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Konferenz zur Zukunft Europas 

Bericht: Forum 2: „Demokratie in Europa / Werte und Rechte, 

Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“, Sitzung 1 

Europäisches Bürgerforum 2:„Demokratie in Europa / Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 

Sicherheit“ 

 

Sitzung 1: 24.-26. September 2021 in 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 2: 

„Demokratie in Europa / Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ wurde von 

Deliberativa sowie Ifok und Missions Publiques gemeinsam geleitet. 

 

Inhalt 

1. Methodik 

2. Sitzung 1 im Prozessrahmen des europäischen Bürgerforums 

3. Forum 2: „Demokratie in Europa / Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 

Sicherheit“, Sitzung 1: Sachverständigenbeiträge 

4. Wichtigste Ergebnisse der Sitzung 

 

Die erste Sitzung des zweiten europäischen Bürgerforums im Rahmen der Konferenz zur 

Zukunft Europas fand vom 24. bis 26. September 2021 im Europäischen Parlament in 

Straßburg statt. Die Teilnehmenden wurden vom Ko-Vorsitzenden Gašper Dovžan, dem 

slowenischen Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, im Namen des slowenischen 

EU-Ratsvorsitzes begrüßt. Dieses Forum ist dem übergeordneten Thema „Demokratie in 

Europa / Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ gewidmet. Dabei geht es um 

 
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/299/
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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Fragen der Demokratie wie Wahlen, Teilhabe außerhalb der Wahlzeiten, wahrgenommene 

Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und ihren gewählten Vertreterinnen und 

Vertretern, Medienfreiheit und Desinformation. Das Forum befasst sich ferner mit Fragen im 

Zusammenhang mit Grundrechten und Grundwerten, Rechtsstaatlichkeit und der 

Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung. Ein weiteres Thema ist die innere Sicherheit 

der EU, z. B. der Schutz der Europäerinnen und Europäer vor terroristischen Handlungen und 

anderen Straftaten. 

1. Methodik 

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

● in Untergruppen mit 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. 

In diesem Forum wurden einige Anpassungen an der Tagesordnung vorgenommen, um den 
Erkenntnissen aus der ersten Sitzung von Forum 1 Rechnung zu tragen. Insbesondere wurde 
beschlossen, die Plenarsitzung am Samstag in zwei Blöcke aufzuteilen, einen am Vormittag 
und einen am Nachmittag. Den Teilnehmenden sollte es dadurch ermöglicht werden, in 
vollem Umfang von den Beiträgen der Sachverständigen zu profitieren und am Nachmittag 
mehr Zeit für die Einzelthemen und den Priorisierungsprozess zu haben. 

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. 
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● 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“ 

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

Sicherheit“, Sitzung 1: Sachverständigenbeiträge 

Zur Unterstützung der Diskussionen und der Gemeinschaftsarbeit hat das gemeinsame 

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

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 „Demokratie in Europa“ sowie „Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 

Sicherheit“. Die Mitglieder des Forums erhielten auch die relevanten Abschnitte und 

Mindmaps aus dem ersten Zwischenbericht zu der mehrsprachigen digitalen Plattform.  

 

Sachverständige für Themenblock 1: Demokratie in Europa 

● Miguel Poiares Maduro, Professor und ehemaliger Leiter der School of Transnational 

Governance am Europäischen Hochschulinstitut. Ehemaliger dem Ministerpräsidenten 

beigeordneter Minister und Minister für Regionalentwicklung in Portugal. 

● Jim Cloos, Generalsekretär der Trans European Policy Studies Association (TEPSA), 

Senior Associated Fellow am Egmont-Institut (Königliches Institut für Internationale 

Beziehungen) und ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für 

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%2F20211029%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211029T134346Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b7d7f4c8a43aee8772145834283f13f4f38ed664fb299dd732c71b8d58dc7cd7
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
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allgemeine und institutionelle Politik im Generalsekretariat des Rates der 

Europäischen Union. 

● Alicja Gescinska, polnisch-belgische Philosophin, Romanautorin und Dichterin. 

Leiterin des „Philosophy by Research“-Programms an der Universität Buckingham. 

Sachverständige für Themenblock 2: Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit 

● Johanna Kantola, Professorin für Gleichstellungsstudien an der Fakultät für 

Sozialwissenschaften der Universität Tampere (Finnland). 

