 Vertreterinnen und Vertreter jedes der europäischen Bürgerforen, von denen mindestens 

ein Drittel jünger als 25 Jahre sein muss, werden an den Plenarversammlungen der Konferenz 

teilnehmen, die Ergebnisse ihrer Beratungen vorstellen und ihre Empfehlungen mit den 

anderen Teilnehmenden erörtern. Die Foren berücksichtigen die im Rahmen der Konferenz 

über die mehrsprachige digitale Plattform zusammengetragenen Beiträge und werden der 

Plenarversammlung der Konferenz Empfehlungen für Folgemaßnahmen der Union vorlegen. 

 

3.  Forum 3: „Klimawandel und Umwelt / Gesundheit“, Sachverständigenbeiträge zu 

Sitzung 1 

Zur Unterstützung der Diskussionen und der Gemeinschaftsarbeit hat das gemeinsame 

Sekretariat der Konferenz im Namen der Ko-Vorsitzenden des Exekutivausschusses sieben 

anerkannte Sachverständige zur ersten Sitzung dieses Forums eingeladen. Diese gaben einen 

Überblick über die Hauptaspekte des übergeordneten Themas sowie über die wichtigsten 

aktuellen und künftigen Herausforderungen für die EU im Zusammenhang mit den beiden 

Themenblöcken „Klimawandel und Umwelt“ sowie „Gesundheit“. Die Mitglieder des Forums 

erhielten auch die relevanten Abschnitte und Mindmaps aus dem ersten Zwischenbericht zu 

der mehrsprachigen digitalen Plattform. 

 

Sachverständige für Themenblock 1: Klimawandel und Umwelt 

• Jaroslaw Pietras, Gastprofessor am Collège d‘Europe 

• Céline Charveriat, Exekutivdirektorin des Instituts für Europäische Umweltpolitik 

• Jean-Pascal Van Ypersele, Professor für Klimatologie an der UCL Louvain (Belgien) und 

ehemaliger Vizepräsident des Weltklimarats (IPCC) 

• Valérie Masson-Delmotte, Ko-Vorsitzende, Arbeitsgruppe I des IPCC 

 

Sachverständige für Themenblock 2: Gesundheit 

• Xose M. Fernandez, Bioinformatiker, Institut Curie 

• Walter Ricciardi, Professor an der Università del Sacro Cuore, Rom 

• Elizabeth Adams, Präsidentin des Europäischen Pflegeverbands 

 

Die Videoaufzeichnungen der Plenarsitzungen finden Sie hier: 

• Plenarsitzung vom 1. Oktober 2021 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/w77jyox9gd8klvw0jmdzekzacvm8?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.de21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.de21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211020%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211020T095837Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5af652114ce413de3ed7b6565b5daab98dedf50ce7766b2550ebcd861af1e3f2
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://ieep.eu/about-us/our-people/céline-charveriat
https://vanyp.elic.ucl.ac.be/
https://www.ipcc.ch/people/valerie-masson-delmotte/
https://institut-curie.org/actualite/innovation/xose-fernandez-putting-data-work-help-patients
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/16336/walter-ricciardi/profilo
https://www.efnweb.be/?page_id=806
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210993
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• Plenarsitzung vom 2. Oktober 2021 mit Sachverständigenbeiträgen zu den Themen 

Klimawandel und Umwelt 

• Plenarsitzung vom 2. Oktober 2021 mit Sachverständigenbeiträgen zum Thema 

Gesundheit 

• Plenarsitzung vom 3. Oktober 2021 mit der ersten Bekanntgabe der Themenkomplexe  

• Plenarsitzung vom 3. Oktober 2021 mit der endgültigen Festlegung der 

Themenkomplexe und Bestimmung der 20 Vertreterinnen und Vertreter durch das 

Los 

 

4. Wichtigste Ergebnisse der Sitzung 

Am Ende der ersten Sitzung legten die Bürgerinnen und Bürger dieses Forums auf der 

Grundlage der von ihnen eingebrachten, erörterten und priorisierten Einzelthemen fünf 

Themenkomplexe zu dem übergeordneten Thema „Klimawandel und Umwelt / Gesundheit“ 

fest. Die folgende Tabelle zeigt die fünf Themenkomplexe und die jeweils zugehörigen 

Themencluster: 

 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210995
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210996
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210997
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Anhänge 

 

Anhang I 

Überblick über Sitzung 1 

Sitzung 1 im Ablauf 

Die erste Sitzung aller vier europäischen Bürgerforen umfasste folgende Phasen: 

· Schritt 1: Austausch darüber, was die Europäische Union für die Bürgerinnen und 

Bürger bedeutet, und Entwicklung von Visionen für die Zukunft der EU 

Die Bürgerinnen und Bürger erörterten zunächst, was die Europäische Union derzeit für sie 

im Alltag bedeutet und welche Beziehung sie zur EU haben, bevor sie über ihre persönlichen 

Visionen für die Zukunft der EU bis 2050 sprachen. 

· Schritt 2: Ermittlung und Priorisierung von Einzelthemen im Zusammenhang mit der 

übergeordneten Thematik des Forums 

Die Bürgerinnen und Bürger ermittelten auf Basis eigener Erfahrungen und eigenen Wissens 

sowie der Sachverständigenbeiträge Einzelthemen im Zusammenhang mit der 

übergeordneten Thematik des Forums und brachten diese in eine Rangfolge. 
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Freitag, 1.10.2021 

Plenum 

Ziel: Begrüßung der Bürgerinnen und Bürger; Erläuterung der Gründe für die Konferenz und 

ihrer Bestandteile (Plattform, Forum, Plenum); Vorstellung der Tagesordnung für das 

Wochenende 

Arbeit in den Untergruppen 

Ziel: Kennenlernen der Bürgerinnen und Bürger und Austausch darüber, was die EU derzeit für 

sie bedeutet und wie sie in ihrem Alltag mit ihr in Kontakt kommen 

 

Samstag, 2.10.2021 

Untergruppenarbeit 1 

Ziel: Vorstellung der Bürgerinnen und Bürger und Darlegung ihrer Visionen für die Zukunft der 

EU 

Plenum 1 

Ziel: Sachverständigenbeiträge zu Themenblock 1: Klimawandel und Umwelt. Die wichtigsten 

Beiträge auf der mehrsprachigen digitalen Plattform wurden vorgestellt, und die 

Sachverständigen äußerten sich zu den einschlägigen Mind Maps, die im ersten 

Zwischenbericht zu der mehrsprachigen digitalen Plattform enthalten sind. 

Plenum 2 

Ziel: Sachverständigenbeiträge zu Themenblock 2: Gesundheit. Die wichtigsten Beiträge auf der 

mehrsprachigen digitalen Plattform wurden vorgestellt, und die Sachverständigen äußerten 

sich zu den einschlägigen Mind Maps, die im ersten Zwischenbericht zu der mehrsprachigen 

digitalen Plattform enthalten sind. 

Untergruppenarbeit 2 

Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger brachten Einzelthemen im Zusammenhang mit dem 

umfassenderen Themenblock, den ihre Untergruppe behandelte, zur Sprache. Jede 
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Untergruppe priorisierte fünf Einzelthemen und erörterte die Herausforderungen und Fragen, 

die sich bei diesen im Rahmen einer eingehenderen Bearbeitung in der zweiten Sitzung ergeben 

könnten. 

 

 

 

Sonntag, 3.10.2021 

Plenum 1 

Ziel: Das Moderationsteam erläuterte den Clustering-Prozess und stellte die fünf 

vorgeschlagenen Themenkomplexe vor. 

Untergruppenarbeit 

Ziel: Das Moderationsteam holte das Feedback der Teilnehmenden hinsichtlich der 

Themenkomplexe ein; die Bürgerinnen und Bürger übernahmen die Themenkomplexe und 

schlugen Änderungen vor. 

Plenum 2 

Ziel 1: Das Moderationsteam stellte die vorgeschlagenen Änderungen zu den 

Themenkomplexen vor; die Änderungen sowie die endgültigen fünf Themenkomplexe 

wurden von den Teilnehmenden kollektiv gebilligt; das Moderationsteam erläuterte die 

nächsten Schritte. 

Ziel 2: Unter den Personen, die sich gemeldet hatten, um das Forum auf der 

Plenarversammlung der Konferenz zu vertreten, entschied das Los. Es gab 90 

Bewerberinnen und Bewerber für 20 Plätze. 
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Anhang II 

Wie werden die Themenkomplexe generiert? 

