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Einleitung 

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist eine Veranstaltung mit einer Bürgerbeteiligung in bisher nie 

dagewesenem Ausmaß. Sie ermöglicht eine Konsultation der Bürgerinnen und Bürger der 

27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die damit in den Mittelpunkt der Entscheidungen für die 

kommenden Jahre und Jahrzehnte gerückt werden. Die Bürgerinnen und Bürger der EU sind somit 

eingeladen, sich Gehör zu verschaffen und Veränderungen und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, die 

es Europa ermöglichen, neue ehrgeizige Ziele zu formulieren und die globalen Herausforderungen 

anzugehen, vor denen es heute steht. 

Die französische Regierung unterstützt die Initiativen des Dreiervorsitzes der Konferenz zur Zukunft 

Europas und ermutigt insbesondere die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs, in großem Umfang zur 

Online-Plattform beizutragen und Veranstaltungen im gesamten französischen Hoheitsgebiet zu 

organisieren. 

Parallel zu diesen europäischen Bestrebungen hat die Regierung den Wunsch geäußert, eine Initiative mit 

Bürgerbeteiligung auf nationaler Ebene durchzuführen. 

Mit Unterstützung des Ministeriums für die Beziehungen zum Parlament und Bürgerbeteiligung (MRPC) 

und gestützt auf das Fachwissen des interministeriellen Zentrums für Bürgerbeteiligung (CIPC), hat das 

Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten (MEAE) daher eine Initiative der 

Bürgerbeteiligung eingeleitet, deren Methodik auf robuste Grundlagen gestützt ist (siehe unten 

„Verpflichtungen und Grundlagen der Methodik“). Das MEAE stützte sich bei der Umsetzung auf ein 

Konsortium von Dienstleistungserbringern, dem die Unternehmen Roland Berger, Wavestone, Missions 

Publiques und Harris Interactive angehören. Den regionalen Präfekturen kam eine Schlüsselrolle bei der 

Organisation der 18 Konferenzen im gesamten Hoheitsgebiet zu. 

Im Rahmen dieser Konsultation wurde den Teilnehmenden eine einzige Frage gestellt: „Welche 

Veränderungen wollen Sie als französische Bürgerinnen und Bürger für Europa?“ (siehe Anhang IV 

„Mandat für die Teilnahme“). 
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Diese nationale Initiative fand in Form von 18 Regionalkonferenzen in den 13 Regionen des 

metropolitanen Frankreichs und den 5 Übersee-Regionen statt, die an drei Wochenenden im September 

und Oktober 2021 abgehalten wurden. An jeder Konferenz nahmen zwischen 30 und 50 zufällig 

ausgewählte Bürgerinnen und Bürger teil (insgesamt 746). Eine Zusammenfassung dieser 18 regionalen 

Foren wurde anschließend auf einer nationalen Konferenz erstellt, die vom 15. bis 17. Oktober 2021 im 

Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat (CESE) in Paris stattfand und an der 98 Bürgerinnen und Bürger 

teilnahmen, die sich aus den Reihen der Teilnehmenden der Regionalkonferenzen freiwillig gemeldet 

hatten. 

Um der Stimme der jungen Französinnen und Franzosen im Vorfeld des europäischen Jahres der 

Jugend 2022 mehr Gewicht zu verleihen, hat das Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten 

in Zusammenarbeit mit Make.org zusätzlich eine Online-Konsultation mit dem Titel „Parole aux Jeunes“ 

(Die Jugend hat das Wort) veranstaltet. Über 50 000 junge Menschen im Alter von 15 bis 35 Jahren haben 

dabei ihre Ideen und Prioritäten für Europa im Jahr 2035 geäußert. 

Dieser Bericht enthält die wichtigsten Ergebnisse der beiden von der Regierung durchgeführten 

Konsultationen. 

Methodik der Konsultation 

Die Einladung der Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an den Regionalkonferenzen erfolgte zum einen 

anhand einer Zufallsauswahl durch Auslosung ihrer Telefonnummer und zum anderen durch eine gezielte 

Auswahl von Profilen, um jeweils ein für die Diversität der einzelnen Gebiete möglichst repräsentatives 

Forum zu erreichen. 

In den regionalen Foren äußerten sich die Teilnehmenden abwechselnd im Rahmen von Arbeitsgruppen 

von 6 bis 8 Personen, denen ein Moderator zur Seite stand, und im Rahmen von Präsentationen in der 

Plenarversammlung. Während den Überlegungsphasen standen Experten bereit, um auf Fragen der 

Bürgerinnen und Bürger zu antworten und Erläuterungen zu geben, wobei sie stets auf Neutralität bedacht 

waren. 
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Die Bürgerinnen und Bürger wurden zunächst ersucht, sich über ihre derzeitige Wahrnehmung von Europa 

auszutauschen. Anschließend äußerten sie ihre Wünsche für Europa im Jahr 2035, zuerst in den Gruppen 

und dann in der Plenarversammlung. Aus diesen Diskussionen konnten zwischen 3 und 8 Wünsche pro 

Region ermittelt werden. Für jeden dieser Wünsche formulierten die Bürgerinnen und Bürger daraufhin 

die Veränderungen, die sie für erforderlich hielten, um das gewünschte Europa zu verwirklichen, und 

gaben anschließend Beispiele für konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Aus diesem Prozess ergaben sich 

insgesamt 515 Veränderungen und 1 301 konkrete Vorschläge auf nationaler Ebene. 

Für jede Regionalkonferenz wurde ein schriftlicher zusammenfassender Bericht erstellt, der allen 

Teilnehmenden im Vorfeld der nationalen Konferenz übermittelt wurde. 

An der nationalen Synthesekonferenz nahmen 98 Bürgerinnen und Bürger teil, die unter den 

Teilnehmenden der 18 Regionalkonferenzen ausgelost wurden. Um die Diversität des nationalen Forums 

zu gewährleisten, wurden per Los 6 Bürgerinnen und Bürger unter den Freiwilligen der 

Regionalkonferenzen des metropolitanen Frankreichs und von Réunion und 4 Bürgerinnen und Bürger 

unter den Freiwilligen der Regionalkonferenzen der Übersee-Regionen ausgewählt; dabei wurde jeweils 

auf eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter und Altersgruppen geachtet (siehe Anhang II). 