● Jan Wouters, Inhaber des Ad personam Jean-Monnet-Lehrstuhls und Ordentlicher 

Professor für Völkerrecht und internationale Organisationen an der Katholischen 

Universität Leuven. 

● Daniela Pisoiu, Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale 

Politik. Zu ihren Forschungsgebieten gehören Terrorismus, Radikalisierung, 

Extremismus, Außen- und Sicherheitspolitik. 

 

Die Videoaufzeichnungen der Plenarsitzungen finden Sie hier: 
 

● Plenarsitzung vom 24. September 2021 mit der Begrüßungsansprache des Ko-
Vorsitzenden Gašper Dovžan, slowenischer Staatssekretär für europäische 
Angelegenheiten 

● Plenarsitzung vom 25. September 2021 mit Ausführungen von Sachverständigen zum 
Thema „Demokratie in der EU“ 

● Plenarsitzung vom 25. September 2021 mit Ausführungen von Sachverständigen zum 
Thema „Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ 

● Plenarsitzung vom 26. September 2021 mit der ersten Ankündigung der 
Themenkomplexe 

● Plenarsitzung vom 26. September 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 Teilnehmenden auf der Grundlage der von ihnen 

eingebrachten, erörterten und priorisierten Einzelthemen fünf Themenkomplexe zu dem 

übergeordneten Thema „Demokratie in Europa / Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 

Sicherheit“ fest. Die folgende Tabelle zeigt die fünf Themenkomplexe und die jeweils 

zugehörigen Themencluster: 

https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
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Im Zuge der Vorbereitung der zweiten Sitzung des Forums werden sich die Bürgerinnen und Bürger zu 

der im Plenum aufgeworfenen Frage äußern, ob „Nichtdiskriminierung“ und „Gleichstellung der 

Geschlechter“ als zwei getrennte Untertitel beibehalten werden sollen. 
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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. 

In Forum 2 wurden einige Anpassungen an der Tagesordnung vorgenommen, um den 

Erkenntnissen aus der ersten Sitzung von Forum 1 Rechnung zu tragen. Insbesondere wurde 

beschlossen, die Sitzung am Samstag in zwei Blöcke aufzuteilen, einen am Vormittag und 

einen am Nachmittag. Den Teilnehmenden sollte es dadurch ermöglicht werden, in vollem 

Umfang von den Beiträgen der Sachverständigen zu profitieren und am Nachmittag mehr Zeit 

für die Einzelthemen und den Priorisierungsprozess zu haben. 
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Freitag, 24.9.2021 

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  

Ansprache des Ko-Vorsitzenden Gašper Dovžan 

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, 25.9.2021 

Untergruppenarbeit 1 

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

EU 

Plenum 1 

Ziel: Sachverständigenbeiträge zu Themenblock 1: Demokratie in Europa. 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: Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 

Sicherheit. 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. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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Untergruppenarbeit 2 

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

umfassenderen Themenblock, den ihre Untergruppe behandelte, zur Sprache. Jede 

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 100 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 einer Rangfolge gebracht. Jeder Teilnehmende hatte maximal 

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

bevorzugte Einzelthema erhielt fünf Punkte, das zweite Thema 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 (bei Punktgleichheit auch mehr) 
Einzelthemen mit den höchsten Punktzahlen für den Clusteringprozess 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 vom 
Redaktionsteam 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: Gewährleistung von Rechten und Nichtdiskriminierung 

Nichtdiskriminierung 
- Gleichstellung. Es gibt keine Demokratie und keinen Fortschritt ohne Gleichstellung 

(Gruppe 15, Rang 1) 
- Gleichstellung. Damit die EU weltweit eine anerkannte Vorreiterrolle annehmen kann, 

müssen wir dafür sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger gleiche Rechte und gleiche 
Verantwortung haben. (Gruppe 15, Rang 4) 

- Gleichstellung der Geschlechter, Rechte von LGBT-Personen, Rassismus, 
Diskriminierung (Gruppe 9, Rang 1) 

- Schutz der Rechte von LGBTI-Personen und Anerkennung der gleichgeschlechtlichen 
Ehe (Gruppe 8, Rang 5) 

