
 

Forum 4 Sitzung 2 – 1 

Europäisches Bürgerforum 2: „Die EU in der Welt/Migration“ 

  

Konferenz zur Zukunft 
Europas 
 

Foto © Union européenne, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

Bericht: Forum 4, Sitzung 2 

Europäisches Bürgerforum 4: „Die EU in der 
Welt/Migration“ 



 

Forum 4 Sitzung 2 – 2 

Europäisches Bürgerforum 2: „Die EU in der Welt/Migration“ 

Konferenz zur Zukunft Europas 

Bericht  

Europäisches Bürgerforum 4: „Die EU in der Welt/Migration“  

Sitzung 2: 26. - 28. November 2021, Online  
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Das vorliegende Dokument1 wurde von der von Missions Publiques, dem Danish Board of Technology, 
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https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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1. Zusammenfassung von Sitzung 2 

Am 28. November 2021 hielten rund 200 Bürgerinnen und Bürger aus allen Lebensbereichen und aus 

der gesamten EU ihre zweite Sitzung online ab, um auf Grundlage der Arbeit der ersten Sitzung über 

die Themen „EU in der Welt/Migration“ zu sprechen. Auf der ersten Sitzung im Oktober in 

Straßburg hatten die Bürgerinnen und Bürger etwa 75 Themen angesprochen. Diese stehen 

mit den übergeordneten Themen ihres Gremiums in Verbindung und wurden in fünf 

Arbeitsgruppen organisiert, die aus mehreren Untergruppen bestehen [siehe den Bericht zu 

Sitzung 1].  

 

● Themenkomplex 1: Eigenständigkeit und Stabilität 

● Themenkomplex 2: Die EU als internationaler Partner 

● Themenkomplex 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt  

● Themenkomplex 4: Migration aus humaner Perspektive 

● Themenkomplex 5: Verantwortung und Solidarität in der gesamten EU 

 

Die von den Teilnehmern der ersten Sitzung ermittelten Themen dienten als Ausgangspunkt für die 

Arbeit der Bürger in Sitzung 2. In dieser zweiten Sitzung wurden „Ausrichtungen“ entworfen. 

Anschließend wurden (in der dritten Sitzung) konkrete Empfehlungen für alle fünf in der ersten Sitzung 

festgelegten Themenkomplexe erarbeitet. 

 

Mit der Unterstützung von Sachverständigen und deren Beiträgen zu diesen Themen, ihren eigenen 

Kenntnissen und Erfahrungen sowie im Rahmen der Beratungen in Sitzung 2 erarbeiteten und 

diskutierten die Bürgerinnen und Bürger Fragen zu den ihnen zugewiesenen Themen. Themen wurden 

als zu lösende Probleme oder als Situationen definiert, die sich ändern müssen (Beispiel für ein Thema 

aus dem Forum 4: „Europa ist zu abhängig von Energieimporten“).  

 

Die Bürgerinnen und Bürger setzten sich anschließend Themen auseinander, indem sie Ausrichtungen 

formulierten. Die Ausrichtungen stellen den ersten Schritt für das Erarbeiten von Empfehlungen dar, 

die das Ziel von Sitzung 3 darstellen (Beispiel für eine Ausrichtung aus dem Forum 4: „Die 

Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden, und wir müssen unsere eigenen 

Ressourcen besser nutzen“). 

 

Darüber hinaus wurden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, Begründungen für diese Ausrichtungen 

zu formulieren, um zu erläutern, warum sie davon ausgehen, dass die Themen mithilfe dieser 

Ausrichtungen angemessen angesprochen werden können (Beispiel für eine Begründung aus dem 

Forum 4: „Wir könnten auf diese Weise die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen 

Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren Energien würde zudem einen 

Beitrag zu den Klimazielen darstellen. Eine größere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern würde 

die nationalen Haushalte entlasten und den Euro stärken“.). 

 

Die Diskussionen und die gemeinsame Arbeit fanden in drei Formaten statt: 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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● In Untergruppen. Jede der 15 Untergruppen setzte sich aus zwölf bis vierzehn Bürgern 

zusammen. In jeder Untergruppe wurden vier bis fünf Sprachen gesprochen, um den 

Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer eigenen Sprache oder einer 

ihnen vertrauten Sprache auszudrücken. Die Untergruppen wurden jeweils  von 

professionellen Moderatorinnen und Moderatoren geleitet, die aus dem Konsortium externer 

Dienstleister ausgewählt wurden. 

● In Plenarsitzungen zu den Themenkomplexen. Die Plenarsitzungen der drei Untergruppen zu 

identischen Themenkomplexen wurden gemeinsam abgehalten. Die fünf Plenarsitzungen 

wurden von professionellen Moderatoren moderiert. 

● Im Plenum, mit allen teilnehmenden Bürgern. Die Plenarsitzungen wurden von zwei 

Hauptmoderatoren aus dem Konsortium geleitet. 

 

Die Videoaufzeichnungen der Plenarsitzungen finden Sie hier: 

● Plenarsitzung vom 26. November 2021 

● Plenarsitzung vom 28. November 2021 

 

2. Sitzung 2 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 wünschen.  

● Vier Foren, bestehend aus jeweils 200 europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die nach dem 

Zufallsprinzip aus den 27 Mitgliedstaaten ausgewählt wurden.  

● Die Foren spiegeln in Hinblick auf geografische Herkunft (Staatsangehörigkeit und 

städtisches/ländliches Umfeld), Geschlecht, Alter, sozioökonomischen Hintergrund und 

Bildungsstand die Vielfalt der EU wider.  

● An jedem Forum nehmen mindestens eine Bürgerin und ein Bürger aus jedem Mitgliedsstaat 

teil.  

● Jedes Forum ist zu einem Drittel mit jungen Menschen (16-25 Jahre) besetzt. Es wurde eine 

besondere Verbindung zwischen dieser Gruppe junger Menschen und dem „Europäischen 

Jugendevent“ geschaffen. 

Alle Foren kommen zwischen September 2021 und Februar 2022 drei Mal zusammen. Sitzung 1 fand 

in Straßburg in den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments statt. Sitzung 2 fand online statt. 

Bürgerinnen und Bürger, Moderatoren, Vermittler und Sachverständige nutzten das Online-Tool 

Interactio, mit dem mehrsprachige Sitzungen mit Simultanübersetzung in 24 Sprachen möglich sind.  

Während es sich bei Sitzung 1 um eine Einführungssitzung handelte, in der es darum ging, eine Vision 

zu entwickeln, eine Agenda aufzustellen und Prioritäten für die Themen festzulegen, auf die sich die 

Bürgerinnen und Bürger konzentrieren möchten, ging es in Sitzung 2 darum, das Thema zu vertiefen 

und Ausrichtungen zu erarbeiten. In der eröffnenden Plenarsitzung von Sitzung 2 wurden die 

20 Vertreter der Foren für die Plenarsitzung der Konferenz gebeten, das Wort zu ergreifen und ihren 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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Mitbürgerinnen und Mitbürgern Feedback zur ersten Plenarsitzung der Konferenz zu geben, an der sie 

am 22. und 23. Oktober 2021 teilgenommen hatten [weitere Informationen zur Plenarsitzung der 

Konferenz finden Sie in Anhang IV]. Auf ihre Präsentationen folgte eine Frage- und Antwortrunde. 

 

 

1. Wichtigste Ergebnisse der Sitzung: Themen und Ausrichtungen 

Am Ende von Sitzung 2 des Forums 4 erarbeiteten die Bürgerinnen und Bürger Themen und 

Ausrichtungen.2  

15 Arbeitsgruppen deckten insgesamt fünf Themenkomplexe und 13 Unterthemen auf folgende Weise ab: 

Raum Themenkomplex Unterthema Tag 1 Unterthema Tag 2 

1 

Eigenständigkeit 

und Stabilität 

 

Autonomie der EU Grenzen 

6 Grenzen 

15 Autonomie der EU 

2 Die EU als 

internationaler 

Partner 

 

Förderung europäischer Werte 

7 Internationale Klimaschutzmaßnahmen 

8 Handel und Beziehungen aus ethischer Sicht 

3 
Eine starke EU in 

einer friedlichen 

Welt 

 

Sicherheit und Verteidigung 

11 Beschlussfassung und EU-Außenpolitik 

12 Nachbarländer und Erweiterung 

4 

Migration aus 

humaner 

Perspektive 

Integration 

13 Humane Erwägungen 

14 Beseitigung der Migrationsursachen 

5 
Verantwortung und 

Solidarität in der 

gesamten EU 

 

Gemeinsames Konzept im Bereich Asyl 

Verteilung von Migrantinnen und 

Migranten 

9 Gemeinsames Konzept im Bereich Asyl 

10 Verteilung von Migrantinnen und Migranten 

 

Die folgenden Ergebnisse sind folgendermaßen nummeriert: 
Themenkomplex.Unterthema.Thema.Ausrichtung/Begründung (z. B. 1.1.1.1): 

  

 
2 Mithilfe einer maschinellen Übersetzung übersetzt 
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Themenkomplex 1: Eigenständigkeit und Stabilität 

1.1. Autonomie der EU 

Thema 1.1.1 

Der Euro ist im Vergleich zum Dollar (oder zukünftigen neuen Kryptowährungen) nicht stark genug als 
internationale Leitwährung 

1.1.1.1 O: Derzeit nehmen nicht alle europäischen Mitgliedsstaaten am Euro teil. Je mehr Staaten der 
Gemeinschaftswährung beitreten, desto größer wird das in der europäischen Währung abgewickelte 
Handelsvolumen. Mittelfristig sollten alle EU-Mitgliedstaaten dem Euro beitreten. Es müssen im 
Sinne eines starken Euro jedoch strikte Beitrittskriterien erfüllt werden. 
 
J: Dadurch würde sich die Marktkraft des Euro im Vergleich zu anderen Währungen erhöhen. 

1.1.1.2 O: Spekulationsgewinne mit Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten 
nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt werden 
 
J: Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und die Verwendung des Euro 
stärken 

Thema 1.1.2 

Die Produktionskosten in Europa sind hoch, und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass alle Menschen die in 
Europa hergestellten teureren Produkte kaufen 

1.1.2.1 O: Es sollten Anreize für die Fertigung in Europa geschaffen und die europäischen Arbeitnehmer 
unterstützt werden. 
 
J: Die europäischen Produkte würden wettbewerbsfähiger, und es bestünden geringer Hürden für 
den Kauf europäischer Produkte. Dfortlaufende Automatisierung von Fertigungsverfahren kann 

dazu beitragen, in Europa einige Fertigungsschritte von den hohen Arbeitskosten zu 
entkoppeln. Wenn mehr Produkte in Europa hergestellt werden, tragen zudem die geringeren 
Transportkosten zur Senkung der Gesamtkosten des Produkts bei.  

1.1.2.2 O: Lebensmittel aus regionalen Quellen sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 
 
J: Die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten wird verringert und gleichzeitig eine gesunde 
Ernährung unterstützt. 

Thema 1.1.3 

China und andere Länder halten sich nicht an die internationalen WTO-Abkommen 

1.1.3.1 O: Die EU sollte Initiativen einleiten und unterstützen, damit die Einhaltung der WTO-

Standards von unabhängigen Stellen zertifiziert und sanktioniert wird.  
 
J: Dies könnte ökologische Standards, die Arbeitsbedingungen usw. umfassen. 



 

Forum 4 Sitzung 2 – 7 

Europäisches Bürgerforum 2: „Die EU in der Welt/Migration“ 

Der internationale Wettbewerb würde sich fairer gestalten, und wir hätten eine optimierte 
Einfuhrkontrolle. 

Thema 1.1.4 

Unser Lebensstil ist zu konsumorientiert, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um die 
Abhängigkeit von Importen aus anderen Ländern zu verringern 

1.1.4.1 O: Die Unternehmen sollten verpflichtet werden, all ihre Produkte zurückzunehmen, wenn diese das 
Ende des Lebenszyklus erreicht haben, oder wenn der Kunde sie ersetzen möchte. 
 
J: Dies würde es den Unternehmen erschweren, ihre Produkte so zu gestalten, dass sie nach kurzer 
Zeit nicht mehr funktionsfähig sind. 

1.1.4.2 O: Die Unternehmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte eine Garantie von zehn Jahren 
und eine Verfügbarkeit von Ersatzteilen über 20 Jahre anzubieten. 
 
J: Dies würde es den Unternehmen erschweren, ihre Produkte so zu gestalten, dass sie nach kurzer 
Zeit nicht mehr funktionsfähig sind. 
  

1.1.4.3 O: Die Produkte sollten im Rahmen der Produktions- und Lieferkette mit einem QR-Code versehen 
werden. 
J: Auf diese Weise könnte die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendete Rohstoffe, Fertigung usw.) 
besser ausgewertet werden. 

Thema 1.1.5 

Wir berücksichtigen in den Ländern, aus denen wir Rohstoffe und Produkte beziehen, Aspekte wie 
Nachhaltigkeit und Menschenrechte nicht ausreichend und wählen unsere Handelspartner daher nicht gemäß 

unseren Standards aus 

1.1.5.1 O: Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten in internationalen Handelsabkommen stets 
berücksichtigt werden. 
 
J: Damit könnten diese Aspekte weitaus mehr als derzeit zu einem Standard werden, und die Klima- 
und Nachhaltigkeitsziele in Europa ließen sich besser erreichen. 

1.1.5.2 O: Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die gegen die Standards 
verstoßen. 
 
J: Dies würde zu weniger Verstößen gegen die europäischen Standards führen. 

Thema 1.1.6 

Wir benötigen mehr strategische Partner in der Welt 
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1.1.6.1 O: Es sollte mehr Technologie- und F&E-Partnerschaften mit Ländern oder Gruppen von Ländern 

geben, die noch nicht zu den großen Partnern gehören (z. B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika). 

J: Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern. 

1.1.6.2 O: Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten und unterstützen; dort 

sollten im Unterricht europäische ethische Werte vermittelt werden. 

J: Dies würde zu einer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit anstelle von reinem Konsum beitragen. 

Thema 1.1.7 

Die EU ist zu abhängig von Energieimporten 

1.1.7.1 O: Die Energieproduktion innerhalb der EU sollte ausgebaut werden, und wir müssen unsere 
eigenen Ressourcen besser nutzen. 
 
J: Wir könnten auf diese Weise die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf 
uns ausüben. Ein größerer Anteil an in der EU erzeugter erneuerbarer Energie würde zudem dazu 
beitragen, die Klimaziele der Union zu erreichen. Eine größere Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern würde die nationalen Haushalte entlasten und den Euro stärken. 

1.1.7.2 O: Durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs soll die Abhängigkeit vom Auto verringert werden. 
 
J: Dadurch könnte die Abhängigkeit von Erdöl und seltenen Erden verringert werden. 

1.1.7.3 O: Die Mitgliedstaaten sollten ihre Abfälle besser recyceln und diese zur Energiegewinnung nutzen. 
Dergleichen könnte von der Europäischen Union gefördert und unterstützt werden. 
 
J: Eine bessere Abfallverwertung und -nutzung würde die Abhängigkeit im Bereich der Energie 
verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen. 

 

Thema 1.1.8 

Einige Rohstoffe werden aufgrund der hohen Produktionskosten in der EU exportiert, um außerhalb der Union 
verarbeitet zu werden 

1.1.8.1 O: Wir schlagen eine Form von Subventionen für Erzeuger vor, die in den Bereichen arbeiten, die am 
stärksten von diesem Trend betroffen sind. 
 
J: Dies ist wichtig, da die EU für Privatunternehmen attraktiver wird, die die von diesem Trend 
betroffenen Rohstoffe produzieren, und die in der Union verbleiben würden. 

1.1.8.2 O: Wir schlagen vor, aus der EU exportierte und anschließend reimportierte 
Materialien/Produkte/Waren mit hohen Steuern zu belasten, um das Herstellen von Waren unter 
Verwendung von Materialien aus der Union außerhalb der EU zu erschweren. 
 



 

Forum 4 Sitzung 2 – 9 

Europäisches Bürgerforum 2: „Die EU in der Welt/Migration“ 

J: Dies würde dazu beitragen, die Produktion in der EU und somit das Schaffen von Arbeitsplätzen zu 
fördern und gleichzeitig den dadurch entfallenden übermäßigen Transportaufwand zu vermeiden – 
ein Aspekt, der auch der Umwelt zugute kommt. 

1.1.8.3 O: Wir schlagen eine hohe Besteuerung von Materialien vor, die aus der Europäischen Union 
stammen und in anderen Ländern verarbeitet werden. 
 
J: Dies ist wichtig, um finanzielle Interessen zu unterbinden. 

1.1.8.4 O: Anhand des Feedbacks von Gruppe 1 sind wir davon überzeugt, dass eine mögliche Lösung in der 
Besteuerung der CO2-Emissionen von Transportunternehmen besteht. 
J: Dies würde einen übermäßigen/unnötigen/missbräuchlichen Transportaufwand verhindern. 

Thema 1.1.9 

Einige Rohstoffe werden in Länder außerhalb der EU exportiert, obwohl sie in der Union benötigt werden 

1.1.9.1 O: Wir schlagen vor, die Fertigungstätigkeit bestimmter Unternehmen wieder in die Ursprungsländer 
zurückzuführen, sodass implizit ein Großteil der Produktion in die EU zurückkehrt (dies könnte durch 
ein Anreizsystem für rückkehrwillige Unternehmen gefördert werden). 
 
Wir sind überzeugt, dass die lokale Fertigung im Rahmen einer Unterstützung für lokale Hersteller 
gefördert werden sollte. 

1.1.9.2 O: Anhand des Feedbacks von Gruppe 1 halten wir es für eine gute Lösung, die Ausfuhren wichtiger 
Rohstoffe zu reduzieren, wobei eine solche Maßnahme nur für diese, nicht jedoch allgemein für alle 
Materialkategorien gelten sollte. 
 
J: Auch wenn in der EU Rohstoffe vorhanden sind, deren Verarbeitung in der Union zu einem 
höheren Preis erfolgt als außerhalb der EU, sollte deren Verarbeitung in der Union verbleiben. Es 
sollten keine wichtigen Rohstoffe für die Verarbeitung exportiert werden. 

Thema 1.1.10 

Das Fehlen strenger Qualitätsstandards für in die Union importierte Produkte führt im Wettbewerb mit EU-
Produkten zu billigeren, jedoch qualitativ minderwertigen Produkten 

1.1.10.1 O: Schaffen eines für alle in die EU importierten Waren geltenden Werte-/Normensystems, um 
sicherzustellen, dass nur qualitativ hochwertige Produkte in die EU importiert werden, sodass der 
unfaire Wettbewerb zwischen billigeren, jedoch qualitativ minderwertigen importierten Produkten 
und teureren, jedoch qualitativ hochwertigen in der EU produzierten Waren/Produkten beseitigt 
wird. 
 
J: Dies ist wichtig, damit alle importierten Waren eine hohe Qualität aufweisen. 

1.1.10.2 O: Anhand des Feedbacks von Gruppe 1 sind wir bezeugt, dass zehn Jahre Garantie/20 Jahre 
Verfügbarkeit sinnvoll wären. 
 
J: Das könnte helfen, da die Materialien so hergestellt werden müssten, dass ihre Qualität 
gewährleistet ist. 
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Thema 1.1.11 

Zu wenig Investitionen in den Mitgliedstaaten im Vergleich zu den Investitionen, die von externen 
Mächten/Ländern in der Europäischen Union getätigt werden 

1.1.11.1 O: Wir schlagen vor, den EU-Mitgliedstaaten und damit ausdrücklich den aus ihnen stammenden 
Investoren günstigere Vertragsbedingungen eingeräumt werden, als Investoren aus Drittstaaten, die 
in der Union investieren möchten. 
 
J: Wir sind der Meinung, dass die Union auf diese Weise ihre finanzielle Autonomie festigen würde. 

Thema 1.1.12 

Der Preis von Produkten oder Vermögenswerten kann nicht auf EU-Ebene kontrolliert werden, wenn wir 
Waren und Dienstleistungen von Akteuren importieren, die auf dem Markt eine Monopolstellung 

einnehmen/bei denen es sich um externe Mächte handelt 

1.1.12.1 O: Wir schlagen für Verhandlungen über Importe oder Exporte ein einheitliches Vorgehen auf EU-
Ebene vor. 
 
 
J: Wir sind überzeugt, dass dies dazu beitragen kann, die Wirtschaftsbeziehungen der Union mit 
Drittländern zu beschleunigen und ausgewogener zu gestalten. Zudem ließe sich eine stärkere 
Verhandlungsposition erreichen, und zwar zwischen der gesamten EU und einem anderen Akteur, 
anstelle nur eines Staats und einem anderen Akteur. 

Thema 1.1.13 

Die Europäische Menschenrechtskonvention und die entsprechenden Grundsätze werden im Hinblick auf die 
mit dem sozialen Fortschritt einhergehenden Rechte nicht von allen Mitgliedstaaten beachtet 

1.1.13.1 O: In Bezug auf dieses Thema sind wir der Meinung, dass die europäische Gesetzgebung zu 

wichtigen Themen, die in den letzten Jahren in den Mitgliedstaaten zunehmend diskutiert 
werden (Abtreibung, LGBTQ-Rechte usw.), Vorrang vor der nationalen Gesetzgebung haben 
sollte, um Einigkeit zu demonstrieren. 
 
J: Dies könnte zu einem einheitlichen Ansatz und einer entsprechenden Gesetzgebung in Bezug auf 
diese Themen beitragen. 