Zur Vorbereitung der nationalen Konferenz wurden die während der Regionalkonferenzen ermittelten 

515 Veränderungen analysiert und gegebenenfalls zusammengelegt, falls ihre zugrunde liegende Absicht 

ähnlich oder verbunden erschien; daraus ergaben sich 14 Gruppen von Veränderungen, die jeweils einen 

gemeinsamen Wunsch für Europa widerspiegeln (siehe Teil 6). Diese 14 Wünsche für Europa bildeten die 

Arbeitsgrundlage für die 98 Teilnehmenden der nationalen Konferenz, deren Aufgabe es war, die in den 

Regionen geleistete Arbeit weiterzuführen und die Wünsche für Europa, die Veränderungen und die 

Vorschläge mit Hilfe von etwa 20 Experten anzugehen, um schließlich eine Liste mit vorrangigen 

Veränderungen zu erstellen. Abschließend wählte jede Gruppe 3 wichtige Veränderungen aus, von denen 

die erste jeweils allen 98 Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung vorgelegt wurde; daraus ergab sich 

eine endgültige Rangfolge der 14 vorrangigen Veränderungen. Die gesamte Arbeit dieser Konferenz ist in 

einem zusammenfassenden Bericht dargelegt. 
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Die in Zusammenarbeit mit Make.org durchgeführte Online-Konsultation „Parole aux Jeunes“ fand von 

Mai bis Juli 2021 statt. Über 50 000 junge Menschen nahmen daran teil und gaben knapp 3 000 Vorschläge 

für Europa ab. Auf Grundlage aller Reaktionen der jungen Bürgerinnen und Bürger konnten 35 Hauptideen 

ermittelt werden, wovon 22 breite Unterstützung fanden und 13 kontrovers diskutiert wurden (siehe 

Teil 11). 

Abschluss und Folgepflicht 

Dieser Bericht wird der Regierung am 29. November 2021 von den Bürgerinnen und Bürgern übergeben, 

in Anwesenheit der französischen Mandatsträger, die Mitglieder der Plenarversammlung der Konferenz 

zur Zukunft Europas sind. Er wird dem Dreiervorsitz der Konferenz im Rahmen des französischen 

Vorsitzes im Rat der Europäischen Union übergeben. 

Im Anschluss an die nationale Synthesekonferenz im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat wurde – um den 

hohen Erwartungen der per Los ausgewählten Bürgerinnen und Bürger zu entsprechen – ein 

Begleitausschuss mit Bürgerbeteiligung als Ausdruck des Folgerechts der Teilnehmenden eingerichtet. 

Aufgabe dieses Ausschusses, der sich aus 15 Mitgliedern zusammensetzt (14 Vertreter der 

Regionalkonferenzen und ein Vertreter der Konsultation „Parole aux Jeunes“), wird es sein, die 

Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, wie es mit ihren Vorschlägen weitergeht. Ein Mitglied 

des Begleitausschusses wird als Vertreter der französischen Initiative an jeder Sitzung der 

Plenarversammlung der Konferenz teilnehmen, um die in diesem Bericht dargelegten Vorschläge 

herauszustellen, wobei aber auf die Festlegung einer gemeinsamen Position mit allen vertretenen 

europäischen Bürgerinnen und Bürgern geachtet wird. 

Sämtliche Unterlagen der französischen Konsultation werden öffentlich und auf der Plattform für 

Bürgerbeteiligung des französischen Staates allen zugänglich sein: Mandat für die Teilnahme, regionale 

Zusammenfassungen, nationale Zusammenfassung, Bericht der Sponsoren und Abschlussbericht. 
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Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse 
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Vorstellung der Foren der Regionalkonferenzen 
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Konferenzen zur Zukunft Europas in ganz 
Frankreich 

18 Regionalkonferenzen, 13 im Mutterland und 5 in den 
Überseegebieten 
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Verpflichtungen und Grundlagen der Methodik 
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a. Verpflichtungen des Staates in Bezug auf die partizipative Demokratie 

Der französische Teil der Konferenz zur Zukunft Europas folgt den Verpflichtungen, die der Staat in Bezug 

auf die partizipative Demokratie eingegangen ist; sie beruhen auf den drei Grundsätzen Transparenz, 

Neutralität und Folgepflicht. 

Ein partizipativer Ansatz verpflichtet den Veranstalter, eine strikte Methodik zu befolgen. Die Methode 

der Bürgerbeteiligung muss es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, unter optimalen Bedingungen 

teilzunehmen und ihre Ansichten frei und fundiert zu äußern. 

Transparenz 

Das Organisationsteam der Konferenz hat sich verpflichtet, den Bürgerinnen und Bürgern sämtliche 

Informationen über die Beratungen zugänglich zu machen: 

• den Rahmen der Beratungen; 

• die gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern eingegangenen Verpflichtungen; 

• die Ziele der Beratungen; 

• die Ergebnisse der Beratungen. 

Die Methodik der Konferenz zur Zukunft Europas wurde daher mit dem Ziel festgelegt, stets die 

Transparenz der Verfahren für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Die Methodik der 

Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger per Losauswahl, die Grundlagen der Methodik und die 

vorgesehene Behandlung der Ansichten der Bürgerinnen und Bürger wurden klar dargelegt. Ferner haben 

die Teilnehmenden nach Abschluss ihrer jeweiligen Regionalkonferenz eine Zusammenfassung per E-Mail 

erhalten. Darüber hinaus werden alle Arbeitsunterlagen und abschließenden Dokumente nach Abschluss 

der Konferenz auf der Plattform für Bürgerbeteiligung des Staates veröffentlicht1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutralität 

Das Organisationsteam muss darauf achten, bei der Moderation der Beratungen sowie bei der Abfassung 

der Zusammenfassungen zur Präsentation der Ergebnisse neutral zu bleiben. Die Interessenträger der 

Initiative – Diskussionsleiter, Moderatoren, Experten – dürfen weder ihre eigene Meinung äußern noch 

versuchen, die Debatte subjektiv zu steuern. 

Das Neutralitätsziel wurde in allen Phasen der Ausarbeitung dieser Konsultation befolgt, wobei 

insbesondere garantiert wurde, dass die Auswahl der Teilnehmenden unvoreingenommen erfolgt, die 

Debatten völlig frei sind und die Ansichten der Bürgerinnen und Bürger in keiner Weise durch den 

Auftraggeber oder die Interessenträger beeinflusst werden. Dieses Neutralitätsgebot konkretisierte sich 

durch ein objektives und transparentes Verfahren der Auswahl der Teilnehmenden, durch kohärente 

Grundlagen der Methodik (Bottom-up-Ansatz, kein thematischer Rahmen für die Debatten) und ein 

besonderes Augenmerk auf die Stellung der verschiedenen Beitragenden (Diskussionsleiter, Moderatoren, 

Experten). Schließlich hat das Organisationsteam darauf geachtet, alle Wortmeldungen zu würdigen und 

keine Vorschläge seitens der Bürgerinnen und Bürger auszusondern. 

Ein Kollegium von drei Sponsoren, die von den Präsidenten der Nationalversammlung und des 

Europäischen Parlaments sowie von der Regierung ernannt wurden, achtete darüber hinaus darauf, dass 

alle Ansichten geäußert werden konnten und berücksichtigt wurden. 