- Vielfalt in den europäischen Institutionen (Geschlecht, funktionelle Vielfalt, Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen, Alter usw.); Beseitigung der geschlechtsspezifische 
Diskrepanz in Bezug auf Teilhabe und politisches Leben (Gruppe 3, Rang 4) 

- Einrichtung einer unabhängigen EU-Stelle zur Förderung der Bekämpfung von 
Diskriminierung, zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Bekämpfung von Rassismus (Gruppe 4, Rang 5) 

- Arbeitslosigkeit junger Menschen – auch mit Hochschulbildung – sehr hoch, z. B. in 
Italien. Diese Probleme sind auf nationaler Ebene nicht leicht zu lösen. Junge 
Menschen gehen häufig zum Arbeiten ins Ausland, wo sie eine andere Behandlung 
erfahren als einheimische Beschäftigte (Gruppe 8, Rang 1) 

- Wie kann die EU gleiche Rechte auf Arbeit in allen Mitgliedstaaten gewährleisten? 
(Gruppe 12, Rang 4) 

- Schutz gefährdeter oder benachteiligter Gruppen 

Gleichstellung der Geschlechter 
- Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Wie können wir das erreichen? (Gruppe 

15, Rang 3) 
- Gleichstellung der Geschlechter – möglicher Wissensverlust des weiblichen Teils der 

Bevölkerung in vielen Bereichen auf nationaler und EU-Ebene. Vereinbarkeit von 
Familienleben und beruflichen Verpflichtungen für Eltern (Gruppe 8, Rang 2) 

- Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter in allen EU-Ländern sowie 
Förderung der Beteiligung von Frauen und nicht binären Menschen an der EU-Politik 
(Gruppe 13, Rang 1) 

 

Schutz der Menschenrechte und der Rechte der Natur und der Tiere 
- Klimaschutz und Demokratie in der EU (Gruppe 1, Rang 3) 
- Fähigkeit der EU, diejenigen zu schützen, deren Rechte in den Mitgliedstaaten verletzt 

werden (insbesondere gefährdete Gruppen: Frauen und Kinder) (Gruppe 13, Rang 4) 



 

14 

- Wie kann die EU Freiheitsrechte, Gleichstellung und Menschenrechte in allen 

Mitgliedstaaten gewährleisten? (Gruppe 12, Rang 2) 

- Welche Rolle spielt die Europäische Union beim Schutz vor Gewalt, Bedrohung und 

Verletzung der Rechte der Bürgerinnen und Bürgern – speziell von Minderheiten – in 

den Mitgliedstaaten? Wie kann das Mandat der Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte durch Instrumente zum Schutz von gefährdeten Personen und 

Minderheiten, die Opfer von Ungerechtigkeit oder Verletzung von Rechten in den 

Mitgliedstaaten sind, gestärkt werden? (Gruppe 10, Rang 3) 

- Tierrechte (Gruppe 9, Rang 5) 

Recht auf Privatsphäre 

- Datenschutz und Schutz der Privatsphäre (Gruppe 9, Rang 5) 

- Wie können unsere personenbezogenen Daten in Europa geschützt werden (z. B. 

Gefahr durch Facebook und andere soziale Netzwerke)? (Gruppe 10, Rang 5) 

- Cybersicherheitsstrategien und Datensicherheit (Gruppe 9, Rang 2) 

- Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Schutz der Privatsphäre und der Nutzung 

privater Informationen für Justizzwecke finden (Gruppe 14, Rang 3) 

NB: Im Zuge der Vorbereitung der zweiten Sitzung des Forums wird die Frage diskutiert werden, ob 

„Nichtdiskriminierung“ und „Gleichstellung der Geschlechter“ als zwei getrennte 

Unterthemenkomplexe beibehalten werden sollen. 
 