Ziel war es, aus den verschiedenen von den Teilnehmenden vorgebrachten Einzelthemen 

Themenkomplexe zu ermitteln, um die Arbeit in den nachfolgenden Forumssitzungen zu 

straffen und auf die Untergruppen der Foren aufzuteilen. Es handelte sich um einen iterativen, 

vom Redaktionsteam in sechs Schritten durchgeführten Prozess, der vom Vorbringen 

verschiedener Einzelthemen bis zur Festlegung der endgültigen Themenkomplexe reichte; 

diese wurden von den Bürgerinnen und Bürgern gebilligt. Das Redaktionsteam setzt sich aus 

Mitgliedern des Konsortiums externer Dienstleister zusammen, die von der Kommission mit 

der Organisation der Foren beauftragt wurden. Gestaltung und Organisation des Prozesses 

wurden vom gemeinsamen Sekretariat der Konferenz beaufsichtigt. 

 

1. Die Einzelthemen wurden von den Teilnehmenden im Rahmen der Diskussion der 

Einzelthemen in den Untergruppen angesprochen und von den Moderatorinnen und 

Moderatoren festgehalten. Alle Bürgerinnen und Bürger konnten für sie wichtige 

Einzelthemen zur Sprache bringen (innerhalb der übergeordneten Themenblöcke des 

Forums). Alle Einzelthemen wurden automatisch ins Englische übersetzt; die 

Moderatorin/der Moderator vergewisserte sich, dass ihr Sinngehalt in der 

Übersetzung gewahrt blieb. 

2. Nach ihrer Konsolidierung wurden die Einzelthemen in der folgenden 

Untergruppensitzung in eine Rangfolge gebracht. Jeder Teilnehmende hatte maximal 

15 Punkte, die je nach Präferenz verteilt werden konnten. Das am stärksten 

bevorzugte Einzelthema erhielt fünf Punkte, das zweitwichtigste vier Punkte usw. Zu 

diesem Zweck nutzten die Teilnehmenden Priorisierungsbögen (in Form anonymer 

Stimmzettel). 

3. Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern errechnete die Moderatorin/der 

Moderator die Punktzahlen aller Einzelthemen und erstellte auf dieser Basis eine 

Rangfolge. Die endgültige Rangliste wurde auf dem Bildschirm angezeigt und an das 

Redaktionsteam weitergeleitet. 
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4. In jeder Untergruppe wurden anschließend die fünf (in den Fällen, in denen sich 
mehrere Themen den 5. Rang teilten, auch mehr) Einzelthemen mit den höchsten 
Punktzahlen für den Clustering-Prozess verwendet. Das Redaktionsteam prüfte und 
ermittelte in allen Untergruppen, welche Einzelthemen einander ähneln oder 
miteinander in Zusammenhang stehen. Ähnliche und zusammenhängende 
Einzelthemen bildeten Cluster, die farbig markiert und/oder mit einer vorläufigen 
Bezeichnung versehen wurden. 

5. Der nächste Schritt bestand darin, alle diese Cluster unterschiedlichen, aber 
kohärenten Themenkomplexen (maximal fünf) zuzuordnen. Jeder Themenkomplex 
wurde entsprechend den ihm zugeordneten Hauptclustern und Einzelthemen 
benannt/betitelt. Ziel war es, von den Bürgerinnen und Bürgern selbst benutzte 
Formulierungen zu verwenden und daher Titel vorzuschlagen, die weniger technisch, 
aber für die Diskussionsteilnehmer aussagekräftiger sind. 

6. Anschließend wurden die Themenkomplexe dem Plenum und den Untergruppen von 
der Redaktionsgruppe als Vorschlag präsentiert. Die Bürgerinnen und Bürger konnten 
prüfen, ob ihre Untergruppenthemen angemessen berücksichtigt wurden, und 
konnten Änderungen in Bezug auf die Bezeichnung und das Clustering sowie mögliche 
Ergänzungen beantragen. Bei Genehmigung in den Untergruppen wurden diese 
Änderungen in die vorgeschlagenen Themenkomplexe aufgenommen. In einem 
letzten Schritt wurde die Aufteilung auf die Themenkomplexe im Plenum erneut 
vorgestellt und durch Zuruf genehmigt. Vor dieser endgültigen Validierung hatten die 
Bürgerinnen und Bürger im Plenum noch die Möglichkeit, geringfügige Anpassungen 
vorzunehmen (die auch im Plenum gebilligt werden mussten). 
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Anhang III 

Detaillierte Liste der Themenkomplexe, Unterthemen und Beiträge 
auf der Grundlage der von den Bürgerinnen und Bürgern in den 
Untergruppen festgelegten Rangfolge 

Themenkomplex 1: Besser leben 

Gesunder Lebensstil 

– Änderung des Alltagsverhaltens der Bürgerinnen und Bürgern und der Unternehmen mit 
Blick auf die Umwelt. Es ist ein Wandel im Umgang mit der Natur erforderlich. Beispiel: 
Sensibilisierung von jungen Menschen durch Maßnahmen zur Förderung des 
Umweltbewusstseins. Die Bürgerinnen und Bürger müssen durch Bildung zu einem 
verantwortungsbewussteren Verhalten gebracht werden. Es ist unbedingt notwendig, das 
Bewusstsein der Jüngsten zu schärfen. Auch müssen die Unternehmen mehr in die Pflicht 
genommen werden. Es ist notwendig, Veränderungen beim umweltschädlichen Konsum 
zu fördern (die Bürgerinnen und Bürger müssen Anstrengungen unternehmen, aber auch 
die Unternehmen). (Gruppe 7, Rang 1) 

– Förderung einer gesunden Lebensweise und Prävention von Krankheiten (Förderung 
körperlicher Aktivität usw.). (Gruppe 10, Rang 1) 

– Ernährung – Wir sollten gesund essen und nach den grundlegenden Ursachen der 
Probleme suchen. Um dieses Problem von frühester Kindheit an zu lösen bzw. später 
auftretende Probleme zu vermeiden, sollten Schulungsprogramme eingeführt werden. 
Wir müssen die Aufklärung über gesunde Lebensweisen ausbauen. Diese Aufklärung muss 
in frühester Kindheit beginnen, aber auch höhere Altersgruppen erreichen. Verbesserung 
der Aufklärung über den Klimawandel und seine negativen Auswirkungen auf das soziale 
Umfeld und die Natur. Auch in Bezug auf die menschliche Gesundheit ist Bildung wichtig. 
Mehr Wissen über Prävention – Was wird im Rahmen des Schulsystems unternommen, 
um Kurse über gesunde Ernährung anzubieten, damit entsprechende Kenntnisse 
vermittelt werden? (Gruppe 8, Rang 1) 

– Aufklärung in Bezug auf eine gesunde Lebensweise von Kindesbeinen an. (Gruppe 13, 
Rang 4) 

– Die Mitgliedstaaten sollten sich auf eine angemessene Aufklärung und die Förderung 
eines gesunden Lebensstils konzentrieren. (Gruppe 12, Rang 2) 

– Systeme für die Prävention von Krankheiten (Aufklärung der Bevölkerung, z. B. über 
sexuelle Gesundheit, Ernährung, gesunde Routinen); Anstrengungen unternehmen, 
insbesondere mit Blick auf Kinder...; Erste-Hilfe-Schulungen für die Bevölkerung. 
(Gruppe 11, Rang 4) 

– Legen wir den Schwerpunkt auf die Ernährung; Schluss mit Lebensmittelzusatzstoffen. Die 
Kosten für medizinische Versorgung im Zusammenhang mit Empfängnisverhütung sollten 
sowohl für Männer als auch für Frauen erstattet werden. Alle Daten zu Impfstoffen 
müssen öffentlich und transparent sein, um Anti-Impf-Bewegungen zu vermeiden. 
(Gruppe 8, Rang 3) 

Umwelterziehung 

– Wie kann Umwelterziehung zu einem Grundwert der Europäischen Union werden? 
(Gruppe 6, Rang 2) 
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– Umweltbildungsprogramme ab der Grundschule, um zu vermitteln, was ein gesundes 
Leben bedeutet, den Prozess des Wandels zu beschleunigen und Kindern das 
Aufwachsen in Kontakt mit der Natur zu ermöglichen. (Gruppe 3, Rang 1) 

– Sensibilisierung von Kindern und Erwachsenen für ihren Einfluss auf die Umwelt und 
die Rollen, die sie bei der Erhaltung der Umwelt spielen können. (Gruppe 5, Rang 5) 

– Investition in Bildung und Maßnahmen. Jeder muss mehr Verantwortung 
übernehmen. (Gruppe 2, Rang 4) 

– Klarere und leichter zugängliche Informationen in allen Sprachen, um den Kreis 
derjenigen, die Europa anspricht, zu erweitern! (vonseiten der EU, allerdings werden 
Falschinformationen von den Medien verstärkt). (Gruppe 7, Rang 5b) 