Thema 1.1.14 

Es ist ein Problem, dass die EU in/mit Ländern Handel treibt, in denen die Menschenrechte sowie die 
Arbeitsmarkt- und Umweltrichtlinien nicht beachtet werden 
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1.1.14.1 O: Die EU sollte ein Rechenschaftspflichtsprogramm für Unternehmen einführen, um diese 
anzuspornen, die Gesetze in der Lieferkette einzuhalten und sie davon abzuhalten, Dienstleistungen 
in Länder auszulagern, die Arbeiter ausbeuten, oder in denen nicht nachhaltig gearbeitet wird. 
 
J: Wir sind der Meinung, dass ein Rechenschaftspflichtprogramm eine gute Lösung darstellen kann, 
da keine Sanktionen mehr nötig wären, wenn alle Standards und Regeln in Bezug auf 
Menschenrechte, Arbeitsmarkt und Umweltziele von vorneherein eingehalten würden. 

Thema 1.1.15 

Entwicklungsländer verfügen über keine eigene Industrie, sondern sind lediglich ein Markt für billige 
Arbeitskräfte 

1.1.15.1 O: Wir sind der Meinung, dass diese Länder durch EU-Interventionsprogramme bei der 

Entwicklung ihrer Produktionskapazitäten unterstützt werden sollten. 
 
J: Es ist wichtig, für diese Länder eine Ausgangslage zu schaffen, damit diese früher oder später 
unabhängig werden/dies kann im Lauf der Zeit zudem zu einer Verbesserung der Migrationssituation 
führen. 

Thema 1.1.16 

Die Migration junger Menschen innerhalb der EU – junge Menschen haben Probleme, in ihren Ländern einen 
Arbeitsplatz zu finden und wandern auf der Suche nach besseren Chancen in andere EU-Länder ab 

1.1.16.1 O: Wir sind der Meinung, dass eine für alle zugängliche Plattform mit EU-weiten 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden sollte. 
 
J: Die Plattform wäre für junge Menschen äußerst hilfreich, die ihr Land nach Abschluss ihres 
Studiums verlassen möchten, da Sie ihnen bessere Möglichkeiten aufzeigen kann. 

 

1.2 Grenzen 

Thema 1.2.1 

Die reguläre und irreguläre Einwanderung sollte auf EU-Ebene klar definiert werden 

1.2.1.1 - Keine Ausrichtung 

Thema 1.2.2 

Ein Antrag auf legale Migration kann nur innerhalb der EU gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht 
häufig missbraucht wird 
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1.2.2.1 - Keine Ausrichtung 

Thema 1.2.3 

Frontex verfügt nicht über ausreichende Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle europäischen 
Länder angemessen zu unterstützen 

1.2.3.1 O: Frontex sollte mehr Verantwortung für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, und die 
Verantwortung sollte nicht primär bei den Mitgliedstaaten liegen. Frontex-Mitarbeiter könnten in 
den Mitgliedstaaten gemeinsam mit den Grenzschutzbeamten ausgebildet werden. Frontex könnte 
zudem eng mit Europol zusammenarbeiten. 
 
J: Die Situation an den EU-Außengrenzen könnte effektiver und fairer gestaltet werden, und 

illegale Migranten könnten besser ausfindig gemacht werden.. 
 

Thema 1.2.4 

Zu viele Flüchtlinge geraten in Situationen, in denen die humanitären Standards nicht eingehalten werden 

1.2.4.1 O: Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden. 
 
J: Menschen, denen noch keine endgültige Entscheidung über ihren Antrag vorliegt, müssten bei 
einer Beschleunigung der Verfahren nicht in Flüchtlingslagern leben. 
 
 

Thema 1.2.5 

Wie können illegale und menschenrechtswidrige Aktivitäten von Menschenhändlern verhindert werden? 

1.2.5.1 O: Es bedarf einer besseren und intensiveren Kommunikation mit den Migranten in den Herkunfts- 
und Übergangsländern, in denen Menschenhändler zugange sind. 
 
J: Potenzielle Migranten könnten sich ein besseres Bild von der Situation machen, mit der sie in 
Europa konfrontiert werden, und würden möglicherweise auf die Angebote der Menschenhändler 
verzichten. Auch die Risiken entlang der Migrationsrouten sollten deutlicher kommuniziert werden. 
 

Thema 1.2.6 

Das Dublin-System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in der EU 

1.2.6.1 O: Das Dublin-System sollte reformiert und die Migranten je nach Kapazität und wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer gleichmäßiger auf die EU-Mitgliedstaaten verteilt werden. 
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J: Die kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Aufnahmekapazitäten der Länder, in denen viele 
Migranten aufgenommen werden, sollten nicht überlastet werden. 

Thema 1.2.7 

Es gibt nicht genügend Möglichkeiten, auf legalem Wege eine Arbeitserlaubnis für die EU zu beantragen. 

1.2.7.1 O: Es sollte ein System für die Arbeitsmigration geben, das sich an den tatsächlichen Bedürfnissen in 
der EU orientiert; hierbei könnte das kanadische System ein Vorbild sein. Es sollte zudem berufliche 
Qualifizierungsangebote sowie kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten in der 
EU geben. 
 
J: Die EU würde Beschäftigungslücken schließen und die Migration besser steuern. 
 
 

1.2.7.2 O: Die Privatwirtschaft sollte mehr Anreize erhalten, die Produktion in der EU zu halten und somit 
Arbeitsplätze für Migranten anzubieten. 
 
J: Dies würde eine bessere Grundlage für eine kontrollierte Migration schaffen und zudem die 
Autonomie der EU stärken. 

Thema 1.2.8 

In den Herkunftsländern herrscht kein realistisches Bild über die Folgen von Migrationsversuchen in die EU 

1.2.8.1 O: In den Herkunftsländern sollte eine bessere Aufklärung und Kommunikation mit potenziellen 
Migranten stattfinden. Es sollte eine breite Palette von Kommunikationskanälen genutzt 

werden, von Broschüren über das Fernsehen bis hin zu den sozialen Medien. 
 
J: Bei potenziellen Wirtschaftsflüchtlingen entstünde auf diese Weise ein besseres und 

realistischeres Bild der Situation, die sie entlang der Migrationsroute sowie in Europa 
erwartet. Daher könnten sie eine fundiertere Entscheidung darüber treffen, ob sie sich in die 
EU aufmachen möchten. 

 

 

Thema 1.2.9 

An den nationalen Grenzen entstehen aufgrund von Reglemtierungsproblemen und mangelnder 
Informationen für die Migranten (sowohl vor der Abreise im Herkunftsland als auch bei der Ankunft zu 
überquerenden Staatsgrenze) Sicherheitsprobleme. Zudem werden Menschen, die derzeit an den Grenzen 
ankommen, nicht immer menschlich behandelt 

1.2.9.1 O: Die EU sollte Wirtschaftsmigranten, die ein besseres Leben suchen (d. h. bei denen es sich nicht 
um Kriegsflüchtlinge handelt), bereits im Herkunftsland über die Realität des Ziellandes informieren 
(Erwartungsmanagement). Die EU sollte zudem in die Infrastruktur des Herkunftslands und in die 
Lebensqualität der zur Flucht bereiten Menschen investieren. 
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J: Durch das Errichten von Schulen und Krankenhäusern sowie durch eine Unterstützung für die 
Landwirtschaft (Bereitstellen von sauberem Trinkwasser, Hilfe beim Pflanzen von Bäumen...) wird 
das Herkunftsland attraktiver. Auf diese Weise würden weniger Menschen an unseren Grenzen 
angelangen, was zu weniger Sicherheitskonflikten führt. 

1.2.9.2 O: Insbesondere für Wirtschaftsmigranten sollte die EU im Herkunftsland eine Möglichkeit schaffen, 
die Bürger zu prüfen (auf Fähigkeiten, Hintergrund usw.), um zu ermitteln, wer in die EU kommen 
und dort arbeiten darf. Diese Prüfkriterien müssen öffentlich sein und von allen eingesehen werden 
können. Dies kann durch das Einrichten einer Europäischen (Online-)Agentur für Einwanderung 
realisiert werden. 
J: Auf diese Weise müssen die Menschen die Grenze nicht mehr illegal überqueren. Es gäbe einen 
kontrollierten Zustrom von Menschen in die EU, was den Druck an den Grenzen verringern würde. 
Außerdem könnte die Europäische Agentur für Einwanderung (soweit möglich) das Land 
berücksichtigen, in das der Flüchtling bevorzugt einwandern möchte. 

Thema 1.2.10 

Für Kriegsflüchtlinge gibt es nur wenige legale oder humane Möglichkeiten , in die EU einzureisen, obwohl 
diese ein Recht darauf haben 

1.2.10.1 O: Die EU muss sicherstellen, dass die Aufnahmepolitik an allen Grenzen identisch ist, dass 

die Menschenrechte respektiert werden, und dass die Sicherheit und Gesundheit aller 
Flüchtlinge (z. B. schwangerer Frauen und Kinder) gewährleistet wird. Möglicherweise in 
Zusammenarbeit mit Frontex. Wenn ein Land dies nicht einhält, sollte die EU dieses Land bestrafen 
oder gar vorübergehend einen Teil des Landes übernehmen, damit die Flüchtlinge sicher durch das 
Land reisen können (eine Art „weiße Transitzone“ für die Weiterreise, nicht für den Verbleib). 
J: Auf diese Weise kann die derzeit praktizierte Ungleichbehandlung an den Grenzen verhindert 
werden, bei der die Menschenrechte verletzt werden. 

Thema 1.2.11 

Derzeit haben die Mitgliedstaaten zu viel Macht, sodass Frontex mitunter daran gehindert wird, seine 
Aufgaben richtig zu erfüllen. So kann Frontex beispielsweise keine humanitäre Hilfe leisten, wenn der 

Mitgliedsstaat diese nicht akzeptiert oder anfordert. 

1.2.11.1 O: Die EU muss ihre Gesetzgebung ausweiten und Frontex mehr Befugnisse und Unabhängigkeit 
zugestehen. Allerdings sollte die EU gleichzeitig mehr Kontrollen durchführen und volle Transparenz 
in Bezug auf die Funktion von Frontex verlangen, um einen Missbrauch zu verhindern. 
J: Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Menschenrechte an den Grenzen respektiert werden. 
Dies gilt unabhängig davon, welche Parteien an der Macht sind (z. B. Länder mit rechtsextremen 
Parteien an der Macht). Frontex selbst muss ebenfalls kontrolliert und überprüft werden, um 
Korruption oder andere Missstände innerhalb der Organisation zu verhindern. 

Thema 1.2.12 

In gewisser Weise führt das Engagement von NRO-Rettungsschiffen (ungewollt) dazu, den Flüchtlingen eine 
falsche Botschaft zu vermitteln und ihnen sogar übertriebene Hoffnungen machen. Denn einerseits retten sie 

Migranten, andererseits jedoch können diese Migranten bei ihrer Ankunft nach wie vor verhaftet werden. 
Indem sie auf eigene Faust handeln, zeigen diese NROs zudem auf, dass es ihnen an einer einheitlichen Vision 

und Politik mangelt.  
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1.2.12.1 O: Die EU sollte die NROs überflüssig machen, indem sie diese daran hindert, auf eigene Faust zu 
handeln. Die EU selbst hat die Pflicht, Leben zu retten und muss humanitär handeln. Die NROs 
müssen im Auftrag der EU arbeiten und nicht auf eigene Faust. 
J: Dies ist wichtig, um für die Migranten ein gutes Gleichgewicht zwischen humanitärer Hilfe und 
einer realistischen Einschätzung dessen zu schaffen, was sie konkret erwartet. 
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Themenkomplex 2: Die EU als internationaler Partner 

2.1 Handel und Beziehungen aus ethischer Sicht 

Thema 2.1.1 

Die derzeitige Praxis birgt das Risiko einer unethischen Beschaffung z. B. von Rohstoffen (z. B. schlechte 
Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit) 

2.1.1.1 O: Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor und den Lieferanten in den betroffenen Ländern, um das 
Problem an der Quelle zu lösen. 
 
J: Keine Begründung 

2.1.1.2 O: Sicherstellen der sozialen Bedingungen für Kinder, einschließlich der Schulbildung, z. B. durch 
kostenlosen Schulbesuch, in Ländern, in denen Kinderarbeit existiert.  
 
J: Verbesserung der sozialen Bedingungen für Kinder. 

Thema 2.1.2 

Die Verbraucher in der EU sind sich der negativen Auswirkungen ihres Konsums von importierten Waren aus 
Drittländern nicht bewusst (z. B. Auswirkungen auf die Umwelt und Arbeitsbedingungen)  

2.1.2.1 O: Zertifizierungssysteme, die die Verbraucher über die Umwelt- und Arbeitsbedingungen informieren 
können (z. B. ethische Produktionsmethoden/Öko-Bewertung). 
 
J: Zertifizierungen stellen sinnvolle Verbraucherinformationen dar, wenn sie nachvollziehbar und 
sichtbar sind. 

2.1.2.2 O: Überwachen des Handels zwischen Ländern und Sicherstellen, dass die ethischen Werte respektiert 
werden. 
 
J: Keine Begründung 

Thema 2.1.3 

Die EU hat immer weniger Möglichkeiten, Handelsabkommen auszuhandeln  

2.1.3.1 O: Aufbauen von stärkeren Beziehungen zu den sich entwickelnden Volkswirtschaften und weiteren 
Ländern 
 
J: Langfristiges Ausbauen der handelspolitischen Zusammenarbeit, indem direkt mit den Ländern 
verhandelt wird. 

2.1.3.2 O: Handelsabkommen mit China auf Grundlage internationaler Abkommen und Verträge. 
 
J: Keine Begründung 

Thema 2.1.4 
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Sicherstellen der Versorgung mit Produkten (in Zeiten von Knappheit) 

2.1.4.1 O: Zum Beispiel durch Produktkontingente in Zeiten von Knappheit. 
 
J: - 

2.1.4.2 O: Zum Beispiel Sicherstellen entscheidender Produkte in den Bereichen Elektronik und 
Gesundheit/Impfstoffe. 
 
J: -  

2.1.4.3 O: Sicherstellen einer Eigenproduktion wichtiger Produkte in der EU in Zeiten von Knappheit. 
 
J: -  

Thema 2.1.5 

Erhöhtes Risiko bei Geschäften der EU mit Nicht-EU-Ländern, in denen Korruption herrscht 

2.1.5.1 O: Vorsehen von Kontrollen, Steuern und Strafen gegen Korruption. 
 
J: -  

2.1.5.2 O: Beim Handel mit Ländern, in denen Korruption herrscht, ist es von zentraler Bedeutung, dass alle 
Parteien den Rahmen des Abkommens genau kennen. 
 
J: -  

2.1.5.3 O: Beim Handel mit Ländern, in denen Korruption herrscht, müssen Handelsabkommen 

eingehalten werden, damit die Gelder im Rahmen des Abkommens verteilt werden. 
 
J: -  

Thema 2.1.6 

Die EU treibt aktiv Handel mit Ländern, die Umweltabkommen nicht einhalten 

2.1.6.1 O: Höhere Besteuerung von Ländern, die sich nicht an die Umweltstandards halten. 
J: -  

2.1.6.2 O: Sicherstellen, dass die Umweltabkommen von den Entwicklungsländern eingehalten werden, und 
dass sowohl die Abkommen als auch die Entwicklungsländer von der EU gefördert werden. 
 
J: -  

2.1.6.3 O: Bewusstseinsbildung bei den Verbrauchern in der EU. 
 
J: -  
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2.2. Internationale Klimaschutzmaßnahmen 

Thema 2.2.1 

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ist nicht bekannt, was die EU in Bezug auf das Klima unternimmt 

2.2.1.1 O: Schaffen und Stärken der Verbindungen zwischen der EU und den Institutionen vor Ort. 
 
J: Um die europäischen Maßnahmen konkreter zu gestalten und es den lokalen Akteuren zu 
ermöglichen, die europäischen Mittel optimaler einzusetzen. 

2.2.1.2 O: Direktere Kommunikation mit den europäischen Bürgerinnen und Bürgern über einen dedizierten 
Kanal (z. B. mithilfe von Berichten, verschiedenen Medien), um über die EU-Klimapolitik und die 
konkreten Projekte und durchgeführten Initiativen zu informieren. 
 
J: Sicherstellen, dass die Bürger insbesondere in Bezug auf das Klima eine klare Vorstellung von der 
Rolle und den Maßnahmen der EU haben. 

2.2.1.3 O: Veröffentlichung zusätzlicher Statistiken über Emissionen aus verschiedenen EU-Sektoren 
einschließlich besserer Sichtbarkeit (z. B. über den oben angeführten Kanal). 
 
J: Um fundiertere Entscheidungen treffen zu können. 

Thema 2.2.2 

Abfall wird in die ärmsten Regionen der EU und nach außen exportiert 

2.2.2.1 O: Strengere Maßnahmen und Kontrollen zur Begrenzung dieser Exporte, verstärkte Zusammenarbeit 
der nationalen Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Umweltverstößen. 
 
J: Vermeiden umweltschädlicher Abfälle in der Natur, insbesondere von Küstenverschmutzung. 

2.2.2.2 O: Fördern einer optimierten Wiederverwendung von Abfällen, einschließlich des Erzeugens von 
Energie (Biogas). 
 
J: Weniger Abfall, mehr saubere Energie. 

2.2.2.3 O: Mehr Recycling. 
 
J: Verringert die Menge an Rohstoffen, die zur Herstellung von Waren benötigt werden. 

2.2.2.4 O: Reduzieren von Verpackungen und Unterstützen von kleineren Unternehmen bei der Herstellung 
umweltfreundlicherer Verpackungen (Geräte). 
 
J: Kleinere Unternehmen haben größere Schwierigkeiten als andere, sich anzupassen. 

Thema 2.2.3 

In der EU gibt es viele Innovationen, doch diese werden nicht in ausreichendem Maße weitergegeben, 
reproduziert und verbreitet 
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2.2.3.1 O: Schaffen eines einheitlichen Raums für europäische Unternehmen, der es ihnen ermöglicht, 
umweltverträgliche Produkte und Dienstleistungen zu fördern und Wissen auszutauschen. 
 
J: Effizienteres Vorankommen beim Verfolgen gemeinsamer Ziele und Reproduzieren 
funktionierender Innovationen. 

2.2.3.2 O: Schaffen einer europäischen akademischen Arbeitsgemeinschaft, das sich speziell mit 
umweltfreundlichen Innovationen befasst. 
 
J: Um Innovationen effizienter und offener austauschen zu können. 

2.2.3.3 O: Entwickeln des Europäischen Innovationsrates. 
 
J: um Synergien zu ermöglichen und die Zusammenarbeit zu stärken. 

2.2.3.4 O: Erleichterung des Transfers und des Austauschs umweltfreundlicher Technologien in 
Entwicklungsländer (im Rahmen von Handels- oder diplomatischen Abkommen). 
 
J: Keine Begründung 

Thema 2.2.4 

Unternehmen verlagern ihre Standorte auch dann in Länder, in denen die Produktion billiger ist, wenn dort 
weniger streng auf die Umweltstandards geachtet wird 

2.2.4.1 O: Besteuerung anhand der Produktionsbedingungen (Umwelt- und Arbeitsrecht). 
 
J: Um die durch die Verlagerung erzielten Einsparungen auszugleichen und die Wettbewerbsfähigkeit 
lokaler Produkte zu fördern. 

2.2.4.2 O: Aufstellen strengerer Vorschriften zur Bestrafung von Unternehmen, die diese Praktiken 
anwenden. 
 
J: Um Unternehmen abzuschrecken. 

Thema 2.2.5 

Die Einfuhr vieler Produkte und Rohstoffe in die EU hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 

2.2.5.1 O: Erhöhen des Anteils der in der EU gewonnenen Mineralerze und Rohstoffe. 
 
J: Verringern der Abhängigkeit der EU von weniger umweltfreundlichen und weniger ethischen 
Ländern. 

2.2.5.2 O: Fördern der Entwicklung umweltfreundlicherer Gewinnungsmethoden. 
 
J: Um die Auswirkungen einer solchen Gewinnung innerhalb und außerhalb der EU zu verringern. 

2.2.5.3 O: Verstärkte Zusammenarbeit mit den Exportländern, um sicherzustellen, dass diese die 
ökologischen und ethischen Standards einhalten, und dass ihre Produkte den europäischen 
Sicherheitsstandards entsprechen (CE-Kennzeichnung, Schaffen einer neuen, flexibleren und 
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umfassender respektierten Norm). 
 
J: Um die Anzahl von Produkten zu begrenzen, die keiner Norm entsprechen. 

Thema 2.2.6 

Unser Verbrauch in Europa verursacht erhebliche Emissionen im Ausland 

2.2.6.1 O: Umsetzen eines Moratoriums zum Thema Energieverbrauch digitaler Dienstleistungen und 
Regulieren einer besonders energieaufwändigen und irrelevanten Nutzung wie z. B. für 
Kryptowährungen und Non-Fungible Tokens (NFT). 
 
J: Digitale Dienstleistungen nehmen einen wachsenden Anteil an den europäischen Emissionen ein, 
insbesondere da die Server mitunter mit nicht umweltfreundlichem Strom betrieben werden. 

2.2.6.2 O: Stärken von Besteuerungsmechanismen und Prämien, um zu einem emissionsärmeren Verbrauch 
zu gelangen. 
 
J: Beschleunigen des Übergangs zu einem umweltfreundlicheren Verbrauch bei gleichzeitigem Schutz 
der breiten Masse. 