 

Themenkomplex 2: Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

Schutz der Rechtsstaatlichkeit 

- Sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten die demokratischen 

Rechtsstaatlichkeitsprinzipien einhalten (Gruppe 14, Rang 2) 

- Die EU muss Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und individuelle Rechte in allen 

Mitgliedstaaten schützen (Gruppe 12, Rang 3) 

- Die Bürger müssen in den Genuss einer einheitlichen europäischen Gerichtsbarkeit 

kommen (Gruppe 12, Rang 4) 

- Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen. (Als Folge davon:) Den 

Dialog zwischen den Staaten erreichen (Gruppe 6, Rang 4) 

- Wie kann die Unabhängigkeit des Justizsystems der Mitgliedstaaten in Europa 

gewährleistet werden? (Gruppe 10, Rang 4) 

- Entwicklung einer einheitlichen Rechtsprechung für alle Mitgliedstaaten auf der 

Grundlage gemeinsamer Anliegen (Gruppe 11, Rang 5) 

- Organisationen der Zivilgesellschaft. Unterstützung zivilgesellschaftlicher 

Organisationen (einheitlicheres System, ähnliche Rechtsvorschriften in verschiedenen 

Ländern). Die Bürgerinnen und Bürger schützen. Regierungen daran hindern, 

Bürgerinnen und Bürger aus ihren Ländern zu unterdrücken (Gruppe 3, Rang 3) 



 

15 

Schutz und Stärkung der Demokratie 

- Wirtschaftliche und finanzielle Sicherheit in der EU: ein Mindesteinkommen zur 

Gewährleistung des Wohlergehens – die EU soll allen ihren Bürgerinnen und Bürgern 

das Minimum garantieren, das für ein gutes Leben in Würde erforderlich ist (Bildung, 

physische und psychische Gesundheit etc.) (Gruppe 11, Rang 1) 

- Bürgerrechte: Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche und Drogenhandel, 

Kinderpornografie und Menschenhandel (Gruppe 11, Rang 2) 

- COVID-19-Pandemie: Inwieweit machen Gesundheitsschutzmaßnahmen Freiheiten 

wie das Recht auf Arbeit, Freizügigkeit etc. zunichte? (Gruppe 11, Rang 4) 

- Gesetzliche Regulierung des Lobbyismus (Gruppe 5, Rang 3) 

- Beendigung der Korruption (Gruppe 5, Rang 4) 

- Härtere Sanktionen gegen Mitgliedstaaten, um eine demokratischere EU zu erreichen 

(Gruppe 4, Rang 2) 

Sicherheit 

- Gewährleistung der Sicherheit aller europäischen Bürgerinnen und Bürger, 

insbesondere in Bezug auf Verteidigung und Wirtschaft (Gruppe 14, Rang 4) 

- Festlegung von EU-Kriterien, die der Vielfalt der Herkunftsländer und den 

verschiedenen damit möglicherweise verbundenen Risiken Rechnung tragen, sodass 

wir ein Instrument entwickeln, mit dem Einwanderer auf kontrollierte und sichere 

Weise aufgenommen werden können (Gruppe 11, Rang 5) 

- Konflikt zwischen Sicherheit und Rechten, z. B. dem Recht auf freie 

Meinungsäußerung, mit Betonung auf Sicherheit (Gruppe 9, Rang 4) 

- Besorgnis:  Terrorismus, Zugang von Dritten zu Informationen (Gruppe 3, geteilter 

Rang 1) 

- Cyber-Mobbing 

- Gewährleistung der Sicherheit der am stärksten gefährdeten Gruppen (Frauen und 

Kinder) vor häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch. 

 

Medien und Desinformation 

- Unterstützung von Schulungsprogrammen zur Erkennung und Verhinderung der 

Verbreitung von Fake News und zur Förderung eines kritischen und konstruktiven 

Umgangs mit den sozialen Medien (Gruppe 7, Rang 5) 

- Bekämpfung des Phänomens der Fake News und der Falschinformation (Gruppe 15, 

Rang 5) 

- Demokratie im Fall von Desinformation (Gruppe 1, Rang 4) 

- Die Medien als vierte Gewalt (Einfluss der Medien auf die Politik) (Gruppe 13, Rang 5) 

- Schaffung einer (auf künstlicher Intelligenz basierenden) Medienplattform auf EU-

Ebene zur Bekämpfung von Falschinformationen, die den Wahrheitsgehalt der 

Informationen überprüfen könnte – Regulierung der sozialen Netzwerke in Bezug auf 

Desinformation (Gruppe 8, Rang 3) 

- Professionelle europäische Medien (Gruppe 2, Rang 1) 
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Themenkomplex 3: Reform der EU 