 

Themenkomplex 2: Schutz unserer Umwelt und unserer Gesundheit 

Gesunde natürliche Umwelt 

– Mehr nachhaltige Energien mit einer Priorität bei der Wasseraufbereitung und dem 
Schutz des Grundwassers. (Gruppe 3, Rang 2) 

– Eine gesunde natürliche Umwelt als Schlüsselfaktor für die menschliche Gesundheit. 
„Unsere Natur ist unsere Immunität“. Stadtentwicklungsstrategien. Umgestaltung 
städtischer (bestehender) Gebiete zu einem guten Lebensraum. Umsichtige 
Errichtung neuer Orte zum Leben. Beseitigung von Lichtverschmutzung, 
Gasemissionen, Lärm. (Gruppe 13, Rang 2) 

– Verringerung von Luftverschmutzung und Lärm (Verbesserung der 
Radfahrermobilität, Verringerung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe, Nutzung 
sauberer Energien usw.). (Gruppe 10, Rang 2) 

Schutz unserer biologischen Vielfalt 

– Schutz der biologischen Vielfalt (gefährdete oder unter Pestiziden leidende Tiere). 
(Gruppe 7, Rang 3) 

Sichere und gesunde Lebensmittel 

– Auswirkungen von Landwirtschaft, Fischerei und Intensivzucht auf die Natur 
(biologische Vielfalt, Bodenqualität, Luft, Wasser ...). (Gruppe 5, Rang 3) 

– Die Massentierhaltung und die daraus hergestellten Lebensmittel müssen 
nachhaltiger sein (z. B. weniger Antibiotika). Alternativen zur Massentierhaltung 
suchen. (Gruppe 1, Rang 3) 

– Zu wenig Wissen über Antibiotika und ihren sinnvollen Einsatz; es ist eine 
kontinuierliche Aufklärung erforderlich, auch in Bezug auf neu entwickelte Antibiotika. 
Uneinheitliche Verschreibungspolitik für Antibiotika. Übermäßiger Einsatz von 
Antibiotika bei Tieren mit Auswirkungen auf vom Menschen verarbeitete 
Lebensmittel. Ökologisch wirtschaftende Betriebe, die so wenig Antibiotika wie 
möglich verwenden. (Gruppe 14, Rang 3) 

 
– Luft, Wasser, Ernährung – all drei Faktoren wirken sich auf unsere Gesundheit aus. Auch 

Lebensmittelzusatzstoffe, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können, 
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sollten berücksichtigt werden. Zur Untermauerung von gesundheitsrelevanten 

Entscheidungen sind vollständige und genaue wissenschaftliche Nachweise erforderlich. 

Es müssen Aufklärungsprogramme eingeführt werden, um über ernährungsbedingte 

Gesundheitsprobleme zu informieren; besonders für die Gesundheit der Kinder sind sie 

von großer Bedeutung. Aufklärung über Lebensmitteloptionen – gesunde Lebensmittel 

für Kinder. Gesunde Lebensmittel sollten als Investition für die Zukunft wahrgenommen 

werden. (Gruppe 14, Rang 1) 

– Schwerpunkt auf Prävention und Bereitstellung ausreichender Informationen und 

Schaffung von Klarheit. Den Schwerpunkt auf die Qualität der erbrachten Leistungen 

legen, Unterschiede im Qualitätsniveau abmildern. Die Rückverfolgung des 

Pestizidgehalts steht mit der Qualität der Lebensmittel in Zusammenhang. 

Kunststofferzeugnisse, die die Natur verschmutzen, gelangen in die Nahrungskette. Wir 

sollten unbedingt auf die Qualität von Lebensmitteln und Lebensmittelerzeugnissen 

achten. (Gruppe 8, Rang 2) 

– Qualität der erzeugten Lebensmittel. Regulierung von Veränderungen an Lebensmitteln. 

(Gruppe 13, Rang 5) 

 

Themenkomplex 3: Neuausrichtung unserer Wirtschaft und unseres Konsums 

Regulierung von Überproduktion und Überkonsum 

– Einführung eines Verbraucherlabels (z. B. in Form einer Ampel – rot/gelb/grün) für 

Verbrauchsgüter auf der Grundlage der Kriterien Nachhaltigkeit, Klimawandel, soziale 

Standards und Höhe an Emissionen (EU-Lieferkettengesetz). (Gruppe 1, Rang 4) 

– Verringerung von Abfällen (insbesondere Plastik) und Bekämpfung der 

Ressourcenverschwendung. Prüfung möglicher technologischer Innovationen bei 

Verpackungen. (Gruppe 5, Rang 2) 

– Europäische und staatliche Maßnahmen gegen Verhaltensweisen von Unternehmen, die 

übertriebenen Konsum ermutigen. Änderungen des Lebensstils. (Gruppe 2, Rang 5) 

– Möglichkeiten der Regulierung der Überproduktion von Unternehmen. (Gruppe 3, Rang 4) 

– Möglichkeiten der Verringerung des Verpackungsvolumens mittels Technologie. (Gruppe 

3, Rang 5) 

– Transparenz beim Verschmutzungsgrad von Produkten (Schadstofffußabdruck); die 

Produktpreise sollten den Grad der Umweltverschmutzung und die Menge an 

verbrauchten Ressourcen widerspiegeln, auch bei Importen. (Gruppe 15, Rang 2) 

Abfall reduzieren 

– Konsumprobleme (Verpackung von Produkten, insbesondere Plastik) und längere 
Nutzungsdauer (Handy, Fernseher, Computer etc.). (Gruppe 2, Rang 2) 

– Änderung des Konsumverhaltens: Vermeidung von Konsum, denn alles, das nicht 
konsumiert wird, produziert auch keinen Abfall. Dies erfordert auch ein Umdenken in der 
Werbebranche, denn die Werbung fördert den Konsum, nicht die Vermeidung des 
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Konsums. Das betrifft auch den Kauf von Lebensmitteln, denn wir müssen 
Lebensmittelüberschuss vermeiden. Es sollte nur Werbung für Produkte, die nicht der 
Umwelt schaden, geben. Werbung für umweltschädliche Produkte sollte verboten 
werden. Fleischkonsum und Milchverbrauch müssen verringert werden, um CO2- und 
Methanemissionen zu verringern. (Gruppe 4, Rang 5) 

– Abfallreduzierung in der Industrie. (Gruppe 15, Rang 4) 

Faire Produkte, gleichberechtigter Zugang und gerechter Konsum 

– Nachhaltige Marktwirtschaft: Wir brauchen eine nachhaltige Marktwirtschaft, das heißt einen 
nachhaltigen Rechtsrahmen und Regelrahmen für die Wirtschaft, ähnlich wie der soziale 
Rahmen bei der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen eine CO2-Steuer und Zölle auf CO2-
intensive Waren aus dem Ausland einführen. Es sollte eine Nachhaltigkeitsprüfung im 
Produktentstehungsprozess geben. Zusätzlich zu Steuern sind auch andere Maßnahmen 
wichtig, zum Beispiel müssen wir die Verbraucher über die Nachhaltigkeit von Produkten 
aufklären und Informationen darüber müssen bereitgestellt werden. Idee: CO2-Score ähnlich 
wie Nutri-Score für Waren einführen. (Gruppe 4, Rang 4). 

– Mehr Ressourcenschutz und Ressourceneffizienz zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, 
in der Modebranche. Weniger Verbrauch und weniger Wegwerfartikel. Nachhaltige 
Herstellung und nachhaltiger Verbrauch, Förderung der Möglichkeit der Reparatur von 
Geräten und von Recycling. (Gruppe 1, Rang 5) 

– Verringerung der CO2-Emissionen durch die Industrie. (Gruppe 3, Rang 5a) 
– Die Schaffung einer neuen europäischen Einrichtung zur Finanzierung innovativer und 

nachhaltiger Produkte. Diese Produkte sind in der Anfangsphase wirtschaftlich nicht tragfähig 
und benötigen daher eine Anschubfinanzierung. (Gruppe 6, Rang 4) 

– Nachdenken über ein mit Nachhaltigkeit zu vereinbarendes Wirtschaftssystem. (Gruppe 6, 
Rang 1) 

– Verringerung der Ungleichheit beim Zugang zu nachhaltigeren Gütern (Lebensmittel, 
Mobilität, Energie). (Gruppe 6, Rang 3) 

– Unterstützung der lokalen Produktion und kleiner Unternehmen. (Gruppe 15, Rang 5) 
– Veränderung unserer Konsumgewohnheiten. Sind wir bereit, unsere Verbrauchsmuster zu 

ändern und den Überkonsum zu verlangsamen? Es besteht die dringende Notwendigkeit, das 
Bewusstsein zu schärfen, um die Menschen über alle Arten des Konsums zu informieren und 
aufzuklären (in Bezug auf das, was wir essen, wie wir reisen, in unserer landwirtschaftlichen 
Kultur). Die Herausforderung besteht darin, neue Konsumgewohnheiten zu schaffen! (Gruppe 
7, Rang 2) 

– Die Rolle der wirtschaftlichen Regulierung (Normen) als Instrument zur Einhaltung der 
Umwelt- und Sozialbedingungen im internationalen Handel (innerhalb und außerhalb der EU). 
(Gruppe 5, Rang 4) 

 

Themenkomplex 4: Themenkomplex 4: Hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft 

Erneuerbare Energien jetzt 

– Energiebeschaffung (erneuerbare Energien, Solarpanels, Wasserstoff, insbesondere große 
Wirtschaftsakteure). (Gruppe 2, Rang 3) 

– Emission von CO2 reduzieren. (Gruppe 2, Rang 1) 
– Wie können wir in Resilienz und in einen geringeren Energieverbrauch investieren? (Gruppe 

6, Rang 5) 
– Investitionen in nachhaltige Sekundärenergieerzeugung tätigen (Kohle- und Atomausstieg). 