Thema 2.2.7 

Wir importieren einen Großteil unserer Energie (insbesondere der fossilen Brennstoffe) von außerhalb der EU 

2.2.7.1 O: Weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien (Sonne, Wind, Wasserkraft, Biogas aus Abfällen) 
innerhalb der EU. 
 
J: Erneuerbare Energie kann häufig vor Ort und mit geringeren Umweltauswirkungen erzeugt werden. 

2.2.7.2 O: Anstoßen einer europäischen Debatte über die Kernenergie. 
 
J: Die Kernenergie ist eine kohlenstoffarme und sichere Energie, die jedoch mit Atommüllproblemen 
verbunden ist. 

2.2.7.3 O: Einnehmen einer europäischen Führungsposition auf dem Gebiet der umweltfreundlichen 
Stromerzeugung (Ökostrom-Airbus). 
 
J: Europa soll bei Innovationen in diesem Bereich führend sein und saubere Technologien und Strom 
exportieren. 

2.2.7.4 O: Ermöglichen eines besseren Energietransfers innerhalb der Europäischen Union (Gaspipeline und 
weitere). 
 
J: Verringern der Abhängigkeit der EU von Energieimporten. 



 

Forum 4 Sitzung 2 – 21 

Europäisches Bürgerforum 2: „Die EU in der Welt/Migration“ 

 

2.3. Förderung europäischer Werte 

Thema 2.3.1 

Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit führen dazu, dass der Minderheit angehörende Länder die 
Entscheidung der Mehrheit mittragen müssen 

2.3.1.1 O: Überprüfen der Werte und Normen, um zu gewährleisten, dass die Idee von allen Mitgliedstaaten 
mitgetragen wird.   
 
J: Wenn sich alle als Teil der Europäischen Union fühlen, werden sie auch bereit sein, ihren Teil 
beizutragen. 

Thema 2.3.2 

Mangelnde Kenntnisse und falsche Vorstellungen darüber, was eine EU-Mitgliedschaft mit sich bringt.  
Die nationalen Behörden kümmern sich nicht ausreichend darum, die EU für ihre eigenen Bürgerinnen und 

Bürger sichtbarer zu machen 

2.3.2.1 O: Diese Art von Prozessen (die Konferenz zur Zukunft Europas, an der wir teilnehmen) sollte auf EU-
Ebene häufiger durchgeführt werden. 
 
J: Diese Art von demokratischen Prozessen wirkt negativen Nachrichten über die EU entgegen. 
 Sie verhindern zudem, dass die Bürger das Gefühl haben, dass es den Politikern nicht wichtig sei, dass 
die Bürger wissen, was in der EU vor sich geht.  

2.3.2.2 O: Wir empfehlen, dass die EU über einen dedizierten Kanal oder eine Kommunikationsabteilung 
direkt mit den europäischen Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert. Informationen über konkrete 
Projekte und durchgeführte Initiativen.  
 
J: Damit sich die Bürgerinnen und Bürger ein klares Bild von den Vorgängen in der EU machen können, 
benötigen 
sie mühelos zugängliche Informationen. 

Thema 2.3.3 

Den Werten der EU als Garant der Menschenrechte mangelt es an Glaubwürdigkeit, wenn die EU ihre internen 
Probleme nicht löst 

2.3.3.1 O: Wir als Bürgerinnen und Bürger empfehlen, dass die EU einen „Katalog von Bußgeldern und 
Einschränkungen der Mitgliedschaftsprivilegien“ erstellt, um Verstöße gegen die Werte oder andere 
gemeinsame Vereinbarungen zu anzugehen.  
 
J: In einigen Mitgliedstaaten gibt es Probleme mit der Demokratie. Diese müssen gelöst werden, 
bevor die EU die Demokratie in Ländern außerhalb der EU fördern kann. Die Mitgliedstaaten müssen 
sich an die verbindlichen demokratischen Grundsätze halten, für die die EU steht.  

2.3.3.2 O: Wir als Bürger empfehlen, dass die EU Sanktionen gegen Mitgliedstaaten verhängt, die die 
Menschenrechte verletzen. Die Mitgliedstaaten sollten über die Sanktionen Einigkeit erzielen. 
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J: 

Thema 2.3.4 

Die Werte, für die die EU steht, und die Maßnahmen der EU an ihren Außengrenzen stehen nicht in Einklang 

2.3.4.1 O: Die EU sollte die gemeinsame Sicherheit an den EU-Grenzen gemäß den Grundsätzen und Werten 
der EU gewährleisten. Das heißt, die Menschenrechte unabhängig davon zu achten, was an den 
Außengrenzen geschieht. 

2.3.4.2 O: Die EU sollte die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Armeen der verschiedenen EU-Staaten 
und den Mitarbeitern der Europäischen Union fördern. 
 

2.3.4.3 O: Wir empfehlen der EU, die Grenzen zu sichern und gleichzeitig eine geregelte Migration zu 
gewährleisten. 
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Themenkomplex 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt  

3.1. Sicherheit und Verteidigung 

Thema 3.1.1 

Die sich verändernde weltpolitische Lage erfordert eine veränderte Sicherheitspolitik 

3.1.1.1 O: Wir empfehlen die Bildung einer Europäischen Armee als Ergänzung zu den bestehenden NATO-
Strategien und -Strukturen. 
 
J: Die EU soll ermächtigt werden, bestimmte (europäische) sicherheitspolitische Interessen 
unabhängig von der NATO zu verfolgen. 

Thema 3.1.2 

Die europäischen Streitkräfte werden nicht im Rahmen eines klar definierten und abgestimmten Prozesses 
gebildet und aufgestellt 

3.1.2.1 O: Wir empfehlen, die derzeitige (europäische) Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und die 
vorhandenen finanziellen Mittel in effizientere militärische Verbände umzuschichten. 
J: Die für militärische Projekte zur Verfügung stehenden Mittel sollten effizient und effektiv 
eingesetzt werden – auch um mehr finanzielle Mittel für zivile Aufgaben bereitstellen zu können. 

Thema 3.1.3 

Die europäischen Streitkräfte stehen in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu den bestehenden NATO-
Strukturen und arbeiten mit diesen zusammen 

3.1.3.1 O: Wir empfehlen, zukünftige europäische Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln 
und aufzubauen. 
J: Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO und außereuropäischen NATO-
Staaten von großer Bedeutung. Dies beruht sowohl auf praktischen Erwägungen als auch auf einer 
gemeinsamen Wertegrundlage. 

Thema 3.1.4 

Das Schaffen europäischer Streitkräften dient der Verteidigung der EU-Mitgliedstaaten 
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3.1.4.1 O: Wir empfehlen, dass europäische Streitkräfte nur zu Verteidigungszwecken eingesetzt werden 
können, und dass ein aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 
J: Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf verschiedene Bedrohungen von außen 
wirksam reagieren zu können. 

 

3.2. Beschlussfassung und EU-Außenpolitik  

Thema 3.2.1 

Es werden zu viele Entscheidungen einstimmig getroffen, was den Fortschritt und die Effizienz der 

Europäischen Union behindert 

3.2.1.1 O: Wir empfehlen der Europäischen Union, für weniger Entscheidungen auf Einstimmigkeit zu setzen, 
sondern diese nur noch für einige wenige wesentliche und weniger bedeutsame Fragen zu verlangen. 
 
J: Die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner kann die Wirksamkeit der getroffenen 
Entscheidungen beeinträchtigen und diese verzögern oder gar blockieren. 

3.2.1.2 O: Zur Umsetzung von Ausrichtung 1 empfehlen wir zudem, dass die EU ihre demokratischen 
Strukturen stärkt, darunter z. B. die Rolle des Europäischen Parlaments in diesen Prozessen. 
 
J: Einstimmigkeit führt zu Situationen, in denen einzelne Mitgliedstaaten den Entscheidungsprozess 
blockieren können, um individuelle Vorteile zu erlangen oder ihre bilateralen Beziehungen 
voranzutreiben. 

Thema 3.2.2 

Einige Mitgliedstaaten halten sich nicht an die Verträge und Gesetze der Europäischen Union, was deren 
Entwicklung behindert und ihre Grundsätze aushöhlt 

3.2.2.1 O: Wir empfehlen, dass die Europäische Union ihre Möglichkeiten in Bezug auf Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten oder Drittstaaten verstärkt, und dass sie zudem sicherstellt, dass diese Sanktionen 
durchgesetzt werden. 
 
J: Die EU verfügt über klar definierte Grundsätze, Werte und Abkommen, die ihre Grundlage bilden 
und die, wenn sie übergangen werden, ihren Charakter verwässern. 

 

3.3. Nachbarländer und Erweiterung 

Thema 3.3.1 

Die einstimmige Beschlussfassung innerhalb der EU ist ein langwieriger und oft schwieriger 
Entscheidungsprozess, dem es an Effizienz mangelt, und der die Integration neuer Staaten in die EU 

nachgerade systematisch blockiert 
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3.3.1.1 O: Wir schlagen vor, dass die Entscheidungsfindung innerhalb der EU dahingehend geändert wird, dass 
alle Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden müssen. Dank dieser Änderung wird 
die EU in der Lage sein, die Beitrittsanträge neuer Staaten zu prüfen und sie einer qualifizierten 
Mehrheit zu unterwerfen. 
 
J: Dieser Vorschlag wird die EU-Erweiterungsbeschlüsse mit Sicherheit straffen, da durch eine 
Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit, die die Meinung der meisten Mitgliedstaaten repräsentiert, 
ein umfassenderer Konsens erzielt wird. 

3.3.1.2 O: Wir schlagen vor, dass die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Erweiterung der EU auf weitere 
Nachbarländer eine gemeinsame Vision für die Zukunft Europas klar definieren. 
 
J: Dieser Vorschlag ist wichtig, denn er würde nicht nur die Legitimität und Glaubwürdigkeit der EU 
erhöhen, sondern auch die Ansichten der verschiedenen Mitgliedstaaten bezüglich der EU-
Mitgliedsschaftsanträge harmonisieren. 

Thema 3.3.2 

Die Funktionsweise der EU (Vetorecht, Regeln für eine Integration in die EU) ist nicht transparent genug, und 
die Bürgerinnen und Bürger verfügen über unzureichende Kenntnisse und Informationen über dieses Thema, 

insbesondere da die Medien nicht ausreichend darüber berichten 

3.3.2.1 O: Wir schlagen vor, in den Mitgliedstaaten für eine europäische politische Bildung zu sorgen, damit 
die Bürger mehr über die EU und ihre Funktionsweise erfahren und sich europäische Werte zu eigen 
machen. Diese europäische politische Bildung sollte von den EU-Institutionen vorgeschlagen und 
anschließend von den einzelnen Mitgliedstaaten übernommen werden. 
 
J: Dieser Vorschlag ist wichtig, da er es ermöglicht, ein echtes europäisches Zugehörigkeitsgefühl zur 
EU zu entwickeln und deren Organisation zu konkretisieren. 

3.3.2.2 O: Wir schlagen vor, die Präsenz der EU in den sozialen Netzwerken auszubauen, um insbesondere ein 
jüngeres Publikum anzusprechen und Fehlinformationen in den Medien zu vermeiden. 
 
J: Dieser Vorschlag ist wichtig, da er die Sichtbarkeit und die Transparenz der EU und ihrer Tätigkeit 
verbessern kann. 

Thema 3.3.3 

Einige Mitgliedstaaten sind mitunter hybriden Bedrohungen (politischem, wirtschaftlichem, sozialem Druck) 
aus Nachbarländern ausgesetzt, sodass das Fehlen einer einmütigen Reaktion die gesamte EU anfälliger macht 

3.3.3.1 O: Wir schlagen vor, dass die EU ihr handelspolitisches Gewicht in den diplomatischen Beziehungen zu 
den Nachbarländern stärker geltend macht, um zu verhindern, dass bestimmte Mitgliedstaaten einem 
bilateralen Druck ausgesetzt werden. 
 
J: Dieser Vorschlag ist wichtig, da die EU stärker, schneller und wirkungsvoller in ihren Positionen und 
Entscheidungen sein muss, wenn es sich um einen ihrer Mitgliedstaaten handelt. 
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Themenkomplex 4: Migration aus humaner Perspektive 

 

4.1. Beseitigung der Migrationsursachen 

Thema 4.1.1 

Die Herkunftsländer der Migranten erhalten eine unzureichende Unterstützung, um die Probleme zu lösen, 
die Migration verursachen 

4.1.1.1 O: Wir empfehlen der EU, die Herkunftsländer finanziell zu unterstützen, um deren wirtschaftliche und 
politische Entwicklung zu fördern. Hierbei sollten jedoch alle Fälle einzeln analysiert und die 
Besonderheiten der einzelnen Länder berücksichtigt werden. Sachverständige sollten Staaten 
ermitteln, in denen diese Maßnahmen durchgeführt werden können, um anschließend die vor Ort 
entwickelten Maßnahmen anzuleiten. Es sollte zudem eine Zusammenarbeit mit den vor Ort tätigen 
NROs stattfinden, um die Hilfe zu kanalisieren, da diesen die Situation und die Bürgerinnen und Bürger 
vertraut sind. 
 
J: Die meisten Fälle von Wirtschaftsmigration sind darauf zurückzuführen, dass die einheimischen 
Bürgerinnen und Bürger kein Vertrauen in die derzeitige oder zukünftige Lebensqualität in ihren 
Herkunftsländern haben, sodass es notwendig ist, in Beschäftigungsmöglichkeiten zu investieren, um 
ihre Lebensqualität zu verbessern und die Notwendigkeit einer Migration zu verhindern. Die 
Migrationstheorien sind zirkulär, und die meisten Menschen möchten zurückkehren, wenn sich die 
Lage in ihren Heimatländern stabilisiert hat. Eine Konzentration auf diesen Aspekt würde also zum 
einen dazu beitragen, dass die Menschen nicht auswandern, und zum anderen, dass diejenigen, die 
bereits ausgewandert sind, in ihr Herkunftsland zurückkehren können. 

4.1.1.2 O: Wir empfehlen, eine Verbindung zwischen der Unterstützung der Migration in den 
Herkunftsländern und der EU-Erweiterungspolitik mit den angrenzenden Ländern herzustellen. 
 
J: Um eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu erreichen, in denen 
Migrationskorridore bestehen (z. B. Serbien), sollten enge Beziehungen zu diesen Ländern bestehen. 
Es handelt sich hierbei um Länder, über die Migranten aus anderen Staaten in die Europäische Union 
gelangen, und die mitunter übermäßig restriktive Maßnahmen gegenüber Migranten anwenden. 
Leider entsprechen diese nicht immer den von der Europäischen Union vertretenen 
Menschenrechtsstandards. 

4.1.1.3 O: Wir empfehlen, zudem die Migration zwischen den EU-Staaten selbst als wichtiges Thema zu 
behandeln. 
 
J: In Anlehnung an den Beitrag einer der anderen Gruppen stimmen wir zu, dass in einigen Ländern 
eine Abwanderung von Fachkräften in andere Länder herrscht. Es sollten Maßnahmen ergriffen 
werden, um diesen Effekt gegebenenfalls zu stoppen, wobei jedoch stets die Freizügigkeit der EU-
Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten ist. In diesem Zusammenhang muss im Sinne einer 
wirksamen Außenpolitik sichergestellt werden, dass in den 27 Staaten der Europäischen Union 
gemeinsame Standards eingehalten werden. 

Thema 4.1.2 
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Gegenwärtig gibt es in den 27 Mitgliedstaaten für die Migration mit ihrem ausgeprägt zirkulären 
Charakter weder eine Verordnung noch einen gemeinsamen Rechtsrahmen in Bezug auf Bildung und 

Arbeitsmarkt. 

4.1.2.1 O: Wir empfehlen der EU ein Modell, das die Bildung und Ausbildung von Migranten erleichtert, um 
deren Rückkehr in die Herkunftsländer zu begünstigen, wobei stets gewährleistet sein muss, dass in 
den Herkunftsländern keine Gefahr für ihr Leben besteht. Es ist wichtig, sie auszubilden, um die 
Ressourcen dieser Staaten zu fördern und die Flüchtlinge zu schützen, indem diese beim Erlernen 
neuer Fähigkeiten unterstützt werden. 
 
J: Die EU befindet sich in einer Position der Stärke und darf andere Länder nicht herabsetzen; sie muss 
bestimmte Beiträge leisten. Wenn wir die Wirtschaft oder das Bildungswesen eines Herkunftslands 
unterstützen und ankurbeln möchten, so sollten wir dies auf intelligente Weise tun, damit die 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich zu emanzipieren, und damit die Staaten 
unabhängig werden und entscheiden können, ob sie weiterhin mit der Europäischen Union 
zusammenarbeiten möchten oder nicht. 

4.1.2.2 O: Wir empfehlen der Europäischen Union, an gemeinsamen Prüfungen für alle Staaten inner- und 
außerhalb der EU zu arbeiten, da dies sowohl den Migranten als auch den Staaten selbst zugute 
kommt. 
 
J: Um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, ist es wichtig, über gleichwertige Abschlüsse und 
Zertifizierungen zu verfügen, die einen Zugang zu Beschäftigung ermöglichen. Derzeit sind die 
Gültigkeitsprüfungen äußerst komplex gestaltet. Daher sollten diese vereinfacht werden, da sie eine 
Zeitverschwendung darstellen. Es sind entsprechende Kurse erforderlich, die als Bindeglied und 
Angleichung zwischen den einzelnen Staaten fungieren. 

4.1.2.3 O: Wir empfehlen, an einem gemeinsamen Arbeitsrahmen zu arbeiten, um innerhalb der Europäischen 
Union die Stabilität zu gewährleisten.  
 
J: Es gibt in Europa Staaten, die eine sehr hohe Migrationsquote aufweisen, da sie mit einer Situation 
konfrontiert sind, die zu einer hohen Wirtschaftsmigration führt. In den osteuropäischen Ländern 
herrscht diese Situation jedoch nicht, sodass eine Lösung darin bestehen könnte, das Arbeitsrecht auf 
europäischer Ebene zu vereinheitlichen. Dies umfasst unter anderem das Beseitigen des Lohngefälles 
für vergleichbare Tätigkeiten. 

4.1.2.4 O: Wir empfehlen der Europäischen Union, in ein Modell zu investieren, das mit „EURES“ vergleichbar 
ist, sich jedoch auf Drittländer konzentriert.  
 
J: Billige Arbeitskräfte, Menschenhandel zu Arbeitszwecken und prekäre Arbeitsbedingungen sind 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union ein großes Problem. Die Suche nach 
einem transparenten Mechanismus, der die Interessen von Unternehmen, Staaten sowie Bürgerinnen 
und Bürgern vereint, könnte daher zur Verbesserung dieser Situation beitragen.  

Thema 4.1.3 

Es gibt keine Strategie zur Bewältigung der klimabedingten Migration 

4.1.3.1 O: Wir empfehlen die Ausarbeitung eines spezifischen Aktionsprotokolls zur Bekämpfung des 
Klimawandels, das das Problem aus der Perspektive der Klimamigration angeht.  
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J: Die Länder der Europäischen Union sind (wiewohl nicht ausschließlich) in gewisser Weise für die 
Klimakatastrophen verantwortlich und sollten Maßnahmen zur Verringerung der 
Umweltverschmutzung und des Klimawandels ergreifen und auf diese Weise dazu beitragen, eine 
unumkehrbare Situation zu vermeiden, die zu einer Klimamigrationskrise führt. Die Rolle der jungen 
Menschen ist an dieser Stelle von entscheidender Bedeutung. 

4.1.3.2 O: Wir empfehlen der Europäischen Union, darüber nachzudenken, um was es sich bei einer 
Migrationskrise handelt oder nicht, um im Vorfeld Kriterien zu definieren, anhand derer das eine vom 
anderen unterschieden und entsprechend gehandelt werden kann.  
 
J: Das Wort „Krise“ wird mitunter zu leichtfertig verwendet, manchmal sogar mit dem Ziel, Ängste zu 
schüren. Diese Fehleinschätzung wird auch von Drittländern genutzt, um die Europäische Union unter 
Druck zu setzen, indem sie die Menschen zum eigenen Vorteil als Schutzschild benutzen. 

Thema 4.1.4 

Es gibt Vorurteile und Klischees gegenüber den unter Armut leidenden Migranten 

4.1.4.1 O: Wir empfehlen, im Sinne einer Entstigmatisierung vorzugehen. 
 
J: Einer der Gründe, warum es Länder gibt, die mehr Migranten anziehen als andere, ist die Darstellung 
der Migration in den einzelnen Staaten. Um eine gleichmäßigere Verteilung zu erreichen, wäre es 
erforderlich, konzeptionell an einer Entstigmatisierung zu arbeiten. Darüber hinaus gibt es eine 
gewisse Intoleranz gegenüber Ausländern, und nicht alle Länder verfolgen einen auf die 
Menschenrechte ausgerichteten Ansatz. 

 

 

4.2. Humane Erwägungen 

Thema 4.2.1 

Mangelnde Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Migrationsfragen 

4.2.1.1 O: Wir empfehlen das Umsetzen einer gemeinsamen Migrationspolitik der Europäischen Union. 
 
J: Die Migrationspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union weicht zu sehr 
voneinder ab. Einige instrumentieren die Migrationsfrage zum Schüren von Ängsten, während es 
anderen Staaten gut gelingt, Migranten zu integrieren und die positiven Aspekte der Migration zu 
betonen. 
 
Es gibt in der Flüchtlingsfrage kein kohärentes, gemeinsames Vorgehen. 
 
Es sind zweierlei Arten von Maßnahmen erforderlich: 
1. Proaktive Politik: Gestaltung einer gemeinsamen EU-Migrationspolitik. Aufzeigen der positiven 
Aspekte von Migrationsbewegungen (z. B. in Bezug auf den europäischen Arbeitsmarkt). 
 