Folgepflicht 

Die Bürgerinnen und Bürger – egal, ob sie an den Beratungen teilgenommen haben oder nicht – haben 

Anspruch darauf, darüber informiert zu werden, was von ihren Vorschlägen und den Stellungnahmen, die 

sich daraus ergaben, berücksichtigt wurde und warum. Das ist die sogenannte Folgepflicht. 
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Sie wird vom interministeriellen Zentrum für Bürgerbeteiligung (CIPC) und der interministeriellen 

Direktion für den öffentlichen Wandel (DITP) definiert als Verpflichtung des öffentlichen 

Entscheidungsträgers, den Bürgerinnen und Bürgern eine klare und verständliche Antwort über die in 

Bezug auf die Beratungen vorgesehenen Folgemaßnahmen zu erteilen. Konkret besteht die Folgepflicht 

darin, den Bürgerinnen und Bürgern Bericht zu erstatten, um ihnen zu erläutern, in welcher Weise ihre 

Beiträge berücksichtigt werden und welchen Einfluss sie auf die Entscheidung und die Vorgehensweise 

der Verwaltung haben. 

Die Regierung hat sich diese Folgepflicht im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas auferlegt, und 

sie hat zum Abschluss der nationalen Konferenz ehrgeizige Folgemaßnahmen angekündigt, die im 

folgenden Teil dieses Berichts beschrieben werden (siehe „Grundlagen der Methodik“). 
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b. Grundlagen der Methodik 

Diese drei Verpflichtungen des Staates spiegeln sich in der Methodik der Konsultation in Form von sieben 

robusten Grundlagen der Methodik wider. 

1. Territorialisierung und Nähe 

Der nationale Teil der Konferenz zur Zukunft Europas fand in Form von 18 Regionalkonferenzen – in den 

13 Regionen des metropolitanen Frankreichs und den 5 französischen Übersee-Regionen – statt, gefolgt 

von einer nationalen Konferenz in Paris. Mit der Organisation von Foren auf lokaler Ebene sollte die 

größtmögliche Bürgernähe erreicht werden. Diese Grundlage hat darüber hinaus einen Beitrag zur 

Konsultation geleistet, indem die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Gebieten zu 

verschiedenen Themen aufgezeigt wurden. 

2. Diversität der Bürgerprofile und Auslosung 

Im Vorfeld der Initiative wurde das Ziel festgelegt, dass für jede Regionalkonferenz 50 Bürgerinnen und 

Bürger ausgewählt werden sollten, mit Ausnahme der Übersee-Konferenzen in Martinique, Mayotte, 

Guadeloupe und Guayana, an denen jeweils 30 bis 40 Bürgerinnen und Bürger teilnehmen sollten, und der 

Konferenz der Region Grand Est, bei der zusätzlich fünf Bürgerinnen und Bürger aus den drei 

angrenzenden deutschen Bundesländern anwesend waren. Durch eine Zufallsauswahl von 

Telefonnummern wurden die Bürgerinnen und Bürger ausgelost, die zu den Regionalkonferenzen 

eingeladen wurden. 

Um teilnahmeberechtigt zu sein, mussten die ausgelosten Bürgerinnen und Bürger mindestens 18 Jahre alt 

sein und die französische Staatsbürgerschaft oder eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis besitzen. Jedes 

regionale Bürgerforum sollte die Diversität der regionalen Bevölkerung widerspiegeln und 

unterschiedliche Standpunkte zu Europa versammeln. Die genaue Methodik der Losauswahl ist in 

Anhang II dargelegt. 

3. Transparenz der Initiative 

Ein Kollegium von drei Sponsoren, die vom Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, dem 

Präsidenten der Nationalversammlung und dem Präsidenten des Europäischen Parlaments benannt wurden, 

hat den gesamten Vorgang begleitet, um dessen Neutralität und Rechtmäßigkeit zu gewährleisten. Die 

Sponsoren haben insbesondere die Losauswahl der Bürgerinnen und Bürger überwacht, Empfehlungen für 

die Auswahl der Experten erteilt und vor Ort den ordnungsgemäßen Verlauf der Debatten sichergestellt. 

Im Anschluss an die Initiative werden die Sponsoren ihre Stellungnahme zu der Konsultation 

veröffentlichen. Dieses Dokument wird auf der staatlichen Plattform für Bürgerbeteiligung online gestellt. 

Auf dieser Plattform wird außerdem Folgendes veröffentlicht: die Zusammenfassungen der 

18 Regionalkonferenzen, das Dokument mit sämtlichen Veränderungen, die auf den Regionalkonferenzen 

vorgeschlagen wurden, die Zusammenfassung der nationalen Konferenz sowie der Abschlussbericht, der 

der Regierung vorgelegt wird. 
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4. Eine offene Debatte ohne vorgegebene Themen 

Im Rahmen dieser nationalen Konsultation wurde den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern eine 

einzige Frage gestellt: „Welche Veränderungen wollen Sie als französische Bürgerinnen und Bürger für 

Europa?“. 

Anhand des Ablaufs und der Methodik der Konsultation konnten die Bürgerinnen und Bürger selbst 

bestimmen, welche gewünschten Veränderungen auf die Tagesordnung gesetzt werden, ohne durch 

bestimmte Themen oder einen vorgegebenen Regelungsrahmen gebunden zu sein. 

Die an den Regionalkonferenzen teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger sollten somit völlig frei sein, die 

Themen zu bestimmen, mit denen sie sich befassen wollten. Damit hat das Ministerium für Europa und 

auswärtige Angelegenheiten für den nationalen Teil der Konferenz zur Zukunft Europas einen Ansatz 

gewählt, der die Initiative auf europäischer Ebene ergänzen sollte, die ihrerseits in neun Themenbereiche 

aufgeteilt ist: Klimawandel und Umwelt; Gesundheit; eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und 

Beschäftigung; die EU in der Welt; Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit; digitaler Wandel; 

Demokratie in Europa; Migration; Bildung, Kultur, Jugend und Sport; weitere Ideen2. 

Somit wurden die Themen der Regionalkonferenzen von den Bürgerinnen und Bürgern selbst bestimmt, 

und nicht vom Auftraggeber der Initiative. 

5. Bottom-up-Ansatz 

Damit die Teilnehmenden bei der Formulierung ihrer Wünsche für Europa so wenig wie möglich 

beeinflusst werden, wurde beschlossen, nicht auf vorab bereitgestellte Informationen oder 

Fachkenntnisse zurückzugreifen (z. B. über den aktuellen Stand des Projekts der Europäischen Union, 

ihre Zuständigkeiten oder die Funktionsweise der Institutionen), sondern von den Fragen der Bürgerinnen 

und Bürger selbst auszugehen. Diese Grundlage der Methodik beruht auf dem Bottom-up-Ansatz, wonach 

die gemeinsamen Überlegungen von den Erfahrungen und Meinungen der Bürgerinnen und Bürger 

ausgehen, die anschließend Experten befragen, um ihre Diskussionen zu untermauern und ihre 

Arbeitshypothesen zu konsolidieren. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Experten in den verschiedenen Regionen mobilisiert (im 

Durchschnitt drei pro Region), insbesondere aus der Wissenschaft und den Europe-Direct-

Informationszentren der betreffenden Gebiete. Sie waren jeweils am Samstag und Sonntag anwesend, um 

auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu antworten, und sie intervenierten nur auf deren Bitte. Zudem 

waren Faktenprüfer erreichbar, um von den Bürgerinnen und Bürgern gestellte Sachfragen rasch zu 

überprüfen. 