(Gruppe 1, Rang 2) 
– Energiewende: Möglichst schnell zu erneuerbaren Energien wechseln. Verkürzung der 

Genehmigungsverfahren für Windräder, Fotovoltaikparks, Stromtrassen und Erdkabel. Wir 
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müssen in die Wasserstofftechnik einsteigen, um die Primärenergie (Gas, Kohle etc.) zu 
ersetzen. Nicht alle Menschen möchten Windparks in ihrer Region, auch aus 
Umweltschutzgründen (z. B. weil sie Vögel retten wollen). Es ist wichtig, miteinander zu 
reden, aber es muss trotzdem schnell gehandelt werden. (Gruppe 4, Rang 2) 

– Wirksame Nutzung vorübergehend überschüssiger Energie aus erneuerbaren Quellen (z. B. 
Wasserstofferzeugung). (Gruppe 15, Rang 3) 

Unterstützung des Wandels 

– Globales Klima-Engagement: Wie können wir zum Beispiel China und die USA davon 
überzeugen, die Erderwärmung zu bekämpfen? Dialog ist wichtig: Europa muss mit China und 
den USA über dieses Thema reden. In dieser Hinsicht ist eine Vorbildfunktion von Europa gut, 
aber nicht genug. Klimaschutz muss auch generell wirtschaftlich interessant für die USA und 
China sein, deswegen sollte man die Vorteile und den Gewinn durch den Klimaschutz 
hervorheben. (Gruppe 4, Rang 1) 

– Umweltschutzmaßnahmen sollten in Form von Anreizen erfolgen. (Gruppe 3, Rang 3) 
– Hinterfragung und Änderung des Governance-Modells. Die derzeitige Art der Governance ist 

zu vertikal und ermöglicht keine guten Beziehungen zwischen Bürgerschaft und 
Entscheidungsträgern. Wir brauchen ein stärker horizontales Governance-Modell. (Gruppe 7, 
Rang 5) 

Umweltfreundlicher Verkehr: 

– Nachhaltiger Transport: Ausbau des nachhaltigen Nahverkehrs auch im ländlichen Raum; 
mehr Eisenbahnstrecken besonders im ländlichen Raum. Stillgelegte Bahnstrecken sollten 
wieder in Betrieb genommen werden. Der Gütertransport soll von der Straße auf die Schiene 
verlagert werden. Förderung der Elektromobilität, insbesondere Elektroräder. In Städten und 
auch im ländlichen Raum sollten die Fahrradwege verbessert werden und das Bike-Sharing 
und Alternativen zu Autos gefördert werden. Fahrradnutzung muss auf allen Ebenen gefördert 
werden. Dazu gehört auch ein Verständnis für längere Transportzeiten in der Gesellschaft. 
(Gruppe 4, Rang 3) 

– Nachhaltige Mobilität und nachhaltiges Transportwesen für alle Regionen mit langfristigen 
Lösungen ermöglichen. (Gruppe 1, Rang 1) 

– Grüne Verkehrsinfrastruktur (z. B. für Fahrräder oder auch zu Fuß). (Gruppe 15, Rang 1) 
– Mobilität: Innovation, technologische Forschung und Entwicklung im Verkehrswesen (Auto, 

Schiff, Flugzeug ...) + Entwicklung von Infrastrukturen für eine stärkere Fahrradnutzung (zur 
Erreichung der CO2-Emissionsreduktionsziele und im Dienste der Gesundheit). (Gruppe 5, 
Rang 1) 

– Sauberere und umweltfreundlichere Verkehrsmittel, die die Natur nicht belasten 
(Elektrofahrräder etc.). Nutzerinnen und Nutzer dieser alternativen Verkehrsträger belohnen. 
Es ist die Aufgabe Europas, die Infrastruktur für alternative Verkehrsträger zu erleichtern. Wir 
brauchen auch kostenlose öffentliche Verkehrsmittel auf lokaler Ebene. (Gruppe 7, Rang 4) 

 

Themenkomplex 5: Fürsorge für alle 

Stärkung des Gesundheitssystems 
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– Ein stabilisiertes Gesundheitssystem mit attraktiven Arbeitsplätzen. Bessere Bezahlung und 
bessere Arbeitsbedingungen für Angehörige der Gesundheitsberufe und Weiterentwicklung von 
Selbsttests und der Selbstbehandlung durch Patienten. (Gruppe 9, Rang 4) 

– Die Union sollte mehr in die Gesundheitsforschung investieren. (Gruppe 12, Rang 5) 
– Der Status des medizinischen Personals und der Gesundheitsfürsorge. Das medizinische Personal 

wird dadurch behindert, dass alle Verfahren immer rigider werden. Die Angehörigen der 
Gesundheitsberufe werden zu Robotern und verlieren häufig die menschliche Verbindung zu den 
Patienten. Es besteht ein Mangel an medizinischem Personal. Viele Angehörige von 
Gesundheitsberufen wurden entlassen, weil sie sich nicht impfen ließen. Dies ist eine Verletzung 
der Menschenrechte sowohl der Betroffenen selbst als auch bis zu einem gewissen Grad der 
Patienten. Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich sind in vielen EU-Ländern schlecht, was 
während der COVID-19-Pandemie deutlich sichtbar geworden ist. Die Mittel der staatlichen 
Krankenhäuser und Kliniken sollten nicht gekürzt werden. (Gruppe 8, Rang 4) 

– Ein EU-weit einheitliches System mit länderübergreifenden Maßnahmen. (Gruppe 9, Rang 5) 
– Stärkung der Zusammenarbeit der europäischen Länder im Gesundheitsbereich (z. B. durch die 

Schaffung eines Gesundheitszentrums auf europäischer Ebene für bestimmte Themen wie seltene 
Krankheiten; Digitalisierung). (Gruppe 10, Rang 4) 

– Die Krankenversicherung ist ein mehrstufiger Prozess; er reicht von der Prävention bis zur 
Bereitstellung eines Systems für medizinische Notfälle. Jede dieser Stufen ist wichtig und erfordert 
Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung. (Gruppe 14, Rang 4) 

– Europäisches Gesundheitssystem (Standards, gleiche Qualität der medizinischen Versorgung – so 
ist z. B. in einigen Ländern die angemessene Versorgung nicht gewährleistet –; Krankenhäuser sind 
eher an wirtschaftlichen Aspekten interessiert, tatsächlich werden Krankenhäuser als 
wirtschaftliche Einrichtungen erfasst). (Gruppe 11, Rang 3) 

Ein umfassenderes Verständnis von Gesundheit 

– Die Verschlechterung der psychischen Gesundheit wird auch durch die Verschlechterung der 
körperlichen Gesundheit bewirkt. (Gruppe 14, Rang 5) 

– Sowohl die Ausgaben als auch die Aufmerksamkeit für die psychische Gesundheit müssen erhöht 
werden. (Gruppe 12, Rang 4) 

– Psychische Gesundheit (keine Tabuisierung mehr, psychische Erkrankungen als normale 
Krankheiten betrachten, Behandlung, Auswirkungen der Verschmutzung auf die psychische 
Gesundheit, Mangel an Unterstützung für psychische Erkrankungen ...). (Gruppe 11, Rang 2) 