2. Proaktives Herangehen an die Migrationsfrage, d. h. sich um das Flüchtlingsproblem zu kümmern. 
Die Staaten, die sich dieser Herausforderung ausgesetzt sehen, dürfen nicht allein gelassen werden. 
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Die Flüchtlinge selbst benötigen echte Hilfe und gemeinsame, einmütige Aktionen noch in ihrem 
Herkunftsland. Handeln, bevor die Menschen entscheiden, sich auf den Weg zu machen. 
 
Die Integrationsinitiative muss bereits an den Grenzen der Staaten greifen, zu denen die Flüchtlinge 
gelangen. 
 
Die Migrationspolitik ist ein äußerst kompliziertes und umfangreiches Thema. Daher müssen alle 
Aspekte sorgfältig bedacht werden. 
 
Die Kluft zwischen den Mitgliedstaaten muss überbrückt werden, damit Wirtschaftsmigranten oder 
Flüchtlinge nicht nur bestimmte Staaten als Ziel wählen. Alle Staaten sollten in dieser Hinsicht ähnlich 
attraktiv sein, sodass eine gleichmäßige Verteilung der Neuankömmlinge gewährleistet wird. 
 
Optional: Abstimmungen als Methode für die Entscheidungsfindung. Doch ist dies eine gute Lösung? 
Wenn ein Mitgliedsstaat zu einer bestimmten Maßnahme gezwungen wird, kann dies zu Konflikten 
führen. Wie können die Interessen aller Mitgliedstaaten unter einen Hut gebracht werden? Es ist ein 
Kompromiss erforderlich. 
 
Es müssen die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme neuer Menschen in die lokale 
Infrastruktur berücksichtigt werden: Schule, Wohnort, Arbeitsplatz. Die Länder sollten eine 
angemessene Unterstützung erhalten, um derartige Aktivitäten durchführen zu können. 

4.2.1.2 O: Wir empfehlen Aktivitäten in den Mitgliedstaaten, die sich auf die Bildung und das Stärken des 
sozialen Bewusstseins im Zusammenhang mit der Migration konzentrieren. 
 
J: In vielen Mitgliedstaaten mangelt es an sozialem Bewusstsein, zum Beispiel in Bezug auf den 
Unterschied zwischen einem Migranten und einem Flüchtling. 
 
Den Menschen ist nicht bewusst, dass Migration auch positive Seiten hat, zum Beispiel für die 
Wirtschaft. 

Thema 4.2.2 

Menschenschmuggel als organisiertes Geschäft, das zu lebensbedrohlichen Situationen und häufig zum Tod 
führt 

4.2.2.1 O: Wir empfehlen das Schaffen einer gemeinsamen und koordinierten Informationspolitik in der EU, 
die sich an die Herkunftsländer jener Menschen richtet, die zu Opfern von Menschenschmugglern 
werden können. 
 
J: Es sind umfangreiche Informationsmaßnahmen für die von der Flüchtlingskrise betroffenen 
Menschen erforderlich – Informationen darüber, was sie erwartet und wohin sie gehen, wie sie dort 
zurechtkommen und welche Unterstützung sie im Zielland erhalten werden. 
 
Diplomatische Maßnahmen. Mehr proaktives Handeln der Europäischen Union. 
 
Dialog mit den Ländern Afrikas und des Nahen Ostens. 
 
Die von der Flüchtlingskrise betroffenen Menschen sind sich nicht bewusst, was sie bei einer 
Schleusung erwartet. Häufig landen die Flüchtlinge in einem anderen Land als dem, in das sie 
eigentlich wollten. 
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Die Flüchtlinge sind gezwungen, sich illegal in einem bestimmten Land aufzuhalten. Sie sehen sich 
also gezwungen, das Gesetz zu brechen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sie unter großen 
Mühen und Risiken in das Land zurückkehren, aus dem sie geflohen sind. 
 

4.2.2.2 O: Wir empfehlen eine Überarbeitung des Dubliner Übereinkommens. Maßnahmen bevorzugt auf 
europäischer anstelle auf Ebene der Mitgliedsstaaten. 
 
J: Werden die vorhandenen Regelungen gut umgesetzt? Wir müssen sie in Bezug auf die aktuelle 
Situation aktualisieren. 

4.2.2.3 O: Wir empfehlen das Schaffen legaler, humanitärer und organisierter Wege und 
Transportmöglichkeiten für Flüchtlinge aus Krisengebieten. 
 
Gleichzeitig müssen Kriterien geschaffen werden, anhand derer überprüft werden kann, ob ihre 
Aufnahme in der Europäischen Union gerechtfertigt ist. Liste mit vorrangigen Maßnahmen. 
 
J: Das Fehlen solcher legaler Korridore begünstigt das Schleusen. Die Europäische Union sollte die 
Krise bewältigen, um den Menschenschmuggel einzudämmen. 
 

4.2.2.4 O: Wir empfehlen eine Beschleunigung der Asylverfahren. 
Gewährleisten einer sicheren Rückführung in das Herkunftsland, wenn die Person tatsächlich 
zurückgesandt werden muss. 
Gewährleisten der Sicherheit an dem Ort, an den die Person zurückgesandt werden soll. 
Sicherstellen, dass die Person zurückgesandt werden möchte, und ermitteln, ob dies für sie sicher ist, 
und unter welchen Bedingungen sie zurückkehrt. Es muss eine Chance auf Integration gewährleistet 
werden, damit keine Personen zurückgesandt werden, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren 
möchten. 
 
J: Die Asylverfahren dauern zu lang. Mitunter werden in solchen asylsuchenden Familien Kinder 
außerhalb des Herkunftslands geboren. Die Menschen werden an Orte zurückgeschickt, an denen sie 
nicht sicher sind. 
 

4.2.2.5 O: Wir empfehlen, der aktiven Bekämpfung des Menschenschmuggels größere Bedeutung 
beizumessen. Stärken der internationalen Sicherheits- und Nachrichtendienste in diesem Bereich. 
Mehr Mittel für Einrichtungen wie Europol und ähnliche Agenturen. Bedarf an dedizierten 
Einrichtungen, die sich mit dem grenzüberschreitenden Menschenschmuggel befassen. 
 
J: Derartige Einrichtungen können neue Schleuserkorridore kontrollieren und zerschlagen. 
Vorbeugende Maßnahmen als Priorität. Sind die bestehenden Maßnahmen ausreichend? 
Menschenschmuggel findet fortlaufend und umfassend statt, und es werden stets neue 
Schleuserkorridore geschaffen. Die derzeitigen Maßnahmen scheinen kaum zu wirken. 

Thema 4.2.3 

Flüchtlingslager sind Augenwischerei, die den Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht werden, die ihr Land 
aufgrund einer Krise verlassen müssen 
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4.2.3.1 O: Wir empfehlen, Maßnahmen nicht nur auf EU-Ebene, sondern auf globaler Ebene zu ergreifen. 
Zusammenarbeit mit Ländern auf der ganzen Welt. Ein Netzwerk gut funktionierender Zentren, in 
denen die Menschen lebenswerte Bedingungen vorfinden, und in denen sie für eine kurze Zeit 
bleiben, um konkrete Hilfe zu erhalten und sich rasch zu integrieren und ein neues Leben zu 
beginnen. 
 
J: Schnellere Integrationsverfahren wären dann von Vorteil, wenn die Menschen einen offiziellen 
Status erhalten. 
 
Flüchtlingslager sind schreckliche Orte. 
 
Solange Menschen, die aus krisengefährdeten Staaten fliehen, über keinen offiziellen Status 
verfügen, können sie sich weder richtig integrieren noch die Sprache des jeweiligen Landes lernen. 
 
Erst wenn wir den Menschen eine echte Integrationschance bieten, können wir beurteilen, ob sie sich 
integriert oder nicht. Zudem können wir erst dann über eine mögliche Rückkehr in das Herkunftsland 
entscheiden. 
 

 

4,3. Integration 

Thema 4.3.1 

Die räumliche Trennung von Migranten erschwert die Anpassung für beide Seiten.  
Dieses Problem betrifft vor allem Flüchtlinge 

4.3.1.1 O: Eine enge individuelle Betreuung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern 
gewährleistet sein. 
 
J: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
leisten können, insbesondere durch das Aufnehmen einer Arbeit. 

4.3.1.2 O: Den Migranten müssen umgehend Sprachkurse angeboten werden. 
 
J: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für das Aufbauen 
persönlicher Beziehungen. 

4.3.1.3 O: Es sollte keine „Ghettos“ mehr geben; Migranten sollten auf die Bevölkerung verteilt werden. Vor 
allem die Schulen sollten besser durchmischt sein. Die Erfahrungen mit der gescheiterten Integration 
der Roma sollten ausgewertet werden; Lehren sollten gezogen werden. 
 
J: Das Zusammenleben in gemeinsamen Wohngegenden erleichtert die gegenseitige Integration. 

4.3.1.4 O: Flüchtlinge sollten dabei unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie über eine geeignete 
Arbeitsmöglichkeit verfügen. Zu diesem Zweck sollte eine Plattform geschaffen werden, mit der die 
Fachkräfteprofile der Flüchtlinge sowie der regionale Fachkräftebedarf erfasst und abgeglichen 
werden können. 
 
J: Die Migranten werden besser über die EU verteilt, und es entstehen keine Ghettos. Hiervon 
profitieren auch die aufnehmenden Gemeinden. Der Menschenhandel wird dadurch verringert. 
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Thema 4.3.2 

Es gibt zu wenig Möglichkeiten für reguläre Migration 

4.3.2.1 O: Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Die Qualität der Prüfverfahren muss 
jedoch gewährleistet bleiben. Daher sollte den Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt 
werden.  Die EU sollte von den effizienten Prüfverfahren der USA lernen. 
 
J: Die Asylbewerber verlassen die Lager schneller. Aufgenommene Asylbewerber können schneller 
integriert werden. 

4.3.2.2 O: In der EU sollten folgende einheitliche Anforderungen für die legale Migration gelten: 
Sprachkenntnisse der Zielsprache oder Englisch auf dem Niveau B1 oder B2 bei der Einreise oder 
obligatorische Sprachkurse nach der Einreise sowie berufliche Qualifikationen, die nachweislich in 
der EU benötigt werden (Qualifikationen müssen überprüft werden) sowie eine persönliche 
Erklärung über das Ziel und die beabsichtigte Dauer der Migration 
 
J: Erzielbare formalisierte Bedingungen führen zu einem Rückgang der illegalen Migration. Eine 
Einheitlichkeit der Anforderungen verhindert einen Wettbewerb zwischen den EU-Mitgliedstaaten. 

Thema 4.3.3 

In der Bevölkerung besteht die weit verbreitete Wahrnehmung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur ein 
Widerstand gegen die aufnehmende Kultur sei 

4.3.3.1 O: Es sollten Möglichkeiten für persönliche Begegnungen geschaffen werden. 
 
J: Haltungsänderungen kommen nur durch konkrete Erfahrungen zustande. 

4.3.3.2 O: Die Erfolgsgeschichten erfolgreich integrierter Migranten müssen verbreitet werden, und zwar im 
Idealfall nicht im Rahmen von Kampagnen, sondern von Veranstaltungen, in denen Migranten ihre 
Geschichte erzählen. 
 
J: Es müssen Wege gefunden werden, die Menschen auf eine Art und Weise zu informieren, die sie 
auch emotional berührt. Dies ist eine Voraussetzung für einen Haltungswandel. 

4.3.3.3 O: Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man insbesondere Menschen mit einer negativen 
Einstellung gegenüber Migranten erreichen kann. 
J: Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen in der Regel nur Menschen, die ohnehin 
an Begegnungen mit Menschen mit Migrationshintergrund interessiert sind. Die Herausforderung 
besteht vielmehr darin, skeptische Menschen zu erreichen.  

Thema 4.3.4 

Illegale Migranten werden stigmatisiert 

4.3.4.1 O: Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. 
J: Die Vorurteile beruhen hauptsächlich auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen 
von Migranten. 
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4.3.4.2 O: Die Migranten sollten die Möglichkeit erhalten, sich über schlechte Lebens- und 
Unterbringungsbedingungen zu beschweren. 
J: Die aufnehmenden Staaten sollten gezwungen werden, bessere Lebens- und 
Unterbringungsbedingungen zu schaffen. 

Thema 4.3.5 

Die legale Einwanderung in die EU ist aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern 
zu komplex 

4.3.5.1 Keine Ausrichtungen 

Thema 4.3.6 

Einige Länder benötigen Migranten, sind jedoch weniger attraktiv 

4.3.6.1 Keine Ausrichtungen 

 Thema 4.3.7 

 Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig 

4.3.7.1 Keine Ausrichtungen 



 

Forum 4 Sitzung 2 – 34 

Europäisches Bürgerforum 2: „Die EU in der Welt/Migration“ 

Themenkomplex 5: Verantwortung und Solidarität in der gesamten EU 

5.1. Verteilung von Migrantinnen und Migranten 

 

Thema 5.1.1 

Die große Zahl an Flüchtlingen stellt eine (finanzielle) Belastung für Ankunftsländer wie Griechenland dar. 
Staaten wie Griechenland weisen hohe Arbeitslosenzahlen aus und bieten den Flüchtlingen wenig oder keine 

Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate in den Ankunftsländern führen. 

5.1.1.1 O: Die Staaten, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollten mehr Unterstützung 
erhalten, um Asylanträge schnell und effizient bearbeiten zu können. Die Ankunftsländer sollten 
zudem unterstützt werden, um eine angemessene Infrastruktur für die Unterbringung von 
Asylsuchenden bereitstellen zu können. 
Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und deren Koordination übernehmen, z. B. ein (noch zu 
schaffendes) EU-Migrationsministerium. 
 
J: Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Eine Unterstützung für die Ankunftsländer wäre 
gerecht, fair und würde dem EU-Prinzip der Solidarität entsprechen. 
Die Verfahren zum Prüfen und Bewilligen von Asylanträgen sollten in allen EU-Mitgliedsländern 
anhand derselben Standards durchgeführt werden (gemäß dem Grundsatz der Parität). Abweichende 
Asylverfahren würden zudem zu einer weiteren Spaltung der EU führen. 

5.1.1.2 O: Asylanträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden, nicht auf der Ebene der Mitgliedsländer. 
J: Auf diese Weise würde eine ungleiche Verteilung von Flüchtlingen auf die Ankunftsländer 
vermieden werden. 

 

Thema 5.1.2 

Flüchtlinge möchten häufig in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z. B. 
Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweden). Diese Länder können jedoch nicht alle Migranten 

aufnehmen. Diese Länder haben bereits viele Migranten aufgenommen. 

5.1.2.1 O: Es sollte ein Verteilungsschlüssel gefunden werden, um die Flüchtlinge (sowohl diejenigen, die 
Asyl erhalten haben, als auch diejenigen, bei denen dies nicht der Fall ist) auf die EU-Mitgliedstaaten 
zu verteilen – unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen und (finanziellen) Kapazitäten der 
EU-Mitgliedstaaten. 
  
J: Wir benötigen eine faire Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU. Die Verteilung würde zudem 
Ankunftsländer wie z. B. Griechenland entlasten. 

Thema 5.1.3 

Die EU hat bereits viele sinnvolle und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen für die Migrationspolitik 
der EU verabschiedet. Die Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedstaaten ist jedoch unzureichend. 

Den Mitgliedstaaten fehlt der politische Wille, diese Regeln umzusetzen. Unter den bestehenden 
Maßnahmen wählen die EU-Mitgliedstaaten diejenigen Maßnahmen aus, die ihnen am besten gefallen, oder 

die ihren politischen Interessen entsprechen 
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5.1.3.1 O: Es sollten Verteilungsschlüssel eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge 
pro EU-Mitgliedsstaat festlegen – beruhend auf den (finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsstaaten. 
J: Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowie Gleichbehandlung aller Mitgliedsstaaten. Unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen und Kapazitäten der Staaten. 

5.1.3.2 O: Es sollten (finanzielle) Sanktionen gegen EU-Mitgliedstaaten verhängt werden, die sich nicht an die 
bestehenden Regeln und Solidaritätsmechanismen für die Migrationspolitik halten. 
J: Alle Mitgliedsstaaten sollten ihren Beitrag leisten. 

Thema 5.1.4 

In den Mitgliedstaaten herrscht ein jeweils abweichendes/unzureichendes Verständnis für die Bedeutung der 
Aufnahme von Flüchtlingen 

5.1.4.1 Keine Ausrichtungen 

Thema 5.1.5 

Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, können sich illegal in der EU aufhalten oder illegal in 
andere EU-Länder reisen 

5.1.5.1 Keine Ausrichtungen. 

 

Thema 5.1.6 

Der EU fehlt es an Koordination und einem von den Mitgliedstaaten akzeptierten System zur gerechten 
Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= illegale Migration) innerhalb der Mitgliedstaaten. 

5.1.6.1 O: Wir empfehlen den europäischen Agenturen eine bessere Koordination, um eine gerechte 
Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= illegale Migration) innerhalb der EU-
Mitgliedstaaten zu erzielen. 
J: Eine Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, die sowohl von den Mitgliedstaaten als auch 
von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern als gerecht empfunden wird, verhindert chaotische 
Zustände und soziale Spannungen in den Gesellschaften der Mitgliedsstaaten. Eine bessere 
Koordinierung steigert die Effizienz der Arbeit der europäischen Agenturen. 

5.1.6.2 O: Wir empfehlen der EU, bei Krisenverfahren proaktiv und vorausschauend zu handeln und nicht nur 
auf die Flüchtlingsströme zu reagieren, die an den Grenzen der EU-Mitgliedstaaten ankommen. 
J: Dies trägt dazu bei, die dramatische Situation der an den EU-Grenzen gestrandeten Flüchtlinge zu 
vermeiden. Zudem ist es weniger wahrscheinlich, dass die Flüchtlinge in eine Sackgasse geraten. 

5.1.6.3 O: Wir empfehlen der EU, ihre Bemühungen zu verstärken, die EU-Bürgerinnen und -Bürger über 
Migration zu informieren und aufzuklären, und in ihren Aufklärungskampagnen klar zwischen den 
verschiedenen Migrationskategorien (legal und illegal, Flüchtlinge, Asylbewerber, Migranten) zu 
unterscheiden. 
J: Ein besseres Verständnis der EU-Bürger für das Thema Migration kann verhindern, dass heikle 
Fragen im Zusammenhang mit Migration und Einwanderung politisch manipuliert werden. 

5.1.6.4 O: Wir empfehlen, dass die EU ihre Bemühungen zur Lenkung und Kontrolle der Flüchtlingsströme 
verstärkt. So sollte die EU z. B. versuchen, die Flüchtlinge während der Flucht über die realistischen 
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Chancen auf eine Aufnahme, über die einschlägigen EU-Einreisegesetze, -bestimmungen und -
verfahren sowie über alternative Möglichkeiten zu beraten. 
J: Dies trägt dazu bei, die dramatische Situation der an den EU-Grenzen gestrandeten Flüchtlinge zu 
vermeiden. Zudem ist es weniger wahrscheinlich, dass die Flüchtlinge in eine Sackgasse geraten. 

Thema 5.1.7 

Die Unterstützungs- und Ausgleichszahlungen für besonders betroffene EU-Mitgliedstaaten für die Aufnahme 
und Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= illegale Migration) sind unzureichend 

5.1.7.1 O: Wir empfehlen, den von illegaler Migration besonders betroffenen Ländern mehr Geld und 
operative Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Die Höhe der Beiträge der einzelnen 
Mitgliedstaaten sollte an objektiven Kriterien (z. B. BIP, Einwohnerzahl usw.) gemessen werden. 
Zudem sollte die EU Möglichkeiten prüfen, Gelder auf den Finanzmärkten (Kapitalmärkten) zu 
beschaffen, um die Lastenteilung zu finanzieren (und damit z. B. auch Integrationsprojekte, die 
Betreuung von Flüchtlingen usw. zu fördern). 
J: Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage die größte Last der 
Migrantenströme. 

5.1.7.2 O: Die Meinung der EU-Bürgerinnen und Bürger sollte stärker berücksichtigt werden, und es müssen 
mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem solch wichtigen Thema wie der Migration 
Zustimmung und Akzeptanz unter den EU-Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen. 
J: Um soziale Spannungen und Konflikte in den Gesellschaften der EU-Mitgliedstaaten zu vermeiden. 

Thema 5.1.8 

Die Einwanderungspolitik der EU sollte verbessert werden, um es Arbeitnehmern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern zu erleichtern, in der EU zu leben und zu arbeiten (Harmonisierung der 

Blauen Karte?) 

5.1.8.1 O: Wir empfehlen, die Migrationspolitik der Mitgliedstaaten für die reguläre Einwanderung liberaler 
und durchlässiger zu gestalten. 

Thema 5.1.9 

Das Dublin-System muss reformiert werden 

5.1.9.1 - Keine Ausrichtungen 

 

 

5.2. Gemeinsames Konzept im Bereich Asyl 

Thema 5.2.1 

Die Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert  
(siehe aktuelle Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen) 
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5.2.1.1 O: Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedstaaten, sofern diese im 
Zusammenhang mit den Asylverfahren gegen die Menschenrechte oder die Rechtsstaatlichkeit 
verstoßen. So können beispielsweise EU-Gelder nicht an Mitgliedstaaten ausgezahlt werden. 
 
J: Politische Interessen sollten nicht auf Kosten von Flüchtlingen verfolgt werden. Dies stellt einen 
Verstoß gegen die Menschenrechte dar. Die gleichen Regeln sollten auch für Nicht-EU-Staaten gelten. 
 