Bei der nationalen Synthesekonferenz im CESE standen den Arbeitsgruppen 19 hochrangige Experten aus 

Wissenschaft, Think Tanks und dem diplomatischen Korps zur Seite. Diese Experten begleiteten jeweils 

eine Gruppe während des gesamten Wochenendes, um es ihnen zu ermöglichen, die in den Regionen 

geäußerten Vorschläge für Veränderungen zu vertiefen. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=de 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=de
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6. Kollegialität und schlanke Leitungsstruktur 

Der gesamte Prozess wurde vom Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten (MEAE) 

mitentwickelt, gestützt auf die strategische Mitarbeit des interministeriellen Zentrums für 

Bürgerbeteiligung (CIPC), der interministeriellen Direktion für den öffentlichen Wandel (DITP) und des 

Ministeriums für die Beziehungen zum Parlament und Bürgerbeteiligung (MRPC). Umgesetzt wurde die 

Initiative durch ein Konsortium von Dienstleistungserbringern mit den Unternehmen Roland Berger, 

Wavestone, Missions Publiques und Harris Interactive für die Steuerung der Initiative, die Ausrichtung der 

Konferenzen, die Losauswahl der Bürgerinnen und Bürger und die Abfassung der Berichte und 

Zusammenfassungen, in Zusammenarbeit mit den regionalen Präfekturen für die lokale Organisation der 

Regionalkonferenzen. 

Eine spezifische Leitungsstruktur mit einem Projektteam unter der Leitung des MEAE wurde 

eingerichtet, der auch das CIPC, die DITP, das MRPC und das Konsortium von Dienstleistungserbringern 

angehören. 

7. Folgepflicht und Verknüpfung mit der europäischen Initiative 

Anlässlich der nationalen Konferenz wurden mehrere Elemente angekündigt, die Bestandteil der 

Folgepflicht für die französischen Institutionen im Anschluss an die für die Konferenz zur Zukunft 

Europas durchgeführte Initiative sind: 

– Transparente und für alle zugängliche Bereitstellung sämtlicher Informationen über die 

Initiative, des vorliegenden Dokuments sowie der zusammenfassenden Berichte der 

Regionalkonferenzen und der nationalen Konferenz auf einer neuen Plattform für 

Bürgerbeteiligung, die anlässlich der Übergabe an die Regierung vorgestellt wurde; 

– Organisation einer Feier zur Übergabe des Abschlussberichts über den nationalen Teil der 

Konferenz zur Zukunft Europas an die Regierung im November 2021; 

– Einrichtung eines Begleitausschusses mit Bürgerbeteiligung, der darauf achten wird, dass die 

Folgemaßnahmen im Einklang mit den formulierten Vorschlägen stehen. Dieser Ausschuss wird 

sich aus 15 Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzen, davon 14 Teilnehmende der 

Regionalkonferenzen und ein Vertreter der Konsultation „Parole aux Jeunes“; 

– Übergabe des französischen Beitrags zur Konferenz zur Zukunft Europas an die 

europäischen Institutionen im Januar 2022. 
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Die Vorschläge der französischen Bürgerinnen und Bürger werden in die gemeinsamen Überlegungen der 

Mitgliedstaaten und der europäischen Institutionen einfließen. Als Land, das in der ersten 

Jahreshälfte 2022 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehat, ist es Aufgabe Frankreichs, seinen 

Bürgerinnen und Bürgern Gehör zu verschaffen und gleichzeitig auf die Festlegung eines gemeinsamen 

Standpunkts auf europäischer Ebene hinzuarbeiten. 
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Erster Teil: Vorstellung der Ergebnisse der 

Regionalkonferenzen zur Zukunft Europas 

Auf jeder der 18 Regionalkonferenzen haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche für Europa im 

Jahr 2035 zuerst einzeln und anschließend in Gruppen geäußert. Daraus ergaben sich in jeder Region 3 bis 

8 Gruppen von Wünschen, woraus wiederum insgesamt 101 Wünsche für Europa auf dem gesamten 

französischen Hoheitsgebiet hervorgingen. Die Bürgerinnen und Bürger formulierten daraufhin 

Veränderungen, die sie für erforderlich hielten, um das gewünschte Europa zu verwirklichen, und führten 

anschließend Beispiele für konkrete Maßnahmen an. Aus diesem Prozess ergaben sich insgesamt 

515 Veränderungen und 1 301 konkrete Maßnahmen in ganz Frankreich. 

In den Wochen zwischen den Regionalkonferenzen und der nationalen Konferenz fasste das Projektteam 

die 515 Veränderungen in kohärenten Gruppen zusammen. Alle in den Regionen geäußerten 

Veränderungen wurden einer lexikologischen Analyse unterzogen und zusammengelegt, wenn ihre 

zugrunde liegende Absicht ähnlich oder verbunden erschien; daraus ergaben sich Arbeitsgruppen für die 

nationale Konferenz mit jeweils einem gemeinsamen Wunsch für Europa. Schließlich wurden die in den 

Regionen ermittelten Veränderungen zu 14 verschiedenen Wünschen für Europa zusammengefasst. 
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a. Rangfolge der 14 Wünsche für Europa 

Nach jeder Regionalkonferenz haben die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger über die von den 

verschiedenen Arbeitsgruppen ermittelten Veränderungen abgestimmt. 

Auf der Grundlage der im Vorfeld der nationalen Synthesekonferenz erfolgten Zusammenlegungen 

können – anhand der Abstimmungen über die Veränderungen in den einzelnen Regionen – die Wünsche 

für Europa ermittelt werden, die von den Bürgerinnen und Bürgern am meisten befürwortet wurden. So 

erhielten die Wünsche „ein Europa, in dem Bildung an oberster Stelle steht“ und „ein bürgernäheres und 

leichter zugängliches Europa“ große Zustimmung, mit Veränderungen, die auf den Regionalkonferenzen 

von durchschnittlich 56 % der Bürgerinnen und Bürger unterstützt wurden. 

 

Rangfolge der Wünsche für Europa 
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b. Vorstellung der aus der nationalen Konferenz hervorgegangenen 14 vorrangigen 

Veränderungen 

Auf der nationalen Synthesekonferenz wurden die 100 teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger auf die 

erstellten 14 Gruppen von Wünschen aufgeteilt. Nach Abschluss der Beratungen wählte jede Gruppe als 

Ausdruck ihres Wunsches für Europa eine vorrangige Veränderung, die bis 2035 umzusetzen wäre. 