Institutionelle Reform 

- Überarbeitung des EU-Beitrittsprotokolls  (Gruppe 13, Rang 2) 

- Stärkung der Bedeutung des Europäischen Parlaments und der Europawahlen 

(Gruppe 2, Rang 4) 

- Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen 

von Kommission und Rat (Gruppe 1, Rang 1) 

- Umstrukturierung der EU-Kommission (direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der 

Zuständigkeiten etc.) (Gruppe 1, Rang 5) 

- Mehr Macht für das Europäische Parlament (und damit die Bürgerinnen und Bürger) 

(Gruppe 7, Rang 4) 

Entscheidungsfindung 

- Änderung des Abstimmungsverfahrens innerhalb der Europäischen Union von 

Einstimmigkeit hin zu Mehrheitsentscheidung (Gruppe 14, Rang 1) 

- Abschaffung des Erfordernisses der Einstimmigkeit, da wir uns sonst nicht mit anderen 

Fragen befassen können (Dominoeffekt) (Gruppe 10, Rang 1) 

- Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid (Gruppe 1, Rang 2) 

- Reform der EU-Institutionen durch Mehrheitsbeschluss (Gruppe 4, Rang 5) 

- Transparenz im politischen Entscheidungsprozess (Gruppe 6, Rang 3) 

- Beschleunigung des Entscheidungsprozesses (Gruppe 5, Rang 2) 

- Reform der Entscheidungsprozesse und Modernisierung der Institutionen: 

demokratische Prozesse in allen EU-Institutionen, Reform der Europawahlen und 

Notwendigkeit ihrer Reform (Möglichkeit für das Parlament, Kandidatinnen und 

Kandidaten zu benennen) (Gruppe 5, Rang 1) 

- Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Flexibilität beim 

Einstimmigkeitsprinzip (Gruppe 6, Rang 5) 

Engere Integration 

- Ein gemeinsames EU-Besteuerungssystem mit gemeinsamen wirtschaftlichen Zielen 

(Gruppe 4, Rang 4) 

- Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) (Gruppe 6, Rang 5) 

- Die Reform der EU-Verfassung, in der die Werte und Funktionsweise der EU klar 

beschrieben werden sollten. Festlegung von Kriterien und Mechanismen für 

gemeinsame Werte, die auf EU-Ebene kontrolliert werden können, und 

Gewährleistung ihrer Einhaltung auf nationaler Ebene – z. B. Aufhebung des 

Grundsatzes der Einstimmigkeit (Gruppe 8, Rang 4) 

Themenkomplex 4: Aufbau einer europäischen Identität 

Erziehung zur Demokratie 

- Erziehung zur Demokratie (von Kindheit an) (Gruppe 2, Rang 2) 
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- Schaffung eines Mechanismus, der allen Bürgerinnen und Bürgern in Echtzeit 

objektive und unparteiische (nicht politisch gefärbte) Daten zu relevanten Fragen der 

Sicherheit und Kriminalität zur Verfügung stellt (Gruppe 11, Rang 3) 

- Die EU muss das Recht auf lebenslange Bildung mit einem Schwerpunkt auf 

Demokratie und Werten auf europäischer Ebene durch Erasmus sicherstellen 

(Gruppe 12, Rang 1) 

- Erziehung zur Demokratie. Politische Bildung zur demokratischen Teilhabe, 

Vermeidung einer digitalen Kluft, Demokratie in einfacher Sprache. Chancengleichheit 

im Bildungswesen fördert eine gesündere Demokratie (Gruppe 3, Rang 2) 

- Mehr Bildung in der EU (Pflichtfach Politische Bildung in Grund- und Sekundarschulen 

in allen Mitgliedstaaten) (Gruppe 7, Rang 2) 

Europäische Werte und europäische Identität 

- Was sind die gemeinsamen Werte der Europäerinnen und Europäer heute? Was soll 

bis 2050 erreicht werden? Wie stehen die Chancen für die Schaffung eines 

Europäischen Ausschusses oder einer anderen Struktur zur Reflexion über die 

Grundwerte, die die Menschen in Europa verbinden? (Gruppe 10, Rang 2) 