Thema 5.2.2 

Die derzeitige Asylpolitik zeichnet sich durch unklare Zuständigkeiten der einzelnen EU-Mitgliedstaaten aus. 
Die Asylpolitik ist uneinheitlich geregelt. Dies führt zu einer uneinheitlichen Handhabung der Asylverfahren. 

Daher herrscht Unklarheit darüber, wer Anspruch auf Asyl hat und wer nicht. Die Verantwortung und die 
Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedstaaten in gleicher Weise geteilt 

5.2.2.1 O: Wir empfehlen, in der EU einheitliche Regeln und Kriterien für Asylverfahren zu schaffen. 
J: Für Flüchtlinge sollten in allen EU-Ländern die gleichen Bedingungen und Regeln gelten. Die EU ist 
eine Wertegemeinschaft und sollte dementsprechend handeln. 

5.2.2.2 O: Wir empfehlen das Einrichten einer übergeordneten EU-Institution, die sich um 
Asylangelegenheiten kümmert und dafür sorgt, dass diese konsequent und rechtssicher umgesetzt 
werden. Diese Institution sollte definieren, welche Herkunftsländer als „sicher“ und welche als 
„unsicher“ eingestuft werden können.  
J: Wir benötigen einheitliche Regelungen und Kriterien für das Asylverfahren. Hierüber sollte eine 
einzelne Institution zentral entscheiden können. 

Thema 5.2.3 

Gegen die illegale Einwanderung in die EU wird noch nicht ausreichend vorgegangen. Die illegale 
Einwanderung kann für die EU-Mitgliedstaaten ein Sicherheitsproblem darstellen. 

5.2.3.1 O: Flüchtlingen, denen in der EU höchstwahrscheinlich Asyl gewährt wird, sollte ein vereinfachter 
Zugang zu Asylverfahren ermöglicht werden, z. B. direkt in ihren Heimatländern. 
J: Auf diese Weise können wir illegale Migration, illegalen Menschenhandel und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten vermeiden/verhindern. 

5.2.3.2 O: Wir empfehlen das Einrichten einer übergeordneten Institution auf EU-Ebene oder alternativ die 
Stärkung des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen. Eine solche übergeordnete 
Institution sollte in der Lage sein, Asylanträge EU-weit einheitlich zu prüfen. 
J: Durch eine einheitliche Prüfung und eine gemeinsame Datenbank könnte z. B. eine illegale 
Migration in die EU verhindert werden. 

Thema 5.2.4 

Rückführung abgelehnter Asylbewerber in ihre Heimatländer. 

 Keine Ausrichtungen 
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Thema 5.2.5 

Das Fehlen einer organisierten oder geplanten Integration führt für Asylbewerber zu Problemen und 
unnötigen Schwierigkeiten 

5.2.5.1 O: Wir sind der Meinung, dass die Integration von Asylbewerbern umfassender, einheitlicher und 
organisierter erfolgen sollte. 
 
J: Um sicherzustellen, dass alle Asylbewerber einen positiven Beitrag zur europäischen Gesellschaft 
leisten können. 

5.2.5.2 O: Wir sind der Meinung, dass das Dubliner Übereinkommen in Bezug auf die Integration nicht mehr 
praktikabel und sinnvoll ist. Die geplanten Integrations- und Aufnahmerichtlinien müssen Teil jedes 
neuen Pakts oder Übereinkommens sein. Es ist nicht mehr zweckmäßig, veraltet und beruht auf der 
Annahme, dass die Asylbewerber ihre Angelegenheiten selbst regeln können. Das Dubliner 
Übereinkommen sollte nicht geändert, sondern vollständig ersetzt werden. 
 
J: Dies würde eine sicherere Migration gewährleisten, die weniger anfällig für Menschenhandel und 
kriminelle Verstrickungen sowie unnötige Todesfälle/Tragödien ist. 

 

Thema 5.2.6 

Integration findet zufällig statt? Der derzeitige Rechtsrahmen ist veraltet und untauglich 

5.2.6.1 O: Wir empfehlen, einen neuen Pakt/Rechtsrahmen zu schaffen, der den heutigen Gegebenheiten 
entspricht. Die Integrationsfragen sollten im Vorfeld behandelt werden, d. h. sie sollten frühzeitig 
angegangen werden. 
 
J: Dies würde natürlich voraussetzen, dass neue Gesetze vereinbart werden, die den Bedürfnissen 
der Asylsuchenden gerecht werden. Ein für alle Mitgliedsstaaten verbindlicher rechtlicher Rahmen 
sollte Migranten bei der Integration helfen. 

Thema 5.2.7 

Um eine effektive Migration und Integration umzusetzen, müssen sowohl die Bürgerinnen und Bürger als 
auch die Asylbewerber entsprechend unterrichtet werden 

5.2.7.1 O: Wir empfehlen ein EU-weites Programm, das eintreffende Asylbewerber darüber informiert, wo 
es tatsächlich Arbeits- und Unterbringungsmöglichkeiten gibt. 
 
J: Um zu verhindern, dass Asylbewerber in Ländern ankommen, in denen nur wenige Möglichkeiten 
bestehen. Ein solches Programm würde vermutlich zu einer sinnvolleren Verteilung der Fähigkeiten 
und akademischen Erfahrungen der Asylbewerber auf alle Mitgliedstaaten führen. 

5.2.7.2 O: Die ausgewählte EU-Behörde sollte den Mitgliedsstaaten präzise Informationen bereitstellen, um 
die Bürgerinnen und Bürger über die Kultur und das Ethos des Herkunftslands der Asylsuchenden 
aufzuklären. Hierzu sollte auf die Medien gesetzt werden. 
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J: Sowohl EU-Bürger als auch integrationswillige Asylbewerber sollten über ihre jeweilige Kultur 
aufgeklärt werden, um die Integration zu fördern. 

Thema 5.2.8 

Das bestehende Übereinkommen (Dublin) funktioniert nicht, daher ist ein neues, praktikables 
Übereinkommen oder ein Pakt erforderlich. Es ist veraltet und galt für eine andere Zeit mit anderen 

sozioökonomischen Realitäten. 

5.2.8.1 O: Wir empfehlen, einen soliden Rechtsrahmen zu schaffen, der eine faire und gerechte Verteilung 
von Asylbewerbern und -anträgen ermöglicht. Es sollte ein belastbareres System vorhanden sein, im 
Rahmen dessen die EU die Mitgliedstaaten anleitet. 
 
J: Dies würde in der gesamten EU zu einer planbaren Integration von Asylbewerbern führen, im 
Rahmen derer die Menschenrechte respektiert werden. Die EU sollte in dieser Hinsicht weltweit eine 
führende Rolle spielen. 

Thema 5.2.9 

Flüchtlingslager sind unmenschlich 

5.2.9.1 O: Wir sind der Meinung, dass Programme zur Unterstützung von Asylbewerbern durchgeführt 
werden sollten, einschließlich des Gewährens von Zuschüssen, um ihnen bei der Assimilation oder 
Integration zu helfen. Der Schwerpunkt sollte hierbei auf einer Grundversorgung in Sachen 
Wohnraum und Bildung liegen. 
 
J: Eine unmenschliche Behandlung und Ausgrenzung von Asylbewerbern führt unweigerlich zu 
Kriminalität. 

Thema 5.2.10 

Es sollte ein Bewertungs-/Qualifizierungsverfahren für Asylbewerber geben, die in die EU einreisen. Dies ist 
äußerst wichtig und sollte umgesetzt werden, um Sicherheitsproblemen vorzubeugen, und um die 

Mitgliedstaaten sowie die EU und ihre Bevölkerung zu schützen 

5.2.10.1 O: Wir empfehlen, dass alle EU-Mitgliedstaaten das Bewertungs-/Qualifizierungsverfahren 
gleichermaßen anwenden und sämtliche gemeinsamen Ressourcen nutzen. 
 
J: Um Migranten mit oder ohne Vorstrafen eine faire und gründliche Prüfung zu ermöglichen. 

Thema 05.02.2011 

Wir sind der Meinung, dass es viele Organisationen und NROs usw. unabhängig voneinander im Bereich Asyl 
und Einwanderung tätig sind. Derzeit mangelt es an Zusammenhalt und gemeinsamem Nachdenken über 

Einwanderungs- und Asylfragen 

5.2.11.1 O: Wir empfehlen das Schaffen einer zentralen Organisation, die sich um alle Asyl- und 
Einwanderungsangelegenheiten kümmert. Es sollte eine Dachorganisation eingerichtet werden, die 
mit ausreichenden Mitteln ausgestattet ist. Es sollte eine zentrale Organisation geben, die all dies 
überwacht, koordiniert und leitet.   
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J: 1. Damit würde ein einheitlicher Standard für alle vor Ort Tätigen gewährleistet. Es sollte einen 
vereinbarten und gemeinsamen Standard für alle geben, die vor Ort arbeiten oder tätig sind. 2. Dies 
würde auch all jene Verfahren beschleunigen, die die Einwanderer durchlaufen müssen. 3. Eine 
zentralisierte Gruppe kann die Finanzierung, die Ausgaben und die Budgetierung professioneller 
verwalten. 4. Eine einzelne Einrichtung oder Dachorganisation kann beim Regulieren der Verfahren 
helfen und dazu beitragen, Korruption und Verfahrensmissbrauch zu vermeiden.   
 

Thema 05.02.2012 

Die Bedürfnisse von unbegleiteten Minderjährigen müssen berücksichtigt werden, sobald sie in der EU 
ankommen 

5.2.12.1 O: Es sollten spezielle Zentren eingerichtet werden, um den Bedürfnissen schutzbedürftiger 
unbegleiteter Minderjähriger und Waisen unmittelbar nach ihrer Ankunft in der EU gerecht zu 
werden. 
 
J: Die Lager oder Asylzentren sind völlig ungeeignete Orte für die Betreuung unbegleiteter 
Minderjähriger, da für Kinder vollständig andere Bedürfnisse gelten. 

5.2.12.2 O: Wir empfehlen, den Minderjährigen spezifische Bildungs- und Gesundheitsprogramme 
zukommen zu lassen, sobald dies möglich ist. 
 
J: Es muss sichergestellt werden, dass diese Kinder nicht der Gnade der Lager und anderer 
Beteiligter ausgeliefert sind. Ihnen muss ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt werden. 

5.2.12.3 O: Wir empfehlen das Einrichten von Pflegediensten, die unbegleitete Minderjährige betreuen. Dies 
sollte zügig geschehen. Bereitwilligen Pflegefamilien sollte Unterstützung angeboten werden. 
 
J: 1.  Je länger die Kinder in den Lagern verbleiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
entrechtet werden und in Not geraten.     2. Sie sind hilflos und können sich nicht selbst versorgen. 
In diesem Zusammenhang muss für Hygiene gesorgt werden.   3. Dies würde die Jugendlichen usw. 
auch vor Menschenhandel und sexueller Sklaverei bewahren. 
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Anhang I: Wie wurden die Ausrichtungen erarbeitet? 

A. Eine Übersicht über Sitzung 2 

 

Freitag, 26/11/2021 

Plenarsitzung 1 

Zielsetzung: Erneute Zusammenkunft als Forum und Vorbereitung auf die zweite Sitzung 

Begrüßung; die Bürgerinnen und Bürger haben das Wort; Bericht der Botschafterinnen und 

Botschafter des Konferenzplenums; Updates zur Plattform; Agenda des Wochenendes; 

Einführung in die Methodik der Sitzung 

Samstag, 27/11/2021 

Plenarsitzung zu den Themenkomplexen, 1. Runde 

Ziel: Sachverständige gaben Einblicke in die Themen der Unterthemen 

Untergruppenarbeit 1. Runde 

Ziel 1: Die Bürgerinnen und Bürger haben auf Grundlage der Themen des Unterthemas, der 

Anregungen der Sachverständigen, ihrer eigenen Kenntnisse und Überlegungen Themen für 

ein bestimmtes Unterthema ermittelt. 

Sitzung 

2 

Tag 1 Tag 2 Tag 3 

Sachverständigenbeiträge 

zu Unterthemen 
Weitere 

Sachverständigenbeiträge 

Abschließen der 

Ausrichtungen 
Ermitteln von Themen 

und Ausarbeiten von 

Ausrichtungen 

Untergruppen-

Sitzung 

Begrüßung und Agenda 

Beiträge von Bürgerinnen und 

Bürgern, 

Botschaftern und der 

Plattform 

Feedback der Untergruppen 

Abschlussworte 

Plenarsitzung 

zum 

Themenkomple

x 

Plenum 
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Ziel 2: Die Bürgerinnen und Bürger haben Ausrichtungen und Begründungen3 für die 

einzelnen Themen erarbeitet. 

 

Sonntag, 28/11/2021 

Plenarsitzung zu den Themenkomplexen, 2. Runde 

Ziel: Sachverständige gaben weitere Einblicke in die Themen der Unterthemen 

Untergruppenarbeit 2. Runde 

Ziel 1: Abhängig vom Themenkomplex formulierten die Bürgerinnen und Bürger entweder 

neue Themen, Ausrichtungen und Begründungen oder vertieften die Arbeit vom Samstag.  

Ziel 2: Ziel 2: Die Bürgerinnen und Bürger schlossen die Ausrichtungen und Begründungen ab. 

Plenarsitzung 2  

Ziel 1: Gruppenvertreter berichteten über die Gespräche in den Untergruppen 

Ziel 2: Die Bürgerinnen und Bürger gaben ein Feedback zu Sitzung 2 

Ziel 3: Ziel 3: Die Hauptmoderation gab einen Ausblick auf Sitzung 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 In Anhang III finden Sie ausführliche Themen, Ausrichtungen und Begründungen 
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B. Ausführliches Verfahren zum Erarbeiten von Ausrichtungen 

 
● Ausgangssituation: Während der ersten Sitzung gaben die einzelnen Europäischen 

Bürgerforen zwischen 75 und 78 Themen vor, die mit den übergreifenden Themen des Forums 

in Zusammenhang standen. Diese Themen wurden in fünf Themenkomplexe gegliedert, die 

Unterthemen umfassten. Die von den einzelnen Foren angesprochenen Themen dienten als 

Grundlage für die Arbeit der Bürgerinnen und Bürger in Sitzung 2. Vor der 2. Sitzung wurden 

die Bürgerinnen und Bürger einem bestimmten Themenkomplex sowie einem Unterthema 

zugewiesen, an dem sie arbeiten sollten.  

 

● Am Samstagmorgen nahmen die Bürgerinnen und Bürger zunächst an einer Plenarsitzung zu 

ihrem jeweiligen Themenkomplex teil. Für die einzelnen Themenkomplexe findet jeweils eine 

Plenarsitzung statt, die sich aus den drei Untergruppen zusammensetzt, die innerhalb des 

jeweiligen Themenkomplexes arbeiten. Während der Plenarsitzung zum Themenkomplex 

stellte die Moderation die Themen der Unterthemen vor, und die Diskussionsteilnehmer 

hörten ein oder zwei Sachverständige, die zu den einzelnen Unterthemen Stellung nahmen. 

Auf die Beiträge der Sachverständigen folgten kurze Fragen und Antworten. Am Ende der 

Plenarsitzung zum Themenkomplex waren 20 Minuten für die Untergruppen vorgesehen, um 

gemeinsam eine erste breite Diskussion darüber zu führen, wie die Themen mit den 

Problemen verbunden werden sollten.  

 

● Im Anschluss an die Plenarsitzung zum Themenkomplex gingen die Bürgerinnen und Bürger in 

die Arbeit der Untergruppen über. In dieser ersten Untergruppenarbeit sollten die 

Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Kenntnisse, die Einblicke der Sachverständigen und die 

Themen ihres Unterthemas als Arbeitsgrundlage und Leitfaden für die Diskussion 

heranziehen, um übersichtliche Themen zu formulieren. Bei einem Thema handelt es sich um 

ein Problem/eine Situation, das/die verändert/angegangen werden muss. Wenn es sich bei 

einem der Themen bereits um ein Problem selbst handelte, konnte es als Grundlage 

herangezogen werden. Wenn ein Thema sehr breit gefächert war, konnte es zu einem 

Problem zusammengefasst werden.  

 

● Die Bürgerinnen und Bürger konnten in diesem ersten Zeitfenster von 45 Minuten beliebig 

viele Themen ansprechen. Nach der Plenarsitzung zum Themenkomplex am Sonntag hatten 

sie die Möglichkeit, die verbleibenden Themen neu zu ordnen, da die neuen Einblicke der 

Sachverständigen zu einer neuen Sichtweise führen konnten. 

 

● Die Bürgerinnen und Bürger verblieben für den Rest des Samstags in den Untergruppen und 

begannen mit der Ausarbeitung von Ausrichtungen zu den von ihnen aufgeworfenen Fragen. 

Die Ausrichtungen stellen den ersten Schritt für das Erarbeiten von Empfehlungen dar, die das 

Ziel von Sitzung 3 darstellen. Die in Sitzung 2 erarbeiteten Ausrichtungen werden als 

Grundlage für das Ausarbeiten der Empfehlungen in Sitzung 3 herangezogen. 

 

● Am Ende des Samstags erhielten die Untergruppen die im Lauf des Tages von einer anderen 

Untergruppe zu ihrem Themenkomplex erstellten Arbeiten und wurden gebeten, auf diese zu 

reagieren und ein Feedback zu geben.  
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● Der Sonntag begann mit einer Plenarsitzung zum Themenkomplex. Ziel dieser Plenarsitzung 

war es, dass alle Untergruppen die von ihnen bislang erarbeiteten Ausrichtungsentwürfe 

vorstellen konnten. Darüber hinaus erhielten sie Einblicke weiterer Sachverständiger zu 

Themen, an denen sie bereits gearbeitet hatten, oder – abhängig vom Themenkomplex – zu 

neuen Themen. 

 

● Im Anschluss an die Plenarsitzung zum Themenkomplex gingen die Bürgerinnen und Bürger in 

die Arbeit in den Untergruppen über, um entweder ihre Ausrichtungen vom Samstag fertig zu 

stellen und das Feedback der Sachverständigen zu integrieren, oder um neue Themen 

aufzugreifen und neue Ausrichtungen zu formulieren.
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Anhang II: Sachverständigenbeiträge und Prüfung der Fakten 
 

Um die Diskussionen und die gemeinsame Arbeit zu unterstützen, lud das Gemeinsame Sekretariat 

der Konferenz zur zweiten Sitzung von Forum 4 29 Sachverständige ein.  

Die Sachverständigen wurden entsprechend ihrem Fachgebiet den fünf Themenkomplexen 

zugewiesen. Sie wurden gebeten, einen kurzen Überblick über die Themen der verschiedenen 

Unterthemen zu geben, die relevanten Herausforderungen in Bezug auf diese Themen zu skizzieren 

sowie verschiedene Positionen und Lösungsvorschläge für diese Bereiche vorzustellen. 

Gegebenenfalls konnten die Bürgerinnen und Bürger direkt um Klärung oder zusätzliche 

Informationen zum Inhalt der Beiträge der Sachverständigen bitten.  

Mehrere Sachverständige standen zudem für die Beantwortung von Fragen der Bürgerinnen und 

Bürger in den Untergruppen zur Verfügung. Die Sachverständigen erhielten diese Fragen per Telefon 

oder E-Mail, und die Antworten wurden anschließend an die Untergruppen weitergeleitet. Darüber 

hinaus standen Faktenprüfer zur Verfügung, um Sachfragen zu klären und sicherzustellen, dass die 

Diskussionen auf sachlichen Informationen beruhten.  

 

Sachverständige für Themenkomplex 1: Eigenständigkeit und Stabilität 

 

Unterthema, Autonomie der EU 

● Ricardo Borges de Castro, stellvertretender Direktor und Leiter des Programms Europa in der 

Welt am Europan Policy Centre.  

 

● Nicole Gnesotto, Titularprofessorin des Lehrstuhls Europäische Union am CNAM und 

Vizepräsidentin des Jacques Delors-Instituts. 

 

Unterthema, Grenzen 

● Martijn Pluim, Direktor für Migrationsdialog und Zusammenarbeit beim ICMPD.  
 

● Fabrice Leggeri, Executive Director der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache.  

 

 

Sachverständige für Themenkomplex 2: Die EU als internationaler Partner 

 

Unterthema, Handel und Beziehungen aus ethischer Sicht 

● Axel Marx, Stellvertretender Direktor am Leuven Centre for Global Governance Studies, KU 
Leuven.  

 

● Bernard Hoekman, Professor und Direktor des Forschungsbereichs „Global Economics“ am 

https://www.epc.eu/en/management/Ricardo-Borges-de-Castro~3b0948
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/gnesotto-nicole/
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/executive-profiles/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00008787
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
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Robert-Schuman-Zentrum für Höhere Studien, Europäisches Hochschulinstitut in Florenz.  

 

Unterthema, Internationale Klimaschutzmaßnahmen 

● Christian Egenhofer, Associate Senior Research Fellow bei CEPS in Brüssel und Senior 

Research Associate an der School of Transnational Governance, Europäisches 

Hochschulinstitut, Florenz.  

 

● Nadya Dedikova, Diplomatische Autorin, Diplomatie zum EU Green Deal. 

 

Unterthema, Förderung europäischer Werte 

● Rosa Balfour, Director bei Carnegie Europe. 

 

● Heidi Maurer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für eGovernance und Verwaltung 
an der Donau-Universität Krems.  