Diese 14 vorrangigen Veränderungen wurden den 100 Bürgerinnen und Bürgern anschließend am letzten 

Tag der nationalen Konferenz zur Abstimmung vorgelegt. Das Ergebnis dieser Abstimmung ist 

nachstehend dargelegt, in absteigender Rangfolge nach Anzahl der abgegebenen Stimmen für die einzelnen 

Veränderungen. 

Die meisten Stimmen der 100 Bürgerinnen und Bürger der nationalen Konferenz erhielt die Veränderung 

„Entwicklung eines Energiebewusstseins zur Verringerung des Verbrauchs durch Vermeidung von 

Energieverschwendung“. 
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Für jede vorrangige Veränderung gaben die Bürgerinnen und Bürger der betreffenden Gruppe eine 

Definition der Veränderung, schlugen konkrete Maßnahmen für ihre Verwirklichung vor und gaben die 

Kriterien für eine erfolgreiche Umsetzung bis 2035 an.  
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Veränderung 1 – Entwicklung eines Energiebewusstseins zur Verringerung 

des Verbrauchs durch Vermeidung von Energieverschwendung 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein Europa, das die klima- und umweltpolitischen 

Herausforderungen entschlossen bewältigt 

 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Entwicklung erneuerbarer Energien, Senkung des Energieverbrauchs 

Mit dieser Veränderung soll der Energieverbrauch in Europa gesenkt und die Entwicklung erneuerbarer 

Energien gefördert werden. Seine Priorisierung durch die Bürgerinnen und Bürger bringt ihren Willen zum 

Ausdruck, Europa und seine Menschen in ein entschlossenes Vorgehen zur Bewältigung der klima- und 

umweltpolitischen Herausforderungen einzubinden. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Diese Veränderung konkretisiert sich durch die Entwicklung ehrgeiziger Forschungsprogramme im 

Bereich der erneuerbaren Energiequellen und den Einsatz europäischer Investitionsfonds, die direkt an 

Unternehmen des Sektors beteiligt sind. 

Für die Bürgerinnen und Bürger wäre die Veränderung erfolgreich, wenn verbindliche Ziele für die 

Senkung des Energieverbrauchs und Schlüsselindikatoren für die Sparsamkeit wie Rückgang des 

Fahrzeugbestands oder des Fleischverbrauchs in der EU eingeführt würden. Das Ziel besteht auch darin, 

branchenspezifische Verbrauchsquoten festzulegen, die den Verbrauchsschwankungen der 

Unternehmen Rechnung tragen und die Vertraulichkeit ihrer Daten wahren. 
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Veränderung 2 – Stärkung der Gemeinsamen Verteidigungs- und 

Sicherheitspolitik der Europäischen Union 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein starkes Europa in der Welt  

 

 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Europäische Armee, strategische Autonomie 

Mit dieser Veränderung wird dem einstimmigen Wunsch der Bürgerinnen und Bürger entsprochen, in 

Europa Autonomie in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit zu erreichen, um nicht von 

ausländischen Mächten abhängig zu sein. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Den Bürgerinnen und Bürgern zufolge würde eine erfolgreiche Veränderung insbesondere darin zum 

Ausdruck kommen, dass ein EU-Kommissar für Verteidigung und Sicherheit ernannt wird. 

Im Bereich der Verteidigung könnte Europa durch die Gründung einer ständigen, reaktionsfähigen und 

überall in der Welt einsetzbaren Armee seine Grenzen schützen und gegebenenfalls auf Ersuchen von 

Drittländern intervenieren. 

Beim Thema Sicherheit sollte Europa nach Ansicht seiner Bürgerinnen und Bürger die 

Versorgungssicherheit garantieren und seine strategische Forschung in prioritären Sektoren wie 

Raumfahrt, Cybersicherheit, Medizin oder Umwelt schützen. Ein besserer Schutz der Außengrenzen 

sollte ebenfalls zur Eindämmung der irregulären Einwanderung und des Menschenhandels beitragen. 
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Veränderung 3 – Förderung der gemeinsamen Wirtschaftsleistung mithilfe 

einer autonomen, wettbewerbsfähigen und von der Europäischen Union 

anerkannten Industrie 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein Europa, das seine Interessen verteidigt 

 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Europäische Präferenz, Schutz von Kenntnissen, Entwicklung von europäischer 

Exzellenz 

Es sollen drei Ziele erreicht werden: Stärkung einer Politik der „europäischen Präferenz“ innerhalb der 

Union, Gewährleistung des Schutzes von wesentlichen Waren und Kenntnissen und Schaffung von 

„europäischer Exzellenz“. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Diese Ziele werden zunächst über die Einführung einer Politik der „europäischen Präferenz“ im 

Rahmen von Ausschreibungen und durch die Einführung einer CO2-Steuer auf Einfuhren erreicht. 

Der Schutz von Kenntnissen würde zu einer verstärkten Kontrolle von Übernahmen und ausländischen 

Investitionen sowie zur stärkeren Förderung von Standortverlagerungen führen. 

Schließlich beinhaltet die Schaffung „europäischer Exzellenz“ auch die Förderung europäischer 

Industrieallianzen in strategischen Sektoren und die Ankurbelung von öffentlichen Investitionen in 

Risikokapital. 

Der Erfolg dieser Veränderung zeigt sich für die Bürgerinnen und Bürger in der Entwicklung europäischer 

Industrieallianzen in Schlüsselsektoren, der steigenden Anzahl von Standortverlagerungen von 

Unternehmen und einer besseren Handelsbilanz. 
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Veränderung 4 – Einführung der Bürgerteilhabe auf verschiedenen Stufen: 

Beteiligung, Entscheidung, Aufsicht 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein demokratischeres Europa 

 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Erhöhung der Wahlbeteiligung, Barometer zur Zufriedenheit mit Europa, Ausbau der 

Bürgerkonsultationen 

Hierbei schlagen die Bürgerinnen und Bürger vor, eine „vollständige Bürgererfahrung“ für die 

Europäerinnen und Europäer herbeizuführen, indem ihre Einbindung in alle Phasen des 

Entscheidungsprozesses verstärkt wird. Damit wird der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt, 

sich Gehör zu verschaffen und die öffentliche Politik, die sich auf ihr Alltagsleben auswirkt, zu 

beeinflussen. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Für die Bürgerinnen und Bürger geht es in erster Linie darum, Initiativen für die Bürgerbeteiligung zu 

entwickeln und fortzusetzen. Hierbei könnten mehrere Hebel angesetzt werden: die Schaffung einer 

ständigen Beratungskammer, Aufnahme der Bürgerteilhabe in die europäischen Verträge oder die 

Schaffung eines Labels für Rechtsakte, zu denen die Bürgerinnen und Bürger konsultiert wurden. 