– Sexuelle und reproduktive Gesundheit mit gleichberechtigtem und fairem Zugang. Es ist wichtig, 
dass Krankheiten im weiblichen Fortpflanzungssystem als echte medizinische Herausforderungen 
behandelt werden. Hygieneartikel für Frauen sind biologisch notwendig und keine Luxusprodukte. 
Bessere Informationen über die Auswirkungen und Nebenwirkungen der Empfängnisverhütung. 
Mehr Sexualerziehung für Kinder und Jugendliche, sowohl über die biologische als auch die 
psychische Sexualgesundheit. (Gruppe 9, Rang 3) 

– Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen gesund genug leben, damit sie die 
Gesundheitsversorgung so selten wie möglich in Anspruch nehmen müssen, wodurch die Kosten 
so gering wie möglich gehalten werden können. Die auf die psychische Gesundheit ausgerichteten 
Gesundheitsdienste müssen zu den besten gehören. Wir müssen eine Reihe von Hindernissen im 
Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit beseitigen, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Zugang zu spezialisierten Diensten. (Gruppe 14, Rang 2) 

– Verbesserung des Systems der psychischen Gesundheit (zugänglich für alle, mit emotionaler 
Bildung etc.). (Gruppe 10, Rang 5) 

– Besondere Aufmerksamkeit für den sozialen und psychologischen Kontext der Menschen (über die 
physischen Bedingungen hinaus). (Gruppe 11, Rang 5) 

Gleichberechtigter Zugang zur Gesundheitsfürsorge für alle 
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– Gleichberechtigter Zugang zu medizinischer und zahnmedizinischer Versorgung als 

Recht aller EU-Bürgerinnen und Bürger, sowohl in den Städten als auch auf dem Land. 

(Gruppe 9, Rang 1) 

– Bessere Aufklärung von Kindern und Jugendlichen in den Schulen über: geistige und 

körperliche Gesundheit, sexuelle Gesundheit, Ernährung, Tabakkonsum und Erste 

Hilfe (auch psychische Erste Hilfe). (Gruppe 9, Rang 2) 

– Gleichberechtigter Zugang zu medizinischer Versorgung für alle Menschen 

unabhängig von ihrem Geschlecht. Berücksichtigung des biologischen Unterschieds 

und keine Konzentration auf Männer. (Gruppe 13, Rang 3) 

– Bereitstellung von Finanzmitteln für die Behandlung und den Zugang zu medizinischer 

Versorgung für alle. (Gruppe 13, Rang 1) 

– Zugang zum Gesundheitssystem (das räumliche Unterschiede aufweist; in einigen 

Ländern gibt es z. B. kleine ländliche Bevölkerungsgruppen, die weitab von den 

Gesundheitszentren leben; ungleicher Zugang je nach den verfügbaren Ressourcen; 

Verhältnis der verfügbaren Ressourcen zu Lebensgewohnheiten und 

Gesundheitsroutinen ...). (Gruppe 11, Rang 1) 

– Allgemeiner Zugang zu sanitären Diensten. (Gruppe 10, Rang 3) 

– Die staatliche medizinische Grundversorgung sollte verbessert werden und für alle 

gleich sein. (Gruppe 12, Rang 1) 

– Die Europäische Union sollte Überlegungen über die Privatisierung der 

Gesundheitsversorgung für diejenigen anstellen, die bereit sind, mehr zu zahlen. 

(Gruppe 12, Rang 3) 

– Verbesserung der Patientenversorgung, unabhängig vom sozioökonomischen Status 

des Patienten. (Gruppe 8, Rang 5
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Anhang IV 

Vollständige Liste der Beiträge der Untergruppen in der jeweiligen Originalsprache der Aufzeichnung 

NB: Beschreibung der Einzelthemen durch die Moderatorinnen und Moderatoren auf der Grundlage ihrer Aufzeichnungen in ihrer jeweiligen 

Muttersprache. 

Themenblock I: „Klimawandel und Umwelt“ 

Originalsprache 

Gruppe 1 
(Deutsch) 

1. Nachhaltige Mobilität und Transportwesen für alle Regionen mit langfristigen Lösungen ermöglichen. 
2. Investitionen in nachhaltige Sekundärenergieerzeugung tätigen (Kohleausstieg und Atomkraft). 
3. Tierhaltung und daraus hergestellten Lebensmitteln muss nachhaltiger sein (zum Beispiel weniger Antibiotika). Alternativen zur Massentierhalten 

suchen. 
4. Wasserverbrauch, Wassermanagement und Trinkwasser 
5. Verbraucherschutz und Aufklärung fördern über nachhaltigen Konsum und gefährliche Stoffe 
6. Positive Entwicklung in ländlichen Regionen fördern durch zum Beispiel Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in Schulen 
7. Mehr Ressourcenschutz und Ressourceneffizienz zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, in der Modebranche. Weniger Verbrauch und 

weniger Wegwerfartikel. Nachhaltige Herstellung und Verbrauch, Förderung von der Möglichkeit zu Reparaturen von Gebrauchsgegenständen 
und Recycling. 

8. Tabakkonsum langfristig auf Null zu reduzieren. Schnupftabak als Alternativ?? 
9. Trinkwasser (in hoher Qualität und ohne Nitrat) als Menschenrecht 
10. Nitratverbrauch in der Landwirtschaft reduzieren. Kreislaufwirtschaft und Wassermanagement, besonders für kleinere ländliche Betriebe fördern. 
11. Verbraucherinformation: eine Ampel für die Kritierien Nachhaltigkeit, Klimaschutz, soziale Standards und Höhe an Emission für Produkte 

entwickeln (Lieferkettengesetz) 
12. Assistenzsysteme für LKW zur Erhöhung von Sicherheit sollen verpflichtend genutzt werden und dürfen nicht manipuliert werden. 

Gruppe 2 1. Energiebeschaffung (erneuerbare Energien, Solarpanels, Wasserstoff, insbesondere große Wirtschaftsakteure) 
2. Investition in Bildung und Maßnahmen.lle mehr in die Pflicht nehmen. 
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(Deutsch) 3. Europäische und staatliche Maßnahmen gegen Verhaltensweisen von Unternehmen, die übertriebenen Konsum ermutigen.Allgemeine 
Änderungen des Lebensstils. 

4. Infrastruktur & Verkehr 
5. Emission von CO2 reduzieren 
6. Migration 
7. Umweltkatastrophen (Waldbrände, Überflutungen, etc.) 
8. ökologische Bauindustrie 
9. Resilienz 
10. Konsumproblem (Verpackung von Produkten, insbesondere Plastik) und längere Nutzungsdauer (Handy, Fernseher, Computer, etc.) 
11. Veränderungen der Arbeitsplätze (Arbeitsplatzverluste und Armut vorbeugen) 

Gruppe 3 
(Spanisch) 

1. Programas educativos sobre Medio Ambiente desde la primaria para entender lo que significa una vida sana, acelerar el proceso de cambio y crecer con 
la Naturaleza. 

2. Crear puentes entre el medio ambiente y la salud para promover la eliminación de aditivos nocivos y los OGM. 
3. Promover el cultivo sostenible y el consumo local. 
4. Energías más sostenibles, con una prioridad en el tratamiento de aguas y la protección de la capa freática. 
5. Cómo regular la sobreproducción de las empresas. 
6. Incrementar la transparencia y la honestidad al informar sobre los costes de las medidas contra el cambio climático. 
7. Cambiar las prácticas publicitarias con el fin de cambiar el modo de consumo. 
8. Añadir valor a los productos y fomentar la reutilización de éstos. 
9. Crear impuestos europeos destinados exclusivamente a la lucha contra el cambio climático. 
10. Promover una vida más vegetariana para reducir la emisión del metano, tomar conciencia del consumo animal y aumentar el consumo de proteínas 

vegetales. 
11. Cambiar la longevidad, la durabilidad y la reutilización de las baterías. 
12. Cómo reducir el volumen del empaquetamiento utilizando la tecnología. 
13. Las medidas para proteger el medio ambiente deberían tener una visión en forma de incentivos. 
14. Aumentar y consolidar la red de ferrocarriles en Europa 
15. Disminuir la emisión de gases CO2 por parte del sector industrial. 

Gruppe 4 
(Deutsch) 

1. Umsetzung von EU-Maßnahmen: Vollständige Umsetzung durch Staaten von bereits beschlossenen EU-Maßnahmen zu Klima- und Umweltschutz. 
Frage: Wie können wir die Staaten davon überzeugen? Lösungsvorschlag: EU-Subventionen sollten an die Umsetzung von EU-
Umweltschutzgesetzen gebunden werden. Die Richtlinien sollten vor dem Europäischen Gerichtshof rechtlich bindend sein. 