 

 

Sachverständige für Themenkomplex 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt  

 

Unterthema, Sicherheit und Verteidigung 

● Steven Blockmans, Forschungsdirektor am Centre for European Policy Studies, Professor für 
EU-Außenbeziehungen, Recht und Governance an der Universität Amsterdam und 
Chefredakteur der European Foreign Affairs Review.  

 

● Julian Voje, Leiter der Abteilung Politik der Münchner Sicherheitskonferenz.  

 

Unterthema, Beschlussfassung und EU-Außenpolitik 

● Marie-Anne Coninsx, ehemalige EU-Botschafterin in der Arktis sowie in Kanada und Mexiko. 

 

● Julia Hammelehle, Politische Beraterin der Münchner Sicherheitskonferenz. 

 

● Sabina Lange, Senior Lecturer am EIPA, Senior Fellow der Universität Maastricht und 

außerordentliche Professorin für Internationale Beziehungen an der Universität Ljubljana. 

 

Unterthema, Nachbarländer und Erweiterung 

● Béata Huszka, Assistenzprofessorin an der Eötvös Loránd-Universität.  
 

● Giselle Bosse, Außerordentliche Professorin für EU-Außenbeziehungen und Jean-Monnet-
Lehrstuhl sowie Prodekanin für Bildung an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften 
der Universität Maastricht.  

 
● John O’Brennan, Jean-Monnet-Lehrstuhl für europäische Integration und Direktor des 

Maynooth Centre for European and Eurasian Studies.  
 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.linkedin.com/in/julian-voje-571661b/?originalSubdomain=de
https://www.s4d4c.eu/marie-anne-coninsx/
https://www.linkedin.com/in/juliahammelehle/?originalSubdomain=de
https://www.eipa.eu/speaker/dr-sabina-lange/
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/giselle.bosse
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
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● Wolfgang Koeth, Senior Lecturer am Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung.  
 

Sachverständige für Themenkomplex 4: Migration aus humaner Perspektive 

 

Unterthema, Beseitigung der Migrationsursachen 

● Stefano Manservisi, Professor an der Sciences Po's Paris School of International Affairs (PSIA); 

Senior Adviser am European Institute of Peace. 

 

● Jérôme Vignon, Berater am Jacques Delors Institut. 

 

Unterthema, Humane Erwägungen 

● Milica Petrovic, Programmdirektorin des Europäischen Programms für Integration und 
Migration. 
 

● Mariana Gkliati, Assistenzprofessorin für internationales und europäisches Recht an der 
Radboud-Universität. 

 

Unterthema, Integration 

● Rainer Bauböck, Teilzeitprofessor im Programm Global Governance des Robert-Schuman-
Zentrums für Höhere Studien am Europäischen Hochschulinstitut.  

 
● Rainer Münz, Gastprofessor an der Central European University.  

 

 

Sachverständige für Themenkomplex 5: Verantwortung und Solidarität in der gesamten EU 

 

Unterthema, Verteilung von Migrantinnen und Migranten 

● Ola Henrikson, Regionaldirektor des Regionalbüros der IOM für die EU, Norwegen und die 
Schweiz.  

 

● Philippe De Bruycker, Professor und Jean-Monnet-Lehrstuhl für europäisches 

Einwanderungs- und Asylrecht am Institut für Europäische Studien der Freien Universität 

Brüssel. 

 

Unterthema, Gemeinsames Konzept im Bereich Asyl 

● Franck Düvell, Senior Researcher am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle 

Studien (IMIS) der Universität Osnabrück.  

 

Violeta Moreno-Lax, Professorin für Rechtswissenschaften an der Queen Mary-Universität in 

London. 

https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.linkedin.com/in/milica-petrovic-mp/?originalSubdomain=be
https://rli.sas.ac.uk/about-us/research-affiliates/mariana-gkliati
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://eea.iom.int/contacts/ola-henrikson
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/members_staff/imis_members/duevell_franck.html
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
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Anhang III: Detailfragen, Ausrichtungen und Begründungen 

Hinweis: Die ModeratorInnen machten sich jeweils Notizen in ihrer eigenen Sprache. I = Thema, O = Ausrichtung, J = Begründung 

 

Eigenständigkeit und Stabilität 

1.1 
Autonomi
e der EU 

Raum 1 

Deutsch I. 1     Der Euro ist nicht stark genug als internationale Leitwährung im Vergleich zum Dollar (oder zukünftig neuen Kryptowährungen)      

O. 1     Möglicht alle europäischen Mitgliedsstaaten sollten am Euro teilnehmen, die Beitrittskriterien müssen aber erfüllt werden     

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

O. 2:     Gewinne auf Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt 
werden 

J.     Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und den Gebrauch des Euros stärken 

 

I. 2    Die Produktionskosten in Europa sind hoch und wir können nicht allen Menschen zumuten, teurere Produkte zu kaufen, die in Europa produziert 
werden 

O. 1     Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

J.     Die fortschreitende Automatisierung wird helfen, einfache Tätigkeiten in Europa von den Lohnkosten zu entkoppeln. Außerdem führen wegfallende 
Transportkosten zu insgesamt geringeren Kosten. 

O. 2     Lebensmittel aus regionalem Anbau sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 

J.     Die Abhängigkeit von Lebensmittleimporten wird dadurch verringert und gleichzeitig gesunde Ernährung unterstützt. 
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I. 3     China und andere Länder halten sich nicht an internationale WTO Vereinbarungen 

O. 1     Die Einhaltung der WTO Standards sollte durch unabhängige Einrichtungern zertifiziert und sanktioniert werden. Dazu gehören auch ökologische 
Standards, Arbeitsbedingungen, u.ä. 

J.     Der internationale Wettbewerb würde dadurch insgesamt fairer und wir hätten mehr Kontrolle über Importe 

I. 4     Wir leben nicht genügsam genug und zu hedonistisch, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um unsere Abhängigkeit von Importen aus 
anderen Ländern zu reduzieren 

O. 1     Firmen sollten verpflichtet werden, ihre Produkte immer zurückzunehmen 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 2     Firmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte Garantie für 10 Jahre und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre zu gewährleisten 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

J.     Damit kann die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendte Rohstoffe, Produktion, etc.) besser nachvollzogen werden 

I. 5     Wir berücksichtigen Nachhaltigkeit und Menschenrechtssituation in Ländern, aus den wir Rohstoffe und Produkte beziehen, nicht ausreichend 
und wählen daher unsere Handelspartner nicht nach unseren Standards aus 

O. 1     Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten bei internationale Handeslabkommen immer berücksichtigt werden 

J.     Dadurch würden diese Kriterien viel mehr Standard werden, als sie es heute schon sind, und Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Europa könnten 
besser erreicht werden 

O. 2     Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die Standards verletzen 

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

O. 1     Es sollten mehr Technologie- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern geschlossen werden, die nicht bereits zu den ganz großen Partnern 
gehören (z.B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika) 
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J.     Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern 

O. 2     Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten undunterstützen; europäische ethische Werte sollten im Unterricht 
vermittelt werden 

J.     Dies würde die Orientierung an Nachhaltigkeit statt reinem Konsum fördern 

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

O. 1     Die Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden und wir müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen 

J.    Wir würden damit die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren 
Energien würden auch zu den Klimazielen beitragen. Größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen würde nationale Budgets entlasten und den Euro 
stärken. 

O. 2     Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollte die Abhängigkeit vom Auto reduziert werden 

J.     Dadurch könnte die Abhängigkeit von Öl und seltenen Erden verringert werden 

O. 3     Europa sollte seinen Abfall besser recyceln und zur Energieerzeugung nutzen 

J.     Dies würde die Energie-Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen 

Raum 15 

Rumänisch I. 1     Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate in afara uniunii din cauza costului ridicat de productie din UE  

O. 1     noi propunem sa se acorde subventii producatorilor care activeaza in domeniile cele mai predispuse la aceasta tendinta. 

J.     acest lucru e important pentru ca firmele din domeniul privat care activeaza in productia legata de materiile prime care se supun acestei tendinte 
ar gasi activitatea in UE mai atractiva si nu ar mai parasi Uniunea. 

O. 2    noi propunem ca materiile/produsele/bunurile care sunt exportate din UE si apoi reimportate in UE sa fie taxate cu taxe foarte mari pentru 
descurajarea fabricarii de bunuri cu materii din Uniune, in afara UE. 

J.     acest lucru ar ajuta la incurajarea productiei in UE si la crearea de locuri de munca, evitandu-se, in acelasi timp, transportul excesiv, care devine astfel 
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nenecesar, lucru benefic si mediului 

 O. 3     noi propunem impozitare ridicata a materiilor care ies din Uniunea Europeana pentru a fi utilizate in alte tari 

J.      acest lucru este important pentru a stopa interesele financiare 

O. 4    in urma feedback-ului primit de la grupul 1, credem ca o posibila solutie ar fi si impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport 

J.     acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv 

 

I. 2      unele materii prime sunt exportate in afara UE, desi este nevoie de ele in Uniune 

O. 1    noi propunem ca activitatile de productie desfasurate de anumite companii sa se intoarca in tarile autohtone si, implicit, o mare parte din productie 
sa se reintoarca in UE (poate incurajand acest lucru printr-un sistem de stimulente pentru companiile care se intorc) 

J.     credem ca productia locala ar trebui incurajata prin suport alocat producatorilor locali 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, consideram ca este o solutie buna sa reducem exporturile de materii prime critice, limitand aceasta actiune 
doar la acestea, nu la toate categoriile de materiale in general 

J.     chiar daca UE are materii prime a caror procesare se face la un pret mai mare in uniune decat in afara UE, procesarea lor ar trebui sa ramana in 
uniune. Nicio materie prima critica nu ar trebui sa fie exportata pentru a fi procesata. 

    

I. 3      lipsa standardelor riguroase de calitate pentru produsele importate in uniune duce la produse mai ieftine dar de proasta calitate care fac 
competitie produselor autohtone 

O. 1    noi propunem ca, in primul rand, sa se creeze un sistem de standarde inalte pentru produsele UE care sa devina etalon pentru toate bunurile 
importate 

J.     acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate sa fie de calitate 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, credem ca 10 ani de garanție/ 20 de ani de disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta 
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J.     acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar trebui sa fie facute intr-un mod care sa asigure calitatea 

 

I. 4      investitii prea putine intre statele membre comparativ cu investitiile venite de la puterile externe catre uniunea europena 

O. 1    noi propunem ca statele din UE si, implicit investitorii care vin din ele, sa aiba conditii mai favorabile de contractare fata de investitorii din afara 
Uniunii care incearca sa investeasca in uniune 

J.     Credem ca, in acest fel, uniunea si-ar solidifica autonomia financiara. 

   

I. 5      Nivelul pretului produselor sau bunurilor nu poate fi controlat la nivelul UE in momentul in care importam bunuri si servicii  de la actori care au 
monopol in piata/puteri externe 

O. 1    noi propunem sa existe o actiune unitara la nivelul UE in ceea ce priveste negocierile pentru importuri sau exporturi 

J.     credem ca acest lucru ar ajuta ca raporturile economice ale uniunii cu state terte sa fie mai rapide si mai echilibrate, ajutand la o negociere mai 
puternica, intre UE si alt actor, nu doar intre o singura tara si alt actor 

 

I. 6      Declaratia drepturilor omului si principiile din ea nu sunt respectate de toate stalele membre in ceea ce priveste drepturile  promovate odata cu 
progresul social 

O. 1    legat de acest subiect, credem ca pentru a demonstra unitate, legislatia europeana in domenii cheie care au inceput sa fie din ce in ce mai prezente 
in statele membre in ultimii ani (avort, drepturi lgbtq, etc) ar trebui sa fie superioara legislatiei nationale. 

J.     acest lucru ar putea ajuta pentru existenta unitatii in abordare si legislatie cu privire la aceste subiecte. 

 

I. 7      Reprezinta o problema faptul ca UE face comert cu tari in care nu se respecta drepurile omului, piata muncii si directivele de mediu. 

O. 1    UE ar trebui sa aiba Un program de responsabilizare a companiilor pentru a le incuraja sa respecte legislatia in ceea ce priveste lantul de aprovizionare 
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si a le descuraja sa mai externalizeze servicii in tari care poate exploateaza muncitorii sau nu lucreaza sustenabil 

J.     Credem ca un program de responsabilizare ar fi o solutie buna pentru ca astfel sanctiunile nu ar mai fi necesare daca toate standardele si regulile 
cu privire la drepturile omului, piata muncii si obiectivele de mediu ar fi respectate de la inceput 

      

I. 8      tarile din lumea a 3-a nu au industrii proprii, fiind doar o piata de munca ieftina 

O. 1    credem ca ar trebui ca aceste tari sa fie ajutate prin programe europene de interventie pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. 

J.    este important ca acestor tari sa le fie oferit un punct de pornire pentru a putea deveni independente, la un moment dat/ acest lucru poate duce si 
la imbunatatirea, in timp, a situatiei migratiei. 

 

I. 9      Migratia tinerilor in interiorul UE- tinerii au probleme in gasirea unui loc de munca in tarile lor si pleaca in alte tari ale UE pentru a gasi ceva mai 
bun 

O. 1    credem ca ar trebui creata o platforma cu oportunitati de munca la nivelul UE accesibila tuturor 

J.    platforma poate ajuta foarte mult tinerii care abia asteapta sa plece din tara lor dupa ce isi termina studiile/ le poate face cunoscute oportunitati 
mai bune. 
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Grenzen Raum 1 

Deutsch I. 1 Reguläre und irreguläre Einwanderung müsste klar und eindeutig definiert werden auf Gesamt-EU-Ebene      

 

I. 2 Antrag zur legalen Migration kann nur innerhab der EU Grenzen gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht oft missbraucht wird 

 

I. 3 Frontex hat nicht genügend Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle EU Mitgliedsländer ausreichend zu unterstützen 

O. 1 Frontex sollte eine größere Zuständigkeit für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, die Zuständigkeit sollte nicht in erster Linie bei den 
Nationalstaaten liegen. Frontex Mitarbeiter könnten zusammen mit Grenzschützern in den Mitgliedsländern ausgebildet werden, Frontex könnte auch mit 
Europol zusammenarbeiten. 

J. Die Situation an den europäischen Außengrenzen könnte so effektiver und gerechter gemanagt werden, gleicheitig könnten illegale Migranten besser 
identifizert werden. 

 

I. 4 Zu viele Flüchtlinge kommen in Situationen, wo humanitäre Standards nicht gewahrt sind. 

O. 1Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden 

J. Die Menschen, die noch keinen engültigen Bescheid zu ihrem Antrag haben, müssten bei einer Beschleunigung der Verfahren nicht so lange in Auffanglagern 
bleiben 

 

I. 5 Wie  können illegale und menschrechtsverletzende Aktivitäten der Schleuser unterbunden werden? 

O. 1 Es sollte eine bessere und intensivere Kommunikation mit  Migranten geben in den Herkunfts- und Durchreiseländern, in denen die Schleuer aktiv sind. 

J. Die potentiellen Migranten hätten dann ein besseres Bild von der Situation, die sie in Europa erwartet, und würden vielleicht nicht auf jedes Angebot von 
Schleusern eingehen. Es sollten auch die Gefahren auf dem Migrationsweg besser kommuniziert werden. 
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I. 6 Das Dublin System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in Europa 

O. 1 Das Dublin System sollte überarbeitet werden und Migranten sollten gerechter über die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden je nach 
Aufnahmefähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer 

J. Die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Aufnahmefähigkeit einzelner Länder, in denen besonders viele Migranten ankommen, würde so nicht überfordert 
werden 

 

I. 7 Es gibt nicht ausreichend Möglichkeiiten, auf legalem Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen 

O. 1Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das sich an den Bedürfnissen in Europa orientert; das System in Kanda sollte ein Vorbild sein. Es sollte in 
Europa auch berufliche Qualifizierungsangebote und kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten geben. 

J. Europa würde so Beschäftigungslücken füllen und gleichzeitg die Migration besser steuern können 

O. 2 Der private Sektor sollte mehr Anreize bekommen, um Produktion in Europa zu halten und damit auch für Migranten vermehrt Arbeitsplätze anzubieten. 

J. Dies wäre eine Grundlage für besser gesteuerte Migration, würde aber auch die Autonomie Europas unterstützen. 

 

I. 8 Es gibt kein realistisches Bild von den Konsequenzen der versuchten Migration nach Europa in den Herkunftsländern 

O. 1 Es sollte eine bessere Kommunikation mit potentiellen Migranten geben in den Herkunftsländern, aus denen die meisten Migranten kommen. Dies 
könnte z.B. über Flugblätter oder Fernsehen passieren. 

J. Potentielle Wirtschftsmigranten hätten dann ein besseres und realistischeres Bild von der Situation, die sie auf dem Migrationsweg und in Europa erwartet, 
und könnte eine fundiertere Entscheidung treffen, ob sie den Weg nach Europa antreten wollen 

Raum 6 
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Niederländi
sch 

I. 1      Aan de landsgrenzen zijn er veiligheidsconflicten door regulatieproblemen en gebrek aan informatieverstrekking aan migranten, zowel in hun 
land van herkomst als aan de grens zelf. Daarnaast worden mensen die vandaag aan een grens komen niet overal op humane wijze behandeld. 

O. 1    De EU kan burgers die op zoek zijn naar een beter leven (geen oorlogsvluchtelingen) reeds in het land van herkomst informeren over de realiteit van 
het nieuwe land. Ook zou de EU moeten investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 

J.    "Door scholen, ziekenhuizen, ... te bouwen en hulp in de landbouw (zuiver drinkwater voorzien, het planten van bomen...) te bieden wordt het eigen 
land interessanter, komen minder mensen naar de grenzen en dalen automatisch de veiligheidsconflicten." 

O. 2    Specifiek voor economische vluchtelingen: in het land van herkomst moet er voldoende mogelijkheid zijn tot screening van mensen (vaardigheden, 
achtergond enz.) om te bepalen wie in aanmerking kan komen om te komen werken in de EU. Deze criteria moeten openbaar zijn en door iedereen 
raadpleegbaar. Dit kan gebeuren door het creëren van een (online) Europees bureau voor immigratie. 

J.    Op deze manier moeten mensen niet illegaal de grens over, maar is er een gecontroleerde stroom van mensen die de EU binnenkomt en wordt de 
druk verlaagd aan de grens. Bovendien kan door dit bureau rekening gehouden worden met het wensland van de vluchteling (in de mate van het mogelijke). 

 

I. 2      Er zijn weinig legale of humane manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, terwijl ze hierop wel recht hebben. 

O. 1    De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke landsgrens hetzelfde is met respect voor de mensenrechten en met garantie van de veiligheid en 
gezondheid van de vluchtelingen (vb. zwangere vrouwen en kinderen). Dit eventueel in samenwerking met Frontex. Als dit niet kan moet de EU het land 
straffen of een deel van het land tijdelijk innemen zodat mensen veilig kunnen doorreizen: een soort van witte zone ceëren om door te reizen (niet om te 
blijven). 

J.    Om te voorkomen dat er ongelijkheden in grensaanpak bestaan zoals nu het geval is, waarbij mensenrechten overtreden worden. 

 

I. 3      Vandaag hebben de lidstaten zelf te veel macht waardoor Frontex onvoldoende de kans krijgt om zijn werk te doen. De lidstaten verhinderen 
Frontex om op te treden. Frontex kan geen humanitaire hulp bieden wanneer de lidstaat dat niet accepteert of er niet om vraagt (vb. Polen). 

O. 1    De EU moet de wetgeving uitbreiden en Frontex meer macht en onafhankelijkheid geven, MAAR ZEKER ook meer controles opleggen en transparantie 
eisen in de werking van Frontex (om misstanden te vermijden). 

J.    Om op deze manier ervoor te zorgen dat de rechten van de mens gerespecteerd worden aan de grenzen ongeacht welke partijen aan de macht zijn 
(vb. landen met extreem rechtse partijen aan de macht). Frontex moet zelf ook gecontroleerd worden om corruptie en misstanden binnen de organisatie te 
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voorkomen. 

 

I. 4      NGO reddingsschepen geven gemengde signalen aan de vluchteling. Ze creëren valse hoop bij de migranten. Door op hun eentje op te treden, 
geven ze blijk van een gebrek aan eenheid in visie en beleid. Migranten worden gered door NGO's en dan nadien worden migranten toch nog gearresteerd. 

O. 1    De EU zou NGO's overbodig moeten maken door hen te verhinderen dat ze gaan optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet 
humanitair optreden. De NGO's moeten opereren vanuit de EU en niet voor eigen rekening. 

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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Die EU als internationaler Partner 

Handel 
und 
Beziehung
en aus 
ethischer 
Sicht 

Raum 8 

Dänisch I. 1      nuværende praksis indebærer risiko for uetisk opkøb, inklusiv råstoffer (for eksempel dårlige arbejdsforhold og børnearbejde) 

O. 1    samarbejde med privat sektor, samt leverandører i de pågældende lande, så problemet løses ved kilden 

J.     

O. 2    sikre børns sociale forhold, inklusiv skolegang, for eksempel via gratis skolegang, i lande med børnearbejde 

J.    forbedre børns sociale forhold 

   

I. 2      EUs forbrugere er ikke klar over den negative virkning af deres forbrug (feks miljømæssige konsekvenser og arbejdsforhold) af 
importerede varer fra tredjelande 

O. 1    certifiseringsordninger der kan informere forbrugere om miljø og arbejdsbetingelser (etiske produktionsmetoder/ ECO score) 

J.    certifiseringer støtter forbrugerinformation når de er enkle og synlige 

O. 2    overvåge udvekslinger mellem lande og sikre at de etiske værdier bliver respekteret 

J.     