Der Erfolg dieser Veränderung würde sich in Fortschritten bei Indikatoren wie der Wahlbeteiligung, dem 

Interesse an der Europäischen Union und dem in sie gesetzten Vertrauen oder auch der Nutzung 

europäischer Internetseiten ausdrücken. Eine Zunahme der Beschlüsse, die nach Konsultation der 

Bürgerinnen und Bürger gefasst wurden, und eine stärkere Nutzung der Europäischen Bürgerinitiative 

(EBI) sind ebenfalls Erfolgsindikatoren. 
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Veränderung 5 – Streben nach einem europäischen Staatenbund, der in 

Bereichen von gemeinsamem Interesse mit umfangreichen Zuständigkeiten 

ausgestattet ist 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein stärker geeintes Europa 

 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Institutionelle Vereinheitlichung, gewählter Präsident, Ausbau der Zuständigkeiten 

der EU 

Diese Veränderung spiegelt das Bestreben der Bürgerinnen und Bürger nach einheitlichen europäischen 

politischen Einrichtungen wider. Das angestrebte Modell ist das eines Staatenbundes mit dem Ziel, die mit 

den Mitgliedstaaten geteilten oder ausschließlichen Zuständigkeiten der Europäischen Union zu stärken, 

ohne jedoch in Richtung eines föderalen Staates zu gehen. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Innerhalb der EU könnte diese Veränderung über den Ausbau der Bürgerbeteiligung, die Einrichtung von 

Europaministerien auf Ebene der Mitgliedstaaten und längerfristig die allgemeine Wahl des 

Kommissionspräsidenten laufen. 

Nach außen hin würde die stärkere europäische Stimme im Ausland durch einen einzigen Vertreter 

Europas auf der internationalen Bühne Gestalt annehmen. 

Dieser Staatenbund würde außerdem über einen größeren EU-Haushalt verfügen, mit dem Ziel, 10 % des 

BIP zu erreichen (gegenüber derzeit 2 %). 
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Veränderung 6 – Vorschlag von lebensbegleitenden Austauschprogrammen 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein Europa, in dem Bildung an oberster Stelle steht 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Schüleraustausch, Erasmus 

Mit dieser mehrheitlich unterstützten Veränderung wird die von den Bürgerinnen und Bürgern als starker 

Quell für das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl empfundene Bedeutung von Begegnungen und 

Erfahrungen im Ausland umgesetzt. Das Ziel besteht darin, „vom akademischen Wissen zu einem 

erlebbaren, erfahrbaren und sinnlichen Konzept für Europa“ überzugehen und Bildung im weiteren Sinne 

als lebensbegleitendes Lernen zu verstehen. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Der Erfolg einer solchen Veränderung beruht in erster Linie auf der Schaffung eines breiteren 

Mobilitätsangebots, das unter anderem Schüleraustausch, Partnerschaften, Reisen und berufliche 

Mobilität umfasst. Den Bürgerinnen und Bürgern zufolge muss dieses Angebot für alle zugänglich sein, 

insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen oder Menschen mit Behinderungen. Beispielsweise 

könnte das Erasmus-Programm allen Europäerinnen und Europäern ohne Alters- oder 

Ressourcenbegrenzung offenstehen. Diese Programme müssen so gestaltet werden, dass sie vielfältig, inklusiv 

und zugänglich sind und über vereinfachte Verwaltungsverfahren verfügen. 

Neben dem Thema der Mobilität wurde auch darauf hingewiesen, dass zwischen unterschiedlichen 

Bildungssystemen Brücken gebaut werden müssen (Gleichwertigkeit von Abschlüssen usw.) und dass 

die Attraktivität Europas erhöht werden muss, um die Abwanderung von Talenten ins Ausland zu 

verhindern. 
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Veränderung 7 – Gemeinsames Erleben europäischer Kulturen durch 

verbindende Veranstaltungen und Feierlichkeiten 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein Europa der gemeinsamen Kulturen und Identitäten 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Europafestival, europäischer Feiertag, Weltausstellung „Europa“ 

Mit dieser Änderung soll durch gemeinsame Erfahrungen, Veranstaltungen und Feierlichkeiten ein 

europäischer Geist geschaffen und am Leben gehalten werden. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Die von den Bürgerinnen und Bürgern vorgeschlagenen Veranstaltungen sind unterhaltsam, verbindend 

und volksnah, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Zu diesem Zweck sollten sie alle Zielgruppen 

(insbesondere Kinder, Schüler und Lehrkräfte, junge Menschen und Studierende im Erasmus-Programm) 

einbeziehen und an verschiedenen Orten (Altenheime, Schulen, Verwaltungen, Haftanstalten usw.) 

stattfinden. 

Es wurden insbesondere zwei Veranstaltungen ins Auge gefasst, um die Bürgerinnen und Bürger Europas 

zusammenzubringen: eine Europa-Weltausstellung, auf der alle Mitgliedstaaten vertreten sind, und eine 

Neuauflage des Europatags (9. Mai), zu der insbesondere eine Lehrveranstaltung gehört, damit „wir den 

mit Europa und seinen Werten zusammenhängenden Frieden nicht vergessen“. Gleichzeitig könnten 

EU-Vertreter europäische Schulkinder vor Ort aufsuchen, um ihnen von klein auf Europa näherzubringen 

und ihr Verständnis für die EU zu stärken. 
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Veränderung 8 – Harmonisierung der Gesundheitssysteme und Erleichterung 

des Zugangs zum Gesundheitswesen durch eine gemeinsame 

Gesundheitspolitik 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein solidarisches Europa, das Schutz bietet 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: allgemeine Gesundheitsversorgung, Harmonisierung der Kostenübernahme, 

Gesundheit als Grundrecht 

Um allen in Europa den Zugang zur Gesundheit zu gewährleisten und dem „Bedürfnis nach Schutz und 

Solidarität“ gerecht zu werden, wurde einstimmig ein supranationales Gesundheitssystem 

vorgeschlagen. Dieses würde auf einer gerechten Kostenaufteilung zwischen den Mitgliedstaaten beruhen 

und an den besten Systemen der Union ausgerichtet. Eine solche Veränderung spiegelt den Willen der 

Bürgerinnen und Bürger wider, Europa eine aktivere Rolle beim Schutz seiner Einwohnerinnen und 

Einwohner zu übertragen, insbesondere im Bereich der Gesundheit, in dem die bisherigen Maßnahmen als 

unzureichend angesehen werden. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Im Hinblick auf diese Veränderung wurde mehrheitlich der Grundsatz einer allgemeinen europäischen 

sozialen Sicherheit befürwortet. Die Modalitäten für die Einrichtung dieses Systems konnten jedoch nicht 

geklärt werden. Während einige sich für „eine Zentralisierung der Daten“ aussprechen, „die es dem 

[europäischen] Gesundheitspersonal ermöglichen, auf die gesamte Krankengeschichte des jeweiligen 

Patienten zuzugreifen“, wird dies von anderen als „zusätzlicher Freiheitsentzug und ein Kontrollsystem“ 

wahrgenommen. 