2. nachhaltige Marktwirschaft: Wir brauchen eine nachhaltige Marktwirschaft, das heißt einen nachhaltigen Rechtsrahmen und Regelrahmen für die 
Wirtschaft, ähnlich wie der soziale Rahmen bei der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen eine CO2 Steuer und Zölle auf CO2 intensive Waren aus 
dem Ausland einführen. Es sollte eine Nachhaltigkeitsprüfung im Produktentstehungsprozess geben. Zusätzlich zu Steuern sind auch andere 
Maßnahmen wichtig, zum Beispiel müssen wir die Verbraucher über die Nachhaltigkeit von Produkten aufklären und Informationen darüber 
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müssen bereit gestellt werden. Idee: CO2- Score ähnlich wie Nutri-Score für Waren einführen. 
3. Globales Klima-Engagement: Wie können wir zum Beispiel China und die USA davon überzeugen, die Erderwärmung zu bekämpfen? Dialog ist 

wichtig: Europa muss mit China und den USA über dieses Thema reden. In dieser Hinsicht ist eine Vorbildfunktion von Europa gut aber nicht 
genug. Klimaschutz muss auch generell wirtschaftlich interessant für die USA und China sein, deswegen sollte man die Vorteile und Gewinn durch 
den Klimaschutz hervorheben. 

4. Energiewende: Möglichst schnell zu erneuerbaren Energien wechseln. Verkürzung der Genehmigungsverfahren für Windräder, Fotovoltaikparks, 
Stromtrassen und Erdkabel. Wir müssen in die Wasserstofftechnik einsteigen, um die Primärenergie (Gas, Kohle etc.) zu ersetzen. Nicht alle 
Menschen möchten Windparks in ihrer Region, auch aus Umweltschutzgründen (z.B. weil sie Vögel retten wollen). Es ist wichtig miteinander zu 
reden, aber es muss trotzdem schnell gehandelt werden. 

5. Nachhaltiger Transport: Ausbau des nachhaltigen Nahverkehrs auch im ländlichen Raum, mehr Eisenbahnstrecken besonders im ländlichen Raum. 
stillgelegte Bahnstrecken sollten wieder in Betrieb genommen werden. Der Gütertransport soll von der Straße auf die Schiene verlagert werden. 
Förderung von Elektromobilität, besonders Elektroräder. In Städten und auch im ländlichen Raum sollten die Fahrradwege verbessert  werden und 
Bike-Sharing und wir müssen Alternativen zu Autos fördern. Fahrradnutzung muss auf allen Ebenen gefördert werden. Dazu gehört auch ein 
Verständnis für längere Transportzeiten in der Gesellschaft. 

6. Eine nachhaltige Landwirtschaft: Pestizide (unter anderem Glyphosat) verbieten und eine bessere Kontrolle der Güllemengen. Wir brauchen eine 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit anstatt nur auf Gewinn. Die Eu sollte die Nutzung von Gentechnik verbieten. EU sollte gesundheitsschädliche 
Produkte besser überprüfen und begrenzen. Frage: Wie können wir Landwirte von den Maßnahmen überzeugen, damit sie sie umsetzen? Lösung: 
faire Preise und garantiertes Einkommen. Ausbildung der Landwirte zur nachhaltigen Landwirtschaft. Nutzung von bereits vorhandenen 
produzierten Ressourcen. Gesetze gegen die Nutzung von krummen Gemüse abschaffen. Verbot der Massentierhaltung, um die Methan 
Emissionen zu verringern. 

7. Recycling und Mülltrennung besser ausbauen. Finanzielle Förderung durch die EU von innovativen Ideen, wie zum Beispiel den Prozess aus 
Kleidung Kunstoff zu erzeugen. Geordnete Müllentsorgung in der gesamten EU einführen für alles von Hausmüll bis zu  Elektromüll. 

8. Akzeptanz des Klimaschutzes in der Gesellschaft: Wie können wir die Bürger von der Notwendigkeit des Klimaschutzes überzeugen? Wie können 
wir sicherstellen, dass Bürger die Klimaschutzmaßnahmen akzeptieren? Lösung: mehr Transparenz über Entscheidungen zu 
Klimaschutzmaßnahmen. Positives Marketing von nachhaltigen Maßnahmen. Mehr Bildung über die Schäden von CO2 und darüber, wie viel CO2 
die Herstellung von Produkten auslöst. 

9. Änderung des Konsumverhaltens: Vermeidung von Konsum, denn alles, das nicht konsumiert wird, produziert auch keinen Abfall. Das erfordert 
auch ein Umdenken in der Werbebranche, denn die Werbung fördert den Konsum, nicht die Vermeidung des Konsums. Das betrifft auch den Kauf 
von Lebensmitteln, denn wir müssen Lebensmittelüberschuss vermeiden. Es sollte Nur Werbung für Produkte, die nicht der Umwelt schaden, 
geben. Werbung für umweltschädliche Produkte sollte verboten werden. Fleischkonsum und Milchkonsum müssen verringert werden, um CO2 
und Methan Emissionen zu verringern. 

Gruppe 5 
(Französisch) 

1. Réduction des déchets (notamment du plastique) et lutte contre le gaspillage des ressources. Envisager les innovations technologiques possibles 
sur les emballages. 

2. La surconsommation de produits par les citoyens européens. 
3. Sensibiliser les enfants et les adultes à leurs impacts environnementaux et aux rôles qu'ils peuvent jouer dans la préservation de l’environnement. 
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4. La mise en œuvre des politiques environnementales de l'UE à l'échelle locale (régions, villes,...) 
5. Les impacts de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage intensifs sur la nature (biodiversité, qualité des sols, air, eau...) 
6. L'économie circulaire : réparer les produits (et ne pas seulement les recycler) 
7. Le rôle de la réglementation (normes) économique comme outil de respect de l'environnement et des conditions sociales dans les échanges 

internationaux (à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE) 
8. La mobilité : Innovation, recherche technologique et développement dans le domaine des transports (automobile, bateau, avion...) + Développer 

les infrastructures permettant une plus grande utilisation du vélo (afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de santé) 
9. Consommation de viande et bien-être animal 

Gruppe 6 
(Portugiesisch) 

1. Quais são os impactes futuros em termos ambientais das soluções de hoje 
2. Discutir a Fusão nuclear como alternativa às energias renováveis e de combustíveis fósseis 
3. Discutir as diversas soluções energéticas e não apenas uma única solução 
4. Como podemos investir na resiliencia. Em menos consumo energéticos 
5. Mobilidade urbana e planeamento territorial 
6. Reduzir as desigualdade de acesso a bens mais sustentáveis (alimentação, mobilidade, energia) 
7. Quais ou quem são os obstáculos à implementação de soluções que parece que já se sabem 
8. A importância da mitigação versus adaptação 
9. A necessidade de criar um organismo da União Europeia que financie produtos inovadores e sustentáveis já desenvolvidos. Estes produtos podem 

não ser economicamente viáveis numa primeira fase e devem ser financiados. 
10. A comunicação e disseminação são fundamentais, mas não chega a todos 
11. Como desenvolver a educação ambiental como um valor fundamental da União Europeia? 
12. Pensar num sistema económico que seja compatível com a sustentabilidade 

Gruppe 7 
(Französisch) 

1. Le changement de mode de consommation. Sommes-nous prêt à changer notre mode de consommation et à ralentir la surconsommation ? Il y a 
un réel enjeu de sensibilisation pour expliquer et éduquer les populations sur tous les modes de consommation ( dans ce qu'on mange, dans notre 
manière de se déplacer, dans notre culture agricole). L’enjeu est de créer de nouvelles habitudes de consommation ! 

2. Le changement de comportement quotidien des citoyens et des entreprises vis à vis de l'environnement. Il faut un changement d'approche à 
l'égard de la nature. Exemple : sensibiliser les jeunes grâce à des activités de sensibilisation à l'environnement. Il faut responsabiliser le 
comportement des citoyens par l'éducation. Il est absolument indispensable de sensibiliser les plus jeunes. Il est également  important de 
responsabiliser les entreprises. Il faut d'encourager les changement de consommation polluantes (les citoyens doivent consentir les efforts mais 
aussi les entreprises) 

3. Un transport plus propre et plus respectueux de l'environnement qui ne pèse pas sur la nature (vélos électriques etc.). Il faut pouvoir 
récompenser les usagers qui utilisent ces transports alternatifs. C'est justement le rôle de l'Europe que de faciliter les infrastructures pour les 
transports alternatifs. Il faut également des transports publics gratuits au niveau local 

4. Éviter la pollution (transports / entreprises). Les entreprises polluent beaucoup, il faut donc les réguler. 
5. Une Énergie plus propre.Utiliser davantage des substances naturelles pour faire fonctionner la technologie. Il faut développer les sources 
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d'énergie d'avenir en payant des chercheurs pour qu'il trouvent des alternatives d'énergie propre (eau, vent). Il faut que l’Europe élabore un 
cahier des charges plus abouti pour permettre une Europe plus verte.  