- Das Wertesystem der Europäischen Union soll Leitschnur für die Politik sein (wie 

empfohlen) (Gruppe 14, Rang 5) 

- Definition der gemeinsamen europäischen Werte, unabhängig von Religionen 

(Gruppe 9, Rang 3) 

- Gemeinsame Maßnahmen (etwa Ferienzeiten), die die gemeinsame Identität der 

Menschen als Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union stärken (Gruppe 2, 

Rang 5) 

Informationen über die EU 

- Sichtbarkeit der Tätigkeiten der Europäischen Union (Regelungen, Subventionen etc.) 

im Alltag der Bürgerinnen und Bürger (Gruppe 13, Rang 3) 

- Den Wert der EU besser zeigen, präsentieren und vermitteln. Informationen darüber 

geben, was die EU tut! (Gruppe 6, Rang 1) 

- Medienkommunikation zu europäischen Themen, die für junge Menschen und die 

Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen am besten geeignet ist (bessere Nutzung 

sozialer Medien) (Gruppe 7, Rang 3) 

- Die EU-Prozesse sollten in allen Schulen und in der gesamten EU in einheitlicher Form 

unter Verwendung aller verfügbaren Medien Unterrichtsgegenstand sein (Gruppe 4, 

Rang 1) 

- Schaffung eines wirklich unabhängigen Medienorgans zur Berichterstattung über 

Angelegenheiten der EU und darüber hinaus (Gruppe 4, Rang 3) 

- Dass Menschen, die in Europa leben, aber nicht hier geboren wurden, am Leben der 

EU teilnehmen; mehr Information und Organisation, sodass es keine 

Informationslücke zwischen verschiedenen Personen/Kollektiven gibt. Eine stärkere 

Beteiligung an Europa für Menschen mit geringem Wissen/wenig Teilhabe/schwacher 

europäischer Identität attraktiver machen. Vermeidung von 

Ghettobildung/Marginalisierung (Gruppe 3, geteilter Rang 1) 
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Themenkomplex 5: Stärkung der Bürgerbeteiligung 

 

- Mehr direkte Demokratie (mehr Volksentscheide über konkrete Themen) (Gruppe 6, Rang 2) 

- Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf die Entscheidungsfindung (Möglichkeit, Beschlüsse in 

der Europäischen Union zu ändern) (Gruppe 2, Rang 3) 

- Transparenz bei Entscheidungsprozessen und Zugang zu den EU-Institutionen. Die Möglichkeit 

einer direkten Kommunikation mit der Europäischen Union und größere Transparenz der 

Entscheidungsfindung; Informationskanal über die EU (Gruppe 3, geteilter Rang 1) 

- Bürgerbeteiligung. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger stärker am 

Beschlussfassungsprozess im Europäischen Parlament beteiligen (Gruppe 15, Rang 2) 

- Ständige Vertretung einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern im Europäischen Parlament 

(Gruppe 7, Rang 1) 

- Die Institutionen den Bürgerinnen und Bürgern annähern und diese in die 

Entscheidungsfindung einbeziehen: neue Instrumente, Referenden, Bürgerforen, 

Gewährleistung des repräsentativen Charakters der Institutionen (Gruppe 5, Rang 5) 

- Politische Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern, die im Mittelpunkt des politischen Lebens 

stehen sollten (Gruppe 3, 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 1: „Demokratie“ 

Originalsprache 

Gruppe 1 
(Deutsch) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Gruppe 2 
(Lettisch) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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Gruppe 3 
(Spanisch) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

Gruppe 4 
(Englisch) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 

Gruppe 5 
(Tschechisch) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 
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2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování 
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Gruppe 6 
(Deutsch) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

Gruppe 7 
(Italienisch) 

1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 

stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
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5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Gruppe 15 
(Rumänisch) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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Themenblock 2: „Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ 

Originalsprache 

Gruppe 8 
(Slowakisch) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Gruppe 9 
(Portugiesisc
h) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

Gruppe 10 
(Italienisch) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
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Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Gruppe 11 
(Spanisch) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

Gruppe 12 
(Englisch) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus 
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between using cash and home banking etc 
7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe 



 

 

Forum 1, Sitzung 1 - 25 

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

9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Gruppe 13 
(Polnisch) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Gruppe 14 
(Englisch) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 

 