 

I. 3      EUs mulighed for forhandling i handelsaftaler er nedadgående   

O. 1    udvikle stærkere forhold med de sig udviklende økonomier, samt andre lande 

J.    På sigt udvikle samarbejde ved at handle direkte med lande 



 

Forum 4 Sitzung 2 – 59 

Europäisches Bürgerforum 4: „Die EU in der Welt/Migration“ 

O. 2    basere handelsaftaler med Kina på internationale aftaler og traktater 

J.     

 

I. 4      sikre forsyning af produkter (i perioder hvor der mangler) 

O. 1    for eksempel via kvote på produkter når der er knaphed 

J.     

O. 2    for eksempel sikre essentiel elektronik og produkter indenfor sundhed / vacciner 

J.     

O. 3    sikre egen produktion i EU af essentielle produkter i tider med knaphed  

J.     

I. 5      Øget risiko når EU handler med ikke-EU lande hvor der er korruption 

O. 1    give kontroller, skatter og sanktioner mod korruption  

J.     

O. 2    når der handles med lande med korruption er det centralt at alle parter har grundig forståelse af aftalens rammer 

J.     

O. 3    handelsaftaler skal respekteres når der handles med lande med korruption, så pengene bliver fordelt i henhold til aftalen 

J.     

I. 6      EU handler aktivt med lande der ikke respekterer miljøaftaler 
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O. 1    højere beskatning på de lande som ikke overholder de miljømæssige standarder 

J.     

O. 2    sikre at miljømæssige aftaler er respekteret af udviklingslande, og at både aftalerne og landende støttes af EU 

J.     

O. 3        bevidstgøre forbrugere i EU 

J.     

 

 

Internatio
nale 
Klimaschu
tzmaßnah
men 

Raum 7 

Französisch I. 1      Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l'UE fait en matière de climat 

O. 1    Créer et renforcer les intermédiaires entre l'UE et les institutions locales 

J.    Pour rendre l'action européenne plus concrète et permettre aux acteurs locaux de mieux utiliser les financements européens 

O. 2    Communiquer plus directement avec les citoyens européens au moyen d'un canal dédié (par exemple au moyen de rapports, de média 
variés) pour informer de la politique climatique de l'UE et des projets et initiatives concrets réalisés 

J.    Pour s'assurer que les citoyens ont une vision claire du rôle et de l'action de l'UE, en particulier en matière de climat 

O. 3    Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l'UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné) 

J.    Pour pouvoir prendre des décisions plus informées 

I. 2      Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l'UE et en dehors 
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O. 1    Des mesures et des contrôles plus strictes pour limiter ces exports, une collaboration accrue entre les forces de contrôle nationales pour 
lutter contre les atteintes à l'environnement 

J.    Pour éviter des déchets dans la nature qui nuisent à l'environnement, en particulier la pollution côtière 

O. 2    Encourager une meilleure réutilisation des déchets, notamment pour créer de l'énergie (biogaz) 

J.    Moins de déchets, plus d'énergie propre 

O. 3    Davantage de recyclage 

J.    Réduit la quantité de matières premières nécessaires pour produire des biens 

O. 4        Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus verts (électroménager) 

J.            Les petites entreprises ont plus de difficulté que les autres à s'adapter 

I. 3      Il y a beaucoup d'innovation en UE mais elle n'est pas suffisamment partagée, répliquée et pas mise à l'échelle suffisamment 

O. 1    Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services éco-responsables 
et échanger des connaissances 

J.    Pour pouvoir avancer de manière plus efficace vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui marche 

O. 2    Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations vertes 

J.    Pour pouvoir partager les innovations plus efficacement et de manière ouverte 

O. 3    Développer le conseil européen de l'innovation 

J.    Pour activer les synergies et renforcer la collaboration 

O. 4    Faciliter le transfert et l'échange de technologies vertes aux pays en développement (dans le cadre d'accords commerciaux ou diplomatiques) 

J.     

I. 4      Les entreprises délocalisent dans les pays où la production est la moins chère, même quand les normes environnementales y sont moins 
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respectées 

O. 1    Taxer de manière proportionnée aux conditions (environnementales et droit du travail) de la production 

J.    Pour compenser les économies réalisées en délocalisant et rendre les produits locaux plus compétitifs 

O. 2    Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui recourent à ces pratiques 

J.    Pour dissuader les entreprises  

I. 5      L'importation par l'UE de nombreux produits et matières premières a un impact environnemental lourd 

O. 1    Augmenter la part de minerais (ores) et matières premières extraits dans l'UE 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE à des pays moins verts et moins éthiques 

O. 2    Encourager le développement de méthodes d'extraction plus respectueuses de l'environnement 

J.    Pour diminuer l'impact de cette extraction, dans l'UE ou en dehors 

O. 3    Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, éthiques, et que leurs 
produits soient conformes aux normes de sûreté européennes (label CE, en créer un nouveau plus souple et mieux respecté) 

J.    Pour limiter la quantité de produits ne respectant aucune norme 

I. 6      Notre consommation en Europe crée d'importantes émissions à l'étranger 

O. 1    Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation des usages particulièrement voraces et non 
critiques tels que les crypto-monnaies et NFT 

J.    Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant plus que les serveurs sont parfois alimentés 
par de l'électricité non verte 

O. 2    Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour pousser à une consommation moins émettrice 

J.    Pour accélerer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes populaires. 
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I. 7      Nous importons une grande partie de notre énergie (notamment fossile) de l'extérieur de l'UE 

O. 1    Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolien, hydrolien, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE 

J.    L'énergie renouvelable peut souvent être produite sur place, avec un impact moindre. 

O. 2    Lancer un débat européen sur l'énergie nucléaire 

J.    Le nucléaire est une énergie bas carbone et sûre avec néanmoins des problèmes de déchets. 

O. 3    Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (Airbus de l'électricité verte) 

J.    Pour que l'Europe puisse être à la pointe de l'innovation dans le domaine, exporter des technologies et de l'électricité propre 

O. 4   Permettre un meilleur transfert de l'énergie au sein de l'union européenne (gazoduc et autres) 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE aux importations d'énergie 
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Förderung 
europäisc
her Werte 

Raum 2 

Schwedisch I. 1      Kvalificerad majoritet leder till att länder som är i minoritet tvingas stödja majoriteten                                                                                                                 

O. 1    Se över värderingar och normer och säkerhetställa att alla medlemstater känner sig som en del av idén 

J.    Om alla känner sig som en del av em enhet är de villiga att agera 

 

I. 2      (tidigare nummer 9)Bristande kunskap kring vad EU-medlemskap innebär. 

O. 1    Genomföra den här sortens processer (som konferensen om europas framtid, som vi deltar i) oftare på EU-nivå 

J.    Den här sortens demokratiprocesser motverkar medborgares upplevelser att politiker inte tycker att det är viktigt att medborgare känner 
till vad som händer. Det motverkar också negativa nyheter om EU. 

   

I. 3      EUs värderingar har bristande trovärdighet som garant för mänskliga rättighter när EU inte löser problem inom EU. 

O. 1    Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en "katalog av böter och restriktioner av medlemsprivilegier" för att kunna hantera 
kränkningar av värderingar eller andra gemensamma överenskommelser. 

J.    Det  finns demokratiproblem i vissa medlemstater. Dessa behöver lösas innan Eu kan verka för demokrati i länder utanför EU. 
Medlemsländerna måste efterleva de bindande demokratiska principer Eu står för. 

O. 2    Vi som medborgare rekommenderar att EU implementerar sanktioner mot medlemstater som bryter mot mänskliga rättigheter. 
Medlemstaterna ska var eniga om sanktionen. 

J.     
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I. 4      De värderingar Eu står för och Eus agerande vid externa gränser stämmer inte överens. 

O. 1    EU bör säkra gränserna och samtidigt värna reglerad migration 

J.     

O. 2    Samarbete mellan nationella arméer och frontex? 

J.     

O. 3    EU bör främja samarbete mellan olika Eu-länders nationella arméer och personal från europeiska unionen 

J.     

O. 4    Eu bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid Eus gränser i enlighet med EUs principer och värderingar . Det vill säga att respektera mänskliga 
rättigheter oavsett vad som sker längs de yttre gränserna.’ 

J.     
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Eine starke EU in einer friedlichen Welt  

Sicherheit 
und 
Verteidigun
g 

Raum 3 

Deutsch I. 1      Die veränderte politische Weltlage bedingt eine veränderte Sicherheitspolitik. 

O. 1    Wir empfehlen, dass eine europäische Armee als Ergänzung zu bestehenden NATO-Strategien und Strukturen gebildet wird. 

J.    Die EU soll in die Lage versetzt werden, von der NATO unabhängige und spezifische (europäische) sicherheitspolitsche Interessen zu 
verfolgen. 

  

I. 2      Europäische Streitkräfte werden nicht in einem klar klar definierten und konzertierten Verfahren gebildet und aufgestellt.  

O. 1    Wir empfehlen, die jetzige Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und vorhandene finanzielle Mittel in eine effizientere militärische 
Formation zu überführen. 

J.    Die für militärische Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen effizient und effektiv eingesetzt werden - auch um zugleich mehr 
finanzielle Mittel für zivile Aufgaben zur Verfügung stellen zu können. 

    

I. 3      Europäischen Streitkräfte existieren in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu bestehenden NATO-Strukturen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. 

O. 1    Wir empfehlen, den Aufbau zukünftiger Europäischer Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln. 

J.    Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO bzw. nicht-europäischen NATO-Staaten von großer Bedeutung. Dafür sprechen 
sowohl praktische Gründe als auch eine gemeinsame Wertebasis. 

 

I. 4      Die Schaffung Europäischer Streitkräfte dient der Verteidigung der EU-Mitgliedsstaaten. 

O. 1    Wir empfehlen, dass die Europäischen Streitkräfte ausschließlich zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen werden können und 
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aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 

J.    Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf externe Bedrohungen unterschiedlicher Art effektiv reagieren zu können. 

      

 

Beschluss
fassung 
und EU-
Außenpol
itik 

Raum 11 

Portugiesisc
h 

I. 1      Há demasiadas decisões tomadas por unanimidade e isto impede o progresso e a eficácia da União Europeia. 

O. 1    Recomendamos que a União Europeia deixe de usar a unanimidade para tantas decisões, e que apenas a mantenha para alguns temas: 
poucos, essenciais e não urgentes. 

J.    A busca de um mínimo denominador comum pode prejudicar a eficácia das decisões tomadas e atrasá-las ou bloqueá-las. 

O. 2    Para implementar a primeira orientação a EU deve fortalecer as suas estruturas democráticas, como por exemplo o papel do Parlamento 
Europeu, nestes processos. 

J.    A unanimidade leva a situações em que qualquer estado-membro pode bloquear o processo de decisão para obter benefícios individuais ou 
para beneficiar relações bilaterais com países terceiros. 

 

I. 2      Alguns estados-membros não cumprem os acordos da UE, impedindo assim o seu desenvolvimento e erodindo os seus princípios. 

O. 1    Recomendamos que a UE fortaleça a sua capacidade de sancionar estados-membros ou estados terceiros, e que se assegure de que estas 
sanções são cumpridas. 

J.    A UE tem princípios e valores bem definidos e acordos que formam a sua base e que, se não forem respeitados, diluirão a sua natureza. 
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Nachbarlä
nder und 
Erweiteru
ng 

Raum 12 

Französisch I. 1      Les prises de décision à l'unanimité au sein de l'UE sont des processus de décision longs et souvent difficiles à obtenir, qui manquent 
d'efficacité et bloquent presque systématiquement l'intégration de nouveaux Etats au sein de l'UE 

O. 1    Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que l'ensemble des décisions soit pris par vote à la majorité 
qualifiée. Une fois ce changement effectué, l'UE pourra étudier les candidatures d'intégration de nouvaux pays et les soumettre au vote à majorité 
qualifiée. 

J.    Cette proposition permettra certainement de fluidifier les décisions d'élargissement de l'UE en obtenant davantage de consensus grâce au 
vote à la majorité qualifiée, représentant l'opinion du plus grand nombre d'Etats membres 

O. 2    Nous proposons que les Etats membres définissent clairement ensemble une vision commune de l'avenir de l'Europe en terme 
d'élargissement de l'UE à d'autres pays voisins. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait non seulement de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'UE, mais également 
d'harmoniser les avis des différents Etats membres relatifs aux demandes d'intégration à l'UE. 

 

I. 2      Le fonctionnement de l'UE (droit de veto, règles d'intégration dans l'UE) n'est pas assez transparent et les citoyens ont trop peu de 
connaissances et manquent d'informations sur ces sujets, notamment car les médias n'en parlent pas suffisamment. 

O. 1    Nous proposons d'établir une éducation civique européenne au sein des Etats membres pour que les citoyens aient davantage de 
connaissances sur l'UE et son fonctionnement, et qu'ils s'approprient les valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devra être 
proposée par les institutions de l'UE , puis déclinée dans les différents Etats membres. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait de développer un véritable sentiment européen d'appartenance à l'UE et rendrait plus 
concrète l'organisation 

O. 2    Nous proposons de développer la présence de l'UE sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher un public plus jeune, et d'éviter la 
désinformation dans les médias 
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J.    Cette proposition est importante car elle permettrait d'améliorer la visibilité et la transparence de l'UE et son fonctionnement 

 

I. 3      Certains pays membres sont parfois soumis à des menaces hybrides (pressions politiques, économiques, sociales) venant de pays voisins, 
et l'absence de réaction unifiée rend l'ensemble de l'UE plus vulnérable 

O. 1    Nous proposons que l'UE utilise davantage son poids commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que 
certains pays membres ne subissent des pressions bilatérales de leur part 

J.    Cette proposition est importante car l'UE doit être plus forte, plus solidaire et plus rapide dans ses prises de position et de décision lorsque 
l'un de ses Etats membres est impliqué 
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Migration aus humaner Perspektive 

Beseitigun
g der 
Migrations
ursachen 

Raum 14 

Spanisch I. 1      Los países de origen de los migrantes no cuentan con el apoyo suficiente para hacer frente a los problemas que provocan la migración 

O. 1    Recomendamos a la Unión Europea apoyar financieramente a los países de origen para potenciar su desarrrollo económico y político, pero 
siempre analizando cada caso de manera individual y teniendo en cuenta la casuística de cada país. Personas expertas deberían identificar aquellos 
países en los que se podrían llevar a cabo estas actuaciones y orientar en las actuaciones que se lleven a cabo sobre el terreno. También se debería 
contar con ONGs que trabajan en terreno para ayudar a canalizar esa ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 

J.    La mayoría de la migración por motivos laborales se produce porque no se confía en la calidad de vida que se va a tener en los países de 
origen, por lo que es necesario apostar por el fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y que no exista esa necesidad de migrar. Las teorías 
de la migración son circulares y a todos les gustaría volver cuando se estabilice la situación en sus países, por lo que potenciar esto facilitaría, por un 
lado, que la gente no emigrase y, por otro, que los que ya han emigrado pudieran volver a su país de origen 

O. 2    Recomendamos establecer una relación entre el apoyo a la migración en los países de origen y las políticas de ampliación de la UE con los 
países fronterizos 

J.    Para que pueda haber una colaboración eficaz con países donde hay corredores de migrantes (como Serbia o similar) debería haber unas 
relaciones fuertes con estos países. Se trata de países que los migrantes atraviesan para llegar a la Unión Europea procedentes de otros estados y 
que a veces ejercen hacia los migrantes medidas demasiado restrictivas y que no se aproximan a los valores de derechos humanos que defiende la 
Unión Europea 

O. 3    Recomendamos tratar también como un asunto importante la migración entre los países de la propia UE 

J.    Siguiendo la aportación del otro grupo, coincidimos en que en algunos países se produce una fuga de cerebros hacia otros estados (por 
ejemplo Bulgaria) y se deberían poner medidas para frenar eso cuando sea por necesidad, pero siempre garantizando la libertad de movimiento 
entre los ciudadanos comunitarios. En este sentido, para poder tener una política eficaz de cara al exterior es importante garantizar que se cumplen 
unos estándares comunes en los 27 países de la Unión Europea 

 

I. 2      Actualmente la migración, que tiene un marcado carácter circular, no está regulada ni cuenta con un marco legislativo común en los 27 
Estados miembros en lo referente a educación y trabajo 
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O. 1    Recomendamos a la UE tener un modelo que facilite la formación y capacitación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países de 
origen, siempre garantizando que sus vidas no corren peligro en dicho país. Es importante educarles para aumentar los recursos de esos países y 
proteger a los refugiados apoyando las enseñanzas de nuevas competencias 

J.    La UE está en una posición de fortaleza y no debe hacer de menos a los otros países; debe aportarles algo. Si queremos apoyar y estimular 
la economía o la educación de un país de origen deberíamos hacerlo de manera inteligente para que los ciudadanos se puedan emancipar y los países 
puedan ser independientes y decidir si quieren o no colaborar con la Unión Europea 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea trabajar en unos exámenes de nivel comunes para todos los países dentro y fuera de la UE, favoreciendo 
de esta manera tanto a los migrantes como a los propios estados 

J.    Es importante para facilitar el acceso al mercado laboral que haya unas equivalencias en las titulaciones y las certificaciones que dan acceso 
al empleo. Ahora mismo las convalidaciones no son sencillas y deberían simplificarse, porque supone una pérdida de tiempo y hacen falta cursos que 
sirvan de enlace y adaptación entre un país y otro 

O. 3    Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar una estabilidad dentro de la Unión Europea 

J.    Hay países de Europa que tienen unas cuotas muy altas de migración, porque la situación responde a una migración económica. Sin embargo, 
en países de Europa del este no viven esta situación, por lo que una solución podría ser unificar la legislación laboral a nivel europeo. Esto incluye, 
entre otras cosas, eliminar la brecha salarial ante igual trabajo 

O. 4    Recomendamos a la Unión Europea apostar por un modelo similar a EURES pero centrado en terceros países 

J.    La mano de obra barata, el tráfico de personas con motivos laborales y la precarización de las condiciones laborales suponen un problema 
importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que buscar un mecanismo transparente que agrupe los intereses de las empresas, 
los estados y los ciudadanos sería de utilidad para mejorar esta situación 

I. 3      No existe una estrategia de respuesta ante la migración ocasionada por cuestiones climáticas 

O. 1    Recomendamos trabajar en un protocolo de actuación específico para luchar contra el cambio climático que aborde el tema desde la 
perspectiva de la migración climática 

J.    Los países de la Unión Europea (no de forma excluyente) son, en cierto modo, responsables de esas catástrofes climáticas y deberían 
implementar medidas dirigidas a reducir la contaminación y el cambio climático, contribuyendo de esta manera a evitar situaciones irreversibles que 
provoquen crisis migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea reflexionar sobre qué es una crisis migratoria y qué no y tener unos criterios previamente definidos que 
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permitan diferenciar unas de otras y actuar en consecuencia 

J.    La palabra crisis se usa en ocasiones a la ligera, lo que provoca que estas situaciones sirvan para crear miedo. También esta falta de criterio 
es utilizada por terceros países para presionar a la Unión Europea utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio 

    

I. 4      Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migrante de estratos económicos bajos (migrantes pobres) 

O. 1    Recomendamos trabajar en el fomento de la desestigmatización 

J.    Uno de los motivos para que haya países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se tiene de la migración en cada uno de los 
países, por lo que para que haya una distribución más homogénea habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Además, hay cierta 
intolerancia con los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos 

 

Humane 
Erwägung
en 

Raum 13 

Polnisch I. 1      [T3] Brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestiach powiązanych z migracją. 

O. 1    Rekomendujemy, wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. 

J.    "Kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą zbyt zróżnicowaną politykę migracyjną. Niektóre  z nich traktują temat migracji jako 
narzędzie wywoływania strachu, inne kraje dobrze radzą sobie z integracją migrantów i podkreślają pozytywne aspekty migracji. 

 

Brakuje spójnych, wspólych działań w odniesieniu do kwestii uchodźstwa. 

 

Potrzebne są dwa rodzaje działania: 
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1. Polityka proaktywna: kształtowanie wspólnej polityki UE względem migracji. Ukazywanie pozytywnego aspektu ruchów migracyjnych (na przykład 
w odniesieniu do europejskiego rynku pracy). 

 

2. Preaktywne podejście do kwestii migracji: czyli zaopiekowanie się kwestią uchodźstwa. Kraje, które mają takie wyzwanie nie powinny zostawać 
same. Sami uchodźcy potrzebują realnej pomocy i wspólnych, jednomyślnych działań w tym zakresie. Działania przed podejęciem przez ludzi decyzji 
o przemieszczeniu się. 

 

Inicjatywa integracji potrzebna jest już na granicach państw, do których docierają uchodźcy. 

 

Polityka migracyjna jest bardzo skomplikowanym i dużym zagadnieniem, należy dokłądnie rozpatrzeć wszystkie jej poziomy. 

 

Konieczność zniwelowania różnic między krajami członkowskimi, żeby migranci zarobkowi lub uchodźcy nie wybierali tylko niektórych krajów jako 
docelowych miejsc do życia. Wszystkie kraje powinny być podobnie atrakcyjne pod tym względem, tak żeby dochodziło do równomiernego rozłożenia 
nowoprzybyłych. 

 

Opcjonalnie: Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie? Zmuszanie kraju członkowskiego do narzuconego 
działania może generować konflikt. Jak pogodzić interesy wszystkich państw członkowskich? Potrzebne jest poszukiwanie kompromisu. 

 

Konieczność uwzględnienia tego jakie mamy możliwości przyjęcia nowych osób do lokalnej infrastruktury: szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. 
Kraje powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, żeby móc prowadzić takie działania." 