6. La mise en place d’une sécurité sociale au niveau européen. Les protections sociales devraient être les mêmes dans tous les pays européens 
7. Vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Commentaires : il faut prendre conscience de la complexité de la nouvelle agriculture.  

Il n' y a pas assez de terrains exploitables, il faut donc développer les zones selon leur spécificités (zones chaudes /zones humides). Il faut un 
contrôle de l'élevage intensif (Une meilleure régulation des produits chimiques utilisés  par les agricultures dans leur production agricoles 
(pesticides)) 

8. Interroger et changer le modèle de gouvernance. Le modèle actuel de gouvernance est trop vertical, et ne permet pas une bonne relation entre 
les citoyens et les décideurs. Il faut donc un modèle de gouvernance plus horizontal ! 

9. Amener une vigilance citoyenne (pour plus de transparence) commentaire : C'est lié avec la question de la gouvernance mais ce n'est pas le même 
thème) : il faut inventer un système pour mettre en place des système de vérification et de contrôle des élus dans leur prise de décision 

10. Les répercussions du changement climatique sur la santé. Les répercussions sur l’environnement de ce qu'on mange. Idée de proposition : taxer 
les produits qui ne respecte pas cet engagement) 

11. Donner des aides aux citoyens pour une meilleur transition (aider et encourager fortement la transition) 
12. Le droit à la réparation des technologies ( au niveau local pouvoir réparer soi même pour éviter le gaspillage / Il existe plein de choses de 

réparable ) Commentaire : L'europe doit imposer aux grands groupes de faciliter le droit à la réparation 
13. Rendre possible le télétravail. L'UE doit encourager le développement du télétravail) 
14. Un logement plus vert : isolations plus modernisés 
15. Des informations plus claires et accessibles dans toutes les langues pour élargir le public auquel l'Europe s'adresse ! (de la part de l'UE mais la 

désinformation est accentué par les médias) 
16. Une protection de la biodiversité (des animaux en voie de disparition ou affecté par les pesticides 

Gruppe 15 
(Rumänisch) 

1. Infrastructura verde pentru transport (precum biciclete sau chiar mersul pe jos) 
2. Legislatia privind poluarea (exemplu - vehicole cu diesel) 
3. Sustinerea productiei locale si a intreprinderilor mici 
4. Suprapopularea planetei 
5. Reducerea deseurilor (industriale, alimentare si bunuri de consum)   
6. Invatarea direct in natura (ceea ce ar duce intelegerea valorii naturii) 
7. Transparenta nivelului de poluare in produse (amprenta poluarii); Preturile produselor ar trebui sa reflecte gradul de poluare si resursele 

consumate, inclusiv la produsele de import 
8. Educatie pentru schimbarea atitudinilor si comportamentelor (dincolo de simpla informare) 
9. Responsabilitatea magazinelor si distribuitorilor in promovarea produselor 
10. Utilizarea eficienta a excesului temporar de energie din resurse regenerabile (de exemplu pentru producerea hidrogenului) 
11. Adaptarea oamenilor si oraselor la schimbarile climatice 
12. Utilizarea hidrogenului in mobilitate 
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Themenblock II: „Gesundheit“ 

Originalsprache 

Gruppe 8 
(Bulgarisch) 

1. Въз основа на Нюрнбергския договор и имайки предвид съответните права на консенсус как да защитим тези права, имайки предвид, че 
има тотален контрол над здравеопазването на всеки гражданин. 

2. Да поставим акцента върху храненето, да се сложи край на добавките. Да има възстановяване на медицинските грижи при контрацепция 
при жените и мъжете. Всички данни, свързани с ваксините, трябва да са публични и прозрачни, за да се избегнат анти-вакс движения. 

3. Подобряване на грижите за пациентите независимо от социално-икономическия статус на пациента. 
4. Създаване на Институт за фундаментални научни изследвания, свързани с клинични изследвания. Да се централизират всички резултати 

от тези изследвания, които могат да се ползват от всички държави членки. Прозрачност на научните изследвания, свързани с 
разработването на нови ваксини. Например в момента няма достатъчно информация, конкретно свързана с КОВИД-19 ваксините. 

5. В пиковите периоди на КОВИД-19 много държави страдаха от недостиг на маски и на медицински персонал. Зависими сме от китайско и 
американско производство. Необходимо е създаването на Европейски кризисен щаб, който да се занимава с управлението на 
пандемията. 

6. Медицинските професии - възможно ли е да има управление на медицинския персонал на равнище ЕС, за да търсим специалисти в 
рамките на ЕС и да изпращаме специалисти към страни, които са най-много засегнати в периоди на пандемична криза. Условията на труд 
на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства 
за държавни болници и болнични заведения. 

7. Фокус върху превенция и предоставяне на достатъчно информация и яснота. Да се фокусираме върху качеството на предоставените 
услуги, да смекчим разликите в нивото на качеството. Проследяване на нивото на пестицидите е свързано с качеството на хранителните 
продукти. Пластмасовите изделия, които замърсяват природата, навлизат и в хранителната верига. Определено трябва да обърнем 
внимание на качеството на храните и хранителните продукти. 

8. Превенция и ранна диагностика на заболяванията позволяват по-добро лечение. На гражданите трябва да бъде предоставяна качествена 
информация, за да правят редовно профилактични прегледи и здравното осигуряване трябва да покрива голяма част от разходите за тези 
прегледи. 

9. Здравните старт-ъп компании - как да им помогнем, за да продължат развитието си? 



 

Forum 3, Sitzung 1- 7 

Europäisches Bürgerforum 3: „Klimawandel und Umwelt / Gesundheit“ 

10. Изследвания в областта на здравеопазването и фармацията, свързани не само с пандемията, а на една по-широка основа. Например 
доброто здраве в една по-напреднала възраст също е свързано с научни изследвания. 

11. Храненето - да се храним здравословно, да търсим причините в корените на проблемите. Да решим този проблем от ранна детска 
възраст, да се въведат обучителни програми, за да се избегнат проблемите на по-късен етап. Трябва да развием образованието, свързано 
със здравословния начин на живот. Това образование трябва да започне от най-ранна детска възраст, но трябва да обхване и по-големите 
възрастови групи. Подобряване на образованието относно климатичните промени и пагубното влияние върху обществената среда и 
природа. По отношение на човешкото здраве, образованието също е важно. Да се знае повече за превенцията - какво се прави в 
училищната система, да има часове за здравословно хранене, така че да има познания в това отношение. 

12. Статутът на медицинския персонал и здравеопазването. Медицинският персонал се затруднява, защото всички процедури стават все по-
строги. Медиците се превръщат в роботи, и често пъти губят човешката връзка с пациентите. Има недостиг на медицински персонал. 
Много медици бяха уволнени заради това, че не са се ваксинирали. Това е нарушение на човешките права както на самите медици, така и 
в известна степен и на пациентите. Условията на труд на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на 
КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства за държавни болници и болнични заведения. 

13. Ние имаме стресови фактори, които имат негативно влияние върху нашето здраве - справянето със стреса е тема, която заслужава 
внимание. 

Gruppe 9 
(Dänisch) 

1. Mere støtte til vegetarisk kost (men hvordan løser vi udfordringer hos den eksisterende kødindustri?) 
2. 5. Et ensaratet system i hele EU med drift på tværs af landene. 
3. 1.Lige adgang til sundhedspleje og tandpleje, som en ret til alle EU borgere, både i byer og på landet. 
4. Forebyggelse er fundamentalt for sundheden. 
5. 3. Seksuel og reproduktiv sundhed med lige og fair adgang. Det er vigtigt at sygdomme i det kvindelige reproduktive system er håndteret som 

reelle medicinske udfordringer. Hygiejneprodukter til kvinder er biologisk nødvendige og ikke luksusprodukter. Bedre information omkring 
virkninger og bivirkninger af prævention. Mere seksual undervisning til børn og unge, om både biologisk og mental seksuel sundhed. 

6. 4. En stabil sundhedspleje, hvor det er mere attraktivt at arbejde i sundhedssektoren. Bedre løn og arbejdsforhold for sundhedsprofessionelle og 
mere udvikling af selvtest og selvbehandling hos patienter. 

7. 2. Bedre uddannelse af børn og unge i skolerne omkring: mental og fysisk sundhed, seksuel sundhed, ernæring, tobak samt førstehjælp (også 
mental førstehjælp). 

8. Digital afhængighed og afhængighed af teknologi. Især hos unge. 
9. CBD (fra cannabis) skal promoveres mere som medicinsk hjælpemiddel. 
10. Mere støtte til sund mad og muligheder for træning. Og mere skat på usund mad og junk food. 