Die Transparenz und Harmonisierung der einschlägigen rechtlichen Anforderungen auf dem 

gesamten Kontinent sowie ein europäischer Gesundheitsplan wurden jedoch als Voraussetzung für 

jedwede grundlegende Veränderung ermittelt. 
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Veränderung 9 – Entwicklung und Steuerung strategischer Wirtschaftszweige 

auf europäischer Ebene zur Gewährleistung unserer Souveränität 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein wettbewerbsfähiges und innovatives Europa 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Entwicklung europäischer Exzellenz, Kontrolle ausländischer Investitionen, digitale 

und Energieautonomie 

Die Steuerung der als strategisch eingestuften Sektoren wie Gesundheit, Lebensmittel, Energie, Digitales, 

Verteidigung, Verkehr und neue Werkstoffe auf europäischer Ebene entspricht dem von den Bürgerinnen 

und Bürgern ermittelte Bedürfnis nach Souveränität. Eine solche Steuerung würde es ermöglichen, den 

Wettbewerb zwischen den europäischen Unternehmen zu begrenzen, das Entstehen kontinentaler 

Spitzenreiter zu fördern und durch eine europäische Präferenz eine Reindustrialisierung Europas 

herbeizuführen. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Um die gewünschte Souveränität zu erreichen, könnte eine europäische Behörde damit beauftragt 

werden, diese Sektoren zu steuern, indem sie Genehmigungen für Übernahmen europäischer Unternehmen 

durch ausländische Wettbewerber erteilt und dafür sorgt, dass eingeführte Waren denselben Standards 

entsprechen wie EU-Waren. Mittelfristig sollten 30 bis 50 % und langfristig bis zu 70 % der europäischen 

Nachfrage in diesen strategischen Sektoren durch EU-Erzeugnisse gedeckt werden. Die Einhaltung dieser 

Kriterien würde für die Autarkie und den internationalen Einfluss bzw. sogar den Export des 

europäischen Industriemodells sorgen. 

  



 

 

Bürgerbeitrag zur Konferenz zur Zukunft Europas 

32 

Veränderung 10 – Besserer Schutz von Umwelt und Ökosystemen und 

Schaffung von Schutzgebieten in städtischen, stadtnahen und ländlichen 

Gebieten 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein Europa, das die nachhaltige Entwicklung fördert 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: umweltfreundlichere Urbanisierung, Bodenschonung und -schutz 

Ziel ist es, die negativen Folgen der Urbanisierung auf die Böden zu begrenzen. Durch entschlossene 

Maßnahmen könnten Katastrophen im Zusammenhang mit der Bodenzerstörung wie Bodenerosion 

eingedämmt und die Lebensqualität in urbanen Räumen verbessert werden, insbesondere durch die 

Anpflanzung von Bäumen. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Es wurde ein zweigleisiger Ansatz vorgeschlagen: Zunächst sollte der Trend zum Neubau umgekehrt 

werden, um die Geschwindigkeit der Bodenversiegelung zu verlangsamen, und zweitens sollte die 

Wiederherstellung von Böden begünstigt werden, um „der Natur zurückzugeben, was ihr gehört“. 
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Veränderung 11 – Einrichtung von europäischen Verbindungsstellen vor Ort, 

wo Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen vorbringen und Rat erhalten 

können 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein Europa mit mehr Bürgernähe und besserem Zugang 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Europahäuser, lokale Kontaktperson für Europafragen, besserer Zugang zu 

Informationen 

Ziel dieser Veränderung ist es, konkrete Antworten auf das von vielen Teilnehmern kritisierte Fehlen der 

Europäischen Union im Alltagsleben zu geben und Europa seinen Bürgerinnen und Bürgern 

näherzubringen. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Um diese Distanz zwischen der EU und den Bürgerinnen und Bürgern zu überwinden, könnte in jedem 

Rathaus eine qualifizierte Kontaktperson ernannt werden, die die Bürgerinnen und Bürger anhört und 

berät. Bei dieser Stelle könnten Informationen zu sozioökonomischen Fragen wie dem Zugang zu EU-

Hilfen oder andere Auskünfte eingeholt werden, z. B. über die Rolle von Lobbyisten. Diese Informationen 

würden sich sowohl an die breite Öffentlichkeit als auch an Fachleute richten, insbesondere um KMU zu 

beraten und Projektträger beim Zugang zu EU-Mitteln zu unterstützen. Auf diese Weise könnten 

Informationsstellen für Europafragen geschaffen werden, die mit den bestehenden Europahäusern 

vergleichbar sind, allerdings auf kommunaler Ebene eingerichtet werden und so eine feinmaschige 

Vernetzung in der gesamten EU ermöglichen. 

Diese Veränderung wäre dann ein voller Erfolg, wenn alle „selbstverständlich“ wissen, dass es diese 

Informationsstellen für Europafragen gibt, die bei der Bereitstellung von Mitteln helfen, zuhören, 

informieren und beraten. 
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Veränderung 12 – Vereinheitlichung der Wahlsysteme der 27 Mitgliedstaaten 

für das Europäische Parlament und mehr Bürgernähe, indem die derzeitigen 

Systeme durch Mehrheitswahl auf Regionenebene ersetzt werden 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein effizienter organisiertes Europa 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: institutionelle Änderungen, die von den Bürgerinnen und Bürgern während der 

gesamten Amtszeit überwacht werden 

Diese Veränderung spiegelt den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger wider, ihre Nähe zu den 

Abgeordneten zu stärken und deren Handeln in ihrer gesamten Amtszeit zu verfolgen. Sie trägt der 

weithin geteilten Feststellung Rechnung, dass die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger von den 

Abgeordneten des Europäischen Parlaments nicht in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Die Änderung des Wahlsystems würde zu einer Vereinheitlichung des Wahlsystems auf europäischer 

Ebene und zu einem Übergang von nationalen zu regionalen Wahlkreisen führen, was bis 2035 umsetzbar 

sein sollte. 
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Veränderung 13 – Festlegung einer gemeinsamen Politik für eine bessere 

Aufnahme und die gesellschaftliche und berufliche Integration von Migranten 

(einschließlich irregulär eingereister Migranten) 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein Europa, das die Achtung der Grundrechte garantiert 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Europäisches Amt für Migration, Garantie einer menschenwürdige Aufnahme in ganz 

Europa 

Mit dieser Veränderung soll die Aufnahme von Migranten in der Europäischen Union verbessert werden, 

was von den Bürgerinnen und Bürgern einhellig als ein besonders dringliches Problem angeführt wurde. 

Im Unterschied zum derzeitigen Vorgehen erscheint die Einführung einer gemeinsamen, abgestimmten 

und solidarischen Einwanderungspolitik als ein wichtiges Instrument für den Frieden. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Der Erfolg einer derartigen Veränderung würde durch die schrittweise Umsetzung einer gemeinsamen 

Aufnahmepolitik sichtbar werden. 