Gruppe 10 
(Spanisch) 

1. Acceso a servicios sanitarios de forma universal 
2. Mejora del sistema de salud mental (accesible para todo el mundo, con educación emocional, etc...) 
3. Reducción de la contaminación atmosférica y el ruido (mejorando la movilidad ciclista, disminución de combustibles fósiles, uso de energías 

limpias, etc.) 
4. Reducción de la obesidad y los problemas relacionados 
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5. Reforzar la cooperación de los países Europeos en la salud (por ejemplo con la creación de un centro de salud a nivel europeo, para determinadas 
cuestiones como enfermedades raras, digitalización) 

6. Fomento de los estilos de vida saludables y de la prevención de la enfermedad (promover la actividad física, etc.) 
7. Promover la lucha contra las fake news y asegurar la veracidad de la información relacionada con la salud 
8. Digitalización e integración de los servicios sanitarios (para la mejora de la recogida de información y para su uso en cuestiones de salud) 
9. Fomento de la Educación Sanitaria en torno a diversos temas: educación sexual, alimentación saludable, etc 
10. Promoción del envejecimiento saludable 
11. Reducción de la burocracia relacionada con el sistema sanitario 
12. Educación digital (y legislación) en relación con el bienestar mental y emocional 
13. Aumento del personal sanitario (hay escasez de profesionales de la salud en la actualidad) 

Gruppe 11 
(Spanisch) 

1. Salud mental (eliminar tabús, normalizar la enfermedad mental, avanzar en nuevos tratamientos, investigar en cómo la contaminación afecta a la 
salud mental, mejorar el  apoyo a las enfermedades mentales..., ) 

2. Disponibilidad de medicinas (la disponibilidad de medicinas no es igual en todos los países y regiones de Europa; es necesario un sistema universal 
de provisión de medicamentos -por ejemplo. en Croacia las medicinas son muy caras en relación a los ingresos- ; es necesario garantizar la 
seguridad de las medicinas) 

3. Accesibilidad al sistema sanitario (es desigual en distintos lugares, p.ej. en Finlandia hay poblaciones rurales pequeñas alejadas de centros 
sanitarios; desigualdad de acceso en función de los recursos disponibles; analizar la relación entre los recursos disponibles con los hábitos de vida 
y la salud...) 

4. Actividad física como forma de salud 
5. Atención al contexto social y psicológico de las personas (más allá del físico) 
6. Productos de higiene femenina (revisar precios -son muy caros-, investigación) 
7. Sistema Europeo de atención sanitaria (crear estándares, asegurar la misma calidad en la atención médica -p.ej. en Bulgaria no se asegura el 

cuidado correcto, los hospitales se interesan más en aspectos económicos, de hecho los hospitales se registran como entidades comerciales-) 
8. Atención a la gente mayor (especialmente en ámbito rural) 
9. Corrupción en el sistema sanitario (p.ej. médicos del sistema público que derivan al privado) 
10. Sistemas de prevención de enfermedades (educación a la población, p.ej. salud sexual, alimentación, buenos hábitos, dedicar esfuerzos 

especialmente público infantil,...formar a la población en primeros auxilios) 
11. Preparación para afrontar enfermedades graves (preparación de los sistemas sanitarios, preparación de la persona que sufre la enfermedad y 

preparación del entorno cercano) 

Gruppe 12 
(Polnisch) 

1. Unia powinna więcej inwestować w badania dotyczący zdrowia 
2. Współpraca krajów członkowskich – zwłaszcza w zakresie pandemii 
3. Unia Europejska powinna ujednolicić opiekę zdrowotną i włączyć się w jej finansowanie 
4. Zwiększenie nakładów na działania prewencyjne 
5. Unia Europejska powinna skoncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscach pracy 
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6. Unia Europejska powinna skupić się na bezpieczeństwie żywnościowym 
7. UE powinna zadbać o organizację badań przesiewowych we wszystkich krajach członkowskich 
8. Europejska legislacja dotycząca zdrowia powinna być nadrzędna nad legislacją krajową 
9. Unia Europejska powinna zastanowić się nad prywatyzacją ochrony zdrowia dla chętnych 
10. Państwa członkowskie powinny skupić się na właściwej edukacji i promowaniu zdrowego stylu życia 
11. Podstawowa opieka zdrowotna zarządzana przez państwo powinna być ulepszona i taka sama dla wszystkich 
12. Istnieje potrzeba zwiększenia zarówno nakładów, jak i uwagi na zdrowie psychiczne 

Gruppe 13 
(Polnisch) 

1. Zdrowe środowisko naturalne jako kluczowa kwestia dla zdrowia człowieka. "Nasza przyroda to nasza odporność". Strategie urbanistyczne. 
Transformacja obszarów zurbanizowanych (istniejących) jako miejsca dobre do życia. Mądre budowanie nowych miejsc do życia. Zlikwidowanie 
zanieczyszczenia światłem, emisją gazów, hałasem, 

2. Opieka medyczna dla osób starszych. Opieka w przypadku chorób demencyjnych. 
3. Uwzględnienie równego dostępu do usług medycznych dla wszystkich osób bez względu na płeć. Uwzględnienie odmienności biologicznej i nie 

koncentrowanie się na mężczyznach. 
4. Uwzględnienie znaczenia sportu dla zdrowia. Uwzględnienie zdrowej przestrzeni do uprawiania sportu w naturze. 
5. Uregulowanie kwestii związanych z medyczną marihuaną. 
6. Jakość produkowanego jedzenia. Regulacje w zakresie jego modyfikacji. 
7. Skupienie uwagi na leczeniu uzależnień, a nie kryminalizacji stosowania substancji psychoaktywnych. 
8. Edukacja w zakresie zdrowego trybu życia od najwcześniejszych lat. 
9. Zrezygnowanie z wojny z narkotykami (twardymi) i przeniesienie środków finansowych na opiekę nad zdrowiem psychicznym. 
10. Więcej uwagi dla zdrowia psychicznego obywateli. 
11. Zapewnienie zasobów finansowych na leczenie i dostępu do opieki medycznej dla wszystkich. 
12. Większa uwaga dla osób chorych paliatywnie. Większe wsparcie dla osób opiekujących się osobami chorymi. 
13. Regulacje w zakresie modyfikowania genomu ludzkiego. 

Gruppe 14 
(Rumänisch) 

1. Aer, apa, alimentatie - toate aceste trei elemente ne afecteaza sanatatea. De asemenea, atentie trebuie acordata aditivilor alimentari care pot 
avea efecte nocive asupra starii de sanatate. Este necesara o informare completa, corecta si bazata pe dovezi stiintifice care sa sustina deciziile 
factorilor de raspundere din domeniul sanatatii. Trebuie implementate programe educationale legate de legatura dintre alimentatie si sanatate, 
un factor important in sanatatea copiilor in mod special. Educatie legata de optiunile alimentare - santatea alimentara a copiilor..Alimentatia 
sanatoasa - sa fie perceputa ca o investitie pentru viitor. 

2. Sanatatea sexuala si importanta protejarii familei. Educatia sexuala - o necesitate pentru o viata sanatoasa si echilibrata. 
3. Trebuie sa ne asigurăm ca oamenii duc o viata suficient de buna sanatoasa, astfel incat sa accesul la sistemul de sanatate sa fie cat mai rar, iar 

rezulte in cheltuielile aferente cat mai mici. Serviciile medical focalizate pe Sanatatea mentala trebuie sa fie una unele cat mai buna. Trebuie sa 
eliminam o serie de obstacole legate de santatea mentala, in special legate de accesul la servicii specializate. 

4. Sanatatea celor in varsta este neglijata de catre sistem. 
5. Prea putine cunostinte referitoare la antibiotice si utilizarea lor rationala; este nevoie de o educatie continua, inclusiv pentru antibioticele noi 
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aparute. Politica ne-uniforma referitoare la prescrierea antibioticelor. Utilizarea in exces a antibioticelor pentru animale, cu impact asupra 
alimentelor procesate de catre oameni. Ferme ecologice, in care sa fie utilizate cat mai putine antibiotice 

6. Accesul la sistemul de sanatate sa fie mult mai bine reglementat, la nivelul practic si nu doar principial. Problemele trebuie discutate si rezolvate 
printr-o actiune comuna si nu separat. Cuvantul cheie este "NOI" 

7. Accesul la serviciile de sanatate mentala 
8. Asigurarea sanatatii este un proces cu etape multiple; de la preventie la asigurarea unui sistem de medicina de urgenta. Fiecare dintre etape este 

importanta si necesita sprijin pentru dezvoltare si implementare 
9. Degradarea sanatatii mentale este generata si de degradarea sanatatii fizice, 

 

 

 