Eine Bürgerinitiative sollte die Kommission damit beauftragen und mittelfristig die Annahme eines 

gemeinsamen Standards zur Festlegung eines Rahmens für die Aufnahme und gesellschaftliche 

Integration von Migranten ermöglichen. Langfristig würde dieser Standard durch die Einrichtung eines 

Europäischen Amtes für Einwanderung und die Anerkennung der Zuständigkeit der Europäischen 

Union für die Einwanderungspolitik unterstützt. 
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Veränderung 14 – Bewahrung der Besonderheiten (Gütezeichen für 

Lebensmittel, Handwerkserzeugnisse, Traditionen) der verschiedenen 

Regionen Europas, um eine Vereinheitlichung der Lebensweisen zu vermeiden 

und für die Rückverfolgbarkeit und Qualität der Erzeugnisse zu sorgen 

Zugehöriger Wunsch für Europa: ein Europa, in dem die Interessen jedes Staates Vorrang haben 

Worum geht es hier? 

Schlüsselbegriffe: Europäische Gütezeichen, Wertschätzung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen 

Erklärtes Ziel dieser Veränderung ist es, die europäische Vielfalt an Traditionen und Erzeugnissen zu 

erhalten und die Vereinheitlichung der Lebensweisen zu vermeiden, die der Europäischen Union oft 

vorgeworfen wird. 

Welche wichtigen Etappen müssen hierbei zurückgelegt und welche Erfolgskriterien erfüllt werden? 

Den Bürgerinnen und Bürgern zufolge geht es hierbei vor allem darum, die vorhandene Datenbank mit 

den verschiedenen europäischen und nationalen Gütesiegeln besser zugänglich zu machen. Hierfür wird 

die Einrichtung einer Website der „drei Klicks“ vorgeschlagen: beim ersten Klick gelangt man auf die 

Website, beim zweiten zur Karte der Regionen der Europäischen Union und beim letzten zur Beschreibung 

der Gütesiegel jeder Region. 

Der Erfolg dieser Veränderung bestünde in einer besseren Kommunikation über die vorhandenen 

Errungenschaften, die bei den Bürgerinnen und Bürgern zu einer besseren Kenntnis der Vielfalt der 

europäischen Kulturen führen würde. 

 

 



 

 

Zweiter Teil: Vorstellung der Ergebnisse der Konsultation 

„Parole aux Jeunes“ 

 

Zeitraum der Konsultation 

vom 9.5.2021 bis zum 18.7.2021 

 

Zahlen zur Beteiligung 

50 008 Teilnehmende 

2 918 Vorschläge 

338 330 Stimmabgaben 

 

Die Konsultation „Parole aux Jeunes“ (Die Jugend hat das Wort) wurde auf Initiative des Staatssekretärs 

für europäische Angelegenheiten durchgeführt. Sie ist Teil der Konferenz zur Zukunft Europas, einem 

einzigartigen Beispiel partizipativer Demokratie unter der Leitung der europäischen Institutionen, deren 

Ziel es ist, allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihre Erwartungen an 

die Europäische Union zu äußern. Die Ergebnisse dieser Konsultation werden in die Arbeit der Konferenz 

zur Zukunft Europas und des französischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union einfließen. 

4 wichtige Erkenntnisse 

1. Eine massive Beteiligung junger Menschen: mehr als 50 000 junge Bürgerinnen und Bürger aus 

allen Winkeln Frankreichs nahmen an der Konsultation teil. 

2. Die wichtigsten Punkte, auf die sie sich einigen konnten, betreffen die europäische Politik zur 

Bekämpfung des Klimawandels, die Rückverlagerung von Produktionsstätten nach Europa, die 

Wiederbelebung der europäischen Demokratie, den Einfluss der EU in der Welt (Wirtschaft, 

Forschung, Menschenrechte, Diplomatie). 
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3. Die Idee eines stärkeren und geeinten Europas wird in der Konsultation durchgehend 

hervorgehoben und ist bei mehreren Punkten Konsens: 

– ein wirtschaftlich stärkeres Europa (insbesondere mithilfe der Rückverlagerung von Standorten), 

das China und den Vereinigten Staaten die Stirn bieten kann 

– ein diplomatisches Europa, das auf der internationalen Bühne mehr Gewicht hat 

– ein Europa, das bei der weltweiten Bekämpfung des Klimawandels eine Führungsrolle einnimmt 

– ein Europa, das von seiner Jugend getragen wird 

– ein in Forschung und Innovation geeintes Europa 

 

4. Zusätzlich zu den aus den Bürgerforen hervorgegangenen Ideen sprachen sich die jungen 

Menschen für folgende vier Ideen aus: 

– eine ökologisch und sozial verantwortliche europäische Wirtschaft 

– ein geografisch stärker durch die Schiene verbundenes Europa 

– ein Europa mit gerechteren Steuern 

– eine Europäische Union, die sich entschlossen für die Rechte der Frau einsetzt 
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22 mehrheitlich unterstützte und 13 kontrovers diskutierte Ideen aus 9 Themenbereichen der 

Konferenz zur Zukunft Europas 

 

Die befürworteten Ideen bestehen aus den Vorschlägen, die von den an der Konsultation Teilnehmenden 

mehrheitlich unterstützt wurden. Bei den befürworteten Vorschlägen handelt es sich um die Vorschläge 

mit der höchsten Zustimmung, die durchschnittlich 79 % an Ja-Stimmen auf sich vereinigten. 

 

Die kontrovers diskutierten Ideen bestehen aus den Vorschlägen, über die während der Konsultation am 

heftigsten diskutiert wurde und bei denen sich die Zustimmung und Ablehnung ungefähr die Waage hielten. 

Bei den kontrovers diskutierten Vorschlägen handelt es sich um Vorschläge, über die während der 

Konsultation heftig debattiert wurde und die durchschnittlich 40 % an Ja-Stimmen und 38 % an 

Gegenstimmen auf sich vereinigten. 

 

Aus der Analyse dieser Vorschläge haben sich 22 befürwortete Ideen und 13 kontrovers diskutierte Ideen 

ergeben. Diese 22 befürworteten Ideen und die 13 kontrovers diskutierten Ideen verteilen sich auf 

9 Bereiche, die den großen Themenbereichen der Konferenz zur Zukunft Europas entsprechen. 

 

  



 

 

Bürgerbeitrag zur Konferenz zur Zukunft Europas 

40 

Aufstellung der befürworteten und kontrovers diskutierten Ideen 

 

 



 

 

Bürgerbeitrag zur Konferenz zur Zukunft Europas 

41 

Fazit 

 

 

 

„Beschreibt mit einem Wort, wie eurer Meinung nach das Europa des Jahres 2035 

sein sollte“ 

 

 

 

 

Antworten der an der nationalen Konferenz teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger auf die 

abschließende Aufgabe: 

„Beschreibt mit einem Wort, wie eurer Meinung nach das Europa des Jahres 2035 sein sollte“. 

 

 

 