O. 2    Rekomendujemy wdrożenie w pańśtwach członkowskich UE, działań edukacyjnych i podwyższających świadomość społeczną w zakresie 
tematu migracji. 

J.    "W wielu krajach członkowskich brakuje społecznej świadomości chociażby w kontekście tego jaka jest różnica pomiędzy migrantem a 
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uchodźcą. 

 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że migracja ma również pozytywne oblicze, na przykład dla gospodarki.  " 

    

I. 2      [T1] Przemyt ludzi jako zorganizowany biznes doprowadzający do sytuacji zagrożenia życia i niejednokrotnie śmierci. 

O. 1    "Rekomendujemy utworzenie w UE wspólnej i skoordynowana polityki informacyjnej, skierowanej do krajów pochodzenia osób, które mogą 
stać się ofiarami przemytników. 

J.    "Potrzebne są szerokie działania informacyjne dla osób dotkniętych kryzysem uchodźstwa - informacje: co ich czeka, gdzie dotrą, jak mogą 
sobie tam poradzić i jakie wsparcie otrzymać w kraju, do którego trafią. 

 

Działania dyplomatyczne. Bardziej proaktywne działania Unii Europejskiej. 

 

Dialog z krajami Afryki i krajami bliskiego wschodu. 

 

Osoby dotknięte kryzysem uchodźczym nie mają świadomości co je czeka w czasie przemytu. Często uchodźcy docierają do innego kraju niż ten, do 
którego chcieli dotrzeć. 

 

Uchodźcy są zmuszeni do nielegalnego przebywania na terenie danego kraju. Zmusza się ich tym samym do łamania prawa. Jednocześnie są zagrożeni 
powrotem do kraju, z którego uciekli podejmując ogromny wysiłek i ryzyko." 

O. 2    Rekomendujemy rewizję Konwencji Dublińskiej. Działania bardziej na poziomie europejskim, a nie na poziomie krajów członkowskich. 

J.    Czy ustalenia, którymi już tyeraz posiadamy są wdrażane w życie? Musimy je zaktualizować względem obecnej sytuacji. 
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O. 3    "Rekomendujemy utworzenie  legalnych, humanitarnych dróg i środków transportu dla uchodźców z obszarów objętych kryzysem w sposób 
zorganizowany. 

Jednocześnie potrzebne jest tworzenie kryteriów pozwalających na weryfikowanie, że ich przyjazd do Uni Europejskiej jest uzasadniony. Lista 
priorytetowych działań. 

J.    Brak takich legalnych korytarzy transportowych prowokuje przemyt. Unia Europejska powinna zarządzać kryzysem, żeby ograniczyć przemyt. 

O. 4    "Rekomedujemy przyspieszenie procedur azylowych. Zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jeśli jest rzeczywista 
potrzeba odesłania osoby. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, do którego osoba odsyłana ma wrócić. Upewnienie się czy chce być odesłana, czy to jest dla niej bezpieczne, 
do jakich warunków wraca? Upewnienie się, czy istnieje jakakolwiek szansa integracji, żeby nie odsyłać osób, którzy nie chcą wracać do kraju 
pochodzenia. 

J.    Procedury azylowe są za długie. Czasami w takich rodzinach oczekujących na azyl rodzą się nowe dzieci, już poza granicami kraju 
pochodzenia. Ludzie są odsyłani powrotnie do miejsc, które nie są bezpieczne dla nich. 

O. 5    Rekomendujemy położenie większego nacisku na aktywne zwalczanie przemytu ludzi. Wzmacnianie bezpieczeństwa i wywiadu 
międzynarodowego w tym zakresie działań. Większe fundusze na takie instytucje jak Europol i inne agencje. Potrzeba dedykowanych instytucji 
zajmujących się zagadnieniem przemycania ludzi przez granice. 

J.    Takie instytucje mogłyby kontrolować i likwidować nowe korytarze przemytu. Działania prewencyjne jako priorytet. Czy działania już 
istniejące są wystarczające?  Przemyt ludzi odbywa się cały czas na dużą skalę, cały czas powstają nowe korytarze przemytu. Obecne działania wydają 
się nieefektywne. 

I. 3      [T2] Obozy dla uchodźców to pozorowane, nieskuteczne działanie względem potrzeb osób dotkniętych koniecznością uciekania ze 
swojego kraju z powodu kryzysu. 

O. 1    Rekomendujemy podjęcie działań na poziomie globalnym, a nie tylko UE. Współpraca z krajami całego świata. Sieć sprawnie działających 
ośrodków, w których ludzie mają dobre warunki, w których przebywają przez krótki okres czasu i w których dostają konkretną pomoc, żeby się szybko 
zintegrować i móc rozpocząć nowe życie. 

J.    "Szybsze procedury integracyjne byłyby korzystne, aby osoby mogły dostać oficjalny status. 
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Obozy dla uchodźców są okropnymi miejscami. 

 

Dopóki osoby uciekające z krajów zagrożonych kryzysem nie mają oficjalnego statusu nie mogę się one prawidłowo zintegrować czy chociażby nauczyć 
języka danego kraju. 

 

Dopiero kiedy damy szansę na prawdziwą integrację, możemy powiedzieć czy osoba się integruje czy nie i wtedy dopiero zdecydować o jej 
ewentualnym odesłaniu do kraju pochodzenia."    
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Integration Raum 4 

Deutsch I. 1      "Problem 1: Die räumliche Segregation von Migranten erschwert die beidseitige Anpassung. Dieses Problem betrifft vor allem 
Flüchtlinge." 

O. 1    "Lösung a) Eine enge individuelle Begleitung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern sichergestellt werden. " 

J.    "Begründung: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
zu leisten, v.a. indem sie eine Arbeit bekommen. " 

O. 2    "Lösung b) Die Migranten müssen schnell ein Sprachkursangebot erhalten. " 

J.    "Begründung: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für den Aufbau von persönlichen 
Beziehungen." 

O. 3    "Lösung c) Es darf keine ""Ghettos"" mehr geben; die Migranten sollten verteilt leben. Insbesondere Schulen sollten besser gemischt sein. 
Die Erfahrungen mit der misslungenen Integration der Roma sollten ausgewertet werden; daraus sollte man lernen." 

J.    "Begründung: 

Das Zusammenleben in gemeinsamen Stadtvierteln erleichert die beidseitige Integration." 

O. 4    "Lösung d) Flüchtlinge sollten unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Dafür soll eine 
entsprechende Platform geschaffen werden, mit der die Fachkraftprofile der Flüchtlinge und der regionale Fachkraftbedarf erfasst und gematcht 
werden." 

J.    "Begründung: Die Migranten leben verteilter über die ganze EU; es entstehen keine Ghettos. Auch die aufnehmenden Gemeinden 
profitieren. Menschenhandel wird so eingeschränkt." 

 

I. 2      "Problem 2: Es gibt zu wenig Möglichkeiten zur regulären Migration. 

O. 1    "Lösung a) Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Allerdings muss die Qualität der Prüfverfahren  gewährleistet bleiben. 
Daher sollten die Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt bekommen.  Die EU sollte von den effizienten Screeningverfahren der USA lernen. 
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" 

J.    "Begründung: Die Asylanträger verlassen schneller die Lager. Asylanträger, die aufgenommen werden, und können schneller integriert 
werden. " 

O. 2    "Lösung b) Es sollten in der EU folgende einheitliche Voraussetzungen für die legale Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder 
Englisch auf dem Niveau B 1 oder B 2 bei Einreise oder Pflicht für Sprachkurse nach Einreise + berufliche Qualifikationen, die nachweislich in der EU 
gebraucht werden (die Qualifikationen müssen überprüft werden) + eine persönliche Stellungnahme zum Ziel und zur angestrebter Dauer der 
Migration" 

J.    "Begründung: Erreichbare formalisierte Voraussetzungen führen dazu, dass illegale Migration abnimmt. Die Einheitlichkeit der 
Voraussetzungen verhindert Wettbewerb zwischen den EU Mitgliedsstaaten" 

 

I. 3      "Problem3 : Die verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur als Widerstand gegen die 
Aufnahmekultur verstanden wird." 

O. 1    "Lösung a) Es sollten Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung geschaffen werden." 

J.    "Begründung: Zu einer Änderung der Haltung kommt es nur infolge konkreter Erfahrungen. 

 

O. 2    "Lösung b) Erfolgsgeschichten von gut integrierten Migranten müssen verbreitet werden, idealerweise nicht durch Kampagnen, sondern 
durch persönliche Berichte auf Veranstaltungen. " 

J.    "Begründung: Es braucht Veranstaltungsformate, die die Menschen berühren. Das ist eine Voraussetzung für eine Haltungsänderung. 

O. 3    "Lösung c) 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man explizit auch Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber Migranten erreichen kann." 

J.    "Begründung: 

Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen meist nur Menschen, die ohnehin Interesse an Begegnungen mit Menschen mit 
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Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

I. 4      "Problem 4: Irreguläre Migranten werden stigmatisiert." 

O. 1    "Lösung a) Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. " 

J.    "Begründung: 

Vorurteile beruhen vor allem auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten. 

O. 2    "Lösung b) Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte Lebens- und Unterbringungsbedingungen zu beschweren. " 

J.    "Begründung: 

Die Staaten sollten gezwungen werden, bessere Konditionen bei der Aufnahme zu schaffen. 

 

I. 5      "Problem 5: Die legale Einwanderung in die EU ist zu schwierig aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern." 

O. 1     

J.     

 

I. 6      "Problem 6: Einige Länder brauchen Migranten, aber sie sind weniger attraktiv. " 

O. 1     

J.     

 

I. 7      "Problem 7: Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig." 
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O. 1      

J.     

 

Verantwortung und Solidarität in der gesamten EU 

Verteilun
g von 
Migrantin
nen und 
Migrante
n 

Raum 5 

Deutsch I. 1      Die hohe Anzahl von Flüchtlingen verursacht Belastungen und finanzielle Kosten für Ankunftsländer wie Griechenland. Länder wie 
Griechenland haben hohe Arbeitslosenzahlen und bieten den Geflüchteten wenig/keine Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu steigender 
Kriminalität in den Ankunftsländern führen. 

O. 1    "Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollen mehr Unterstützung erhalten, um Asylanträge schnell und effizient 
bearbeiten zu können. Ankunftsländer sollten außerdem Unterstützung erhalten, geeignete Infrastruktur zur Unterbringung der Asyl-Suchenden 
bereitzustellen. 

Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und Koordination übernehmen, z.B. ein EU-Ministerium für Migration." 

J.    "Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Die Ankunftsländer zu unterstützen ist gerecht, fair und entspricht dem Solidaritätsprinzip der 
EU. 

Die Prüfung und Gewährung der Asyl-Anträge sollte in allen EU-Mitglieds-Ländern nach gleichen Standards funktionieren (Prinzip der Parität). 
Ungleiche Regeln würden zu einer weiteren Spaltung der EU führen." 

O. 2    Asyl-Anträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden können, nicht auf Ebene der Mitgliedsländer. 

J.    So würde die ungleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Ankunftsländer vermieden. 

 

I. 2      Flüchtlinge wollen oft in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z.B. Deutschland, Österreich, Niederlande, 
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Schweden). Aber diese Länder können nicht alle Migranten empfangen. Diese Länder haben schon viele Migranten aufgenommen. 

O. 1    Es sollte ein Verteilungsschlüssel zur Verteilung anerkannter und nicht anerkannter Flüchtlinge für alle EU-Mitgliedsstaaten erstellt werden 
- unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen)Kapazitäten der EU-Mitgliedsstaaten. 

J.    Es bedarf einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die Verteilung würde die Ankunftsländer wie Griechenland entlasten. 

 

I. 3      Es existieren bereits viele gute und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen bezüglich der Migrationspolitik in der EU. Aber die 
Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedsländer ist unzureichend. Es fehlt ihnen der politische Willen diese Regeln umzusetzen. EU-
Mitgliedsländer picken sich Maßnahmen heraus, die ihnen am besten gefallen oder ihren politischen Interessen entsprechen. 

O. 1    Es sollten Quotas eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-Mitgliedsland definieren - basierend auf den 
(finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer. 

J.    Dies ist wichtig, damit es Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Migrationspolitik gibt, sowie eine Gleichbehandlung aller 
Mitgliedsländer. Dabei sollen die Individualität und Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. 

O. 2    Es bedarf (finanzieller) Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, die sich nicht an die vereinbarten Regeln und Solidaritätsmechanismen zur 
Migrationspolitik halten. 

J.    Alle Mitgliedsländer sollten ihren Beitrag leisten. 

 

I. 4      Unter den EU-Mitgliedsländern herrscht unterschiedliches/ungenügendes Verständnis darüber, warum es wichtig ist Geflüchtete 
aufzunehmen. 

O. 1     

J.     

 

I. 5      Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verbleiben zum Teil illegal in der EU bzw. reisen illegal in andere EU-Länder weiter. 
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O. 1     

J.      

 

  

Raum 10 

 Deutsch I. 1      Der EU fehlt Koordination und ein von den Mitgliedsstaaten akzeptiertes System zur fairen Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen (= irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten. 

O. 1    Wir empfehlen das sich die europäischen Agenturen besser koordinieren um eine faire Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= 
irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten zu erreichen. 

J.    Eine Verteilung, die von den Bürgern der EU als fair erachtet wird, beugt chaotischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Spannungen in 
den Ländern der EU vor. Bessere Koordinierung erhöht die Effiezienz der Arbeit der Europäischen Agenturen. 

O. 2    Wir empfehlen dass die EU auf Krisenherde pro-aktiv und vorrauschauend agiert, und nicht nur auf Flüchtlingsströme reagiert. 

J.    Flüchtlingsströme kanalisieren hilft Strapazen und Leid der Flüchtlinge zu verringern. 

O. 3    Wir empfehlen dass die EU mehr Anstrengungen unternimmt um die Bürger der EU über  Migration zu informieren und aufzuklären, und in 
der Aufklärungsarbeit klar nach den verschiedenen Kategorien der Migration (reguläre und irreguläre, legale und illegale, Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Migranten) unterscheidet. 

J.    Wenn EU Bürger das Thema Migration besser verstehen und die Fakten kennen, beugt das der Gefahr vor das Thema der Zuwanderung 
politisch zu instrumentalisieren und zu manipulieren. 

O. 4    Wir empfehlen das die EU ihre Anstrengungen verstärkt die Steuerung der Flüchtlingsströme zu verbessern. Zum Beispiel sollte die EU 
versuchen Flüchtlinge bereits während der Flucht über Aufnahmemöglichkeiten und Chancen in der EU zu beraten.  
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J.    Damit lässt sich vermeiden dass sich die Situation der gestrandeteten Flüchtlinge an den Ländergrenzen dramatisch zuspitzt weil Flüchtlinge 
in eine Sackgasse gelaufen sind. 

I. 2      Es gibt bisher keinen fairen finanziellen Lastenausgleich für besonders betroffene Mitgliedsstaaten der EU für die Aufnahme von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen (=irreguläre Migration). 

O. 1    Wir empfehlen das mehr Geld und operative Unterstützung für besonders von irregulärer Migration betroffenen Ländern zur Verfügung 
gestellt wird. Die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten sollte sich an objektiven Kriterien bemessen (z.B. BIP, Einwohnerzahl, etc) und 
Möglichkeiten sollten geprüft werden, als EU gemeinsam Geld an den Finanzmärkten (Kapitalmärkte) aufzunehmen, um den Lastenausgleich zu 
finanzieren (und damit z.B. auch Integrationsprojekte, Betreuuung der Flüchtlinge, etc fördern) 

J.    Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage eine größere Belastung durch den Zustrom von Migranten. 

O. 2    "Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.     

O. 3    Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.    Das ist wichtig um Spannungen und Konflikte in der Bevölkerung vorzubeugen 

I. 3      Die EU Politik sollte in Bezug auf die Einwanderungspolitik für die reguläre (legale) Migration von Arbeitern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern verbessert werden (Harmonisierung Blue Card?) 

O. 1    Wir empfehlen dass die Migrationspolitik der Mitgliedsstaaten für reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger wird. 

J.     

 

I. 4      Reform of the Dublin System 

O. 1 
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J.  

 

Gemeinsa
mes 
Konzept 
im 
Bereich 
Asyl 

Raum 5 

Deutsch I. 1      Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert (siehe gegenwärtige Situation an der Grenze zwischen Belarus/Polen) 

O. 1    "Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, wenn Mitgliedsländer im Rahmen von Asylverfahren 
gegen Menschenrechte oder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Zum Beispiel könnten EU-Gelder nicht an Mitgliedsländer ausgezahlt werden. 
Gleiche Regeln sollten für Nicht-EU-Länder gelten." 

J.    Politische Interessen sollten nicht auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen werden. Dies verstößt gegen die Menschenrechte. 

 

I. 2      Die derzeitige Asylpolitik ist von unklaren Zuständigkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten geprägt. Die Asylpolitik ist uneinheitlich 
reguliert. Dies führt zu uneinheitlicher Handhabung der Asylverfahren. Dadurch entsteht Unklarheit darüber, wer Anrecht auf Asyl hat und wer 
nicht. Verantwortung und Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten auf gleiche Weise geteilt. 

O. 1    Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für Asyl-Verfahren in der EU. 

J.    Es soll gleiche Bedingungen und Regeln für Flüchtlinge in allen EU-Ländern geben. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 
entsprechend handeln. 

O. 2    Wir empfehlen die Einrichtung einer EU-Institution zur Klärung von Asylfragen und die diese konsequent und rechtssicher umsetzt. Diese 
soll zentral "sichere" und "unsichere" Herkunftsländer definieren. 

J.    Es braucht: Einheitliche Regelungen und Kriterien, eine Instanz sollte übergreifend entscheiden können. 

 

I. 3      Der illegalen Immigration in die EU wird bisher nicht genügend vorgebeugt. Illegale Einwanderung kann ein Sicherheitsproblem für die 
EU-Mitgliedsstaaten sein. 
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O. 1    Flüchtlinge, die sehr wahrscheinlich ein Recht auf Asyl in der EU haben, sollten vereinfachten Zugang zu Asylverfahren erhalten, z.B. vor Ort 
in ihren Heimatländern. 

J.    Auf diese Weise können wir vermeiden/vorbeugen: illegale Migration, illegaler Menschenhandel (Flüchtlings-Schlepperei) und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten 

 

O. 2    Wir empfehlen, eine übergeordnete, auf EU-Ebene angesiedelte Institution einzurichten bzw. die Stärkung des European Asylum Support 
Office. Diese Institution soll Asyl-Anträge einheitlich in der ganzen EU überprüfen können. 

J.    Eine einheitliche Überprüfung und gemeinsame Datenbasis könnte - beispielsweise - Kriminalität vorbeugen. 

 

I. 4      Rückführung der abgelehnten Asyl-Suchenden in ihre Heimatländer. 

O. 1     

J.     

  

 Raum 9 

Gemeinsa

mes 

Konzept 

im 

Bereich 

Asyl 

Englisch I.1        Das Fehlen einer organisierten oder geplanten Integration führt für Asylbewerber zu Problemen und unnötigen Schwierigkeiten 

O.1    Wir sind der Meinung, dass die Integration von Asylbewerbern umfassender, einheitlicher und organisierter erfolgen sollte. 

J.     Um sicherzustellen, dass alle Asylbewerber einen positiven Beitrag zur europäischen Gesellschaft leisten können. 

O.2    Wir sind der Meinung, dass das Dubliner Übereinkommen in Bezug auf die Integration nicht mehr praktikabel und sinnvoll ist. Die geplante 
Integration und Aufnahme muss Teil jedes neuen Pakts oder Übereinkommens sein. Es ist nicht mehr zweckmäßig, veraltet und beruht auf der 
Annahme, dass die Asylbewerber ihre Angelegenheiten selbst regeln können. Das Dubliner Übereinkommen sollte nicht geändert, sondern 
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vollständig ersetzt werden. 

J.    Dies würde eine sicherere Migration gewährleisten, die weniger anfällig für Menschenhandel und kriminelle Verstrickungen sowie unnötige 
Todesfälle/Tragödien ist. 

    

I.2      Integration findet zufällig statt? Der derzeitige Rechtsrahmen ist veraltet und untauglich 

O.1    Wir empfehlen, einen neuen Pakt/Rechtsrahmen zu schaffen, der den heutigen Gegebenheiten entspricht. Die Integrationsfragen sollten 
im Vorfeld behandelt werden, d. h. sie sollten frühzeitig angegangen werden. 

J.    Dies würde natürlich voraussetzen, dass neue Gesetze vereinbart werden, die den Bedürfnissen der Asylsuchenden gerecht werden. Ein für 
alle Mitgliedsstaaten verbindlicher rechtlicher Rahmen sollte Migranten bei der Integration helfen. 

 

I.3      Um eine effektive Migration und Integration umzusetzen, müssen sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Asylbewerber 
entsprechend unterrichtet werden 

O.1    Wir empfehlen ein EU-weites Programm, das eintreffende Asylbewerber darüber informiert, wo es tatsächlich Arbeits- und 
Unterbringungsmöglichkeiten gibt. 

J.    Um zu verhindern, dass Asylbewerber in Ländern ankommen, in denen nur wenige Möglichkeiten bestehen. Ein solches Programm würde 
vermutlich zu einer sinnvolleren Verteilung der Fähigkeiten und akademischen Erfahrungen der Asylbewerber auf alle Mitgliedstaaten führen. 

O.2    Die ausgewählte EU-Behörde sollte den Mitgliedsstaaten präzise Informationen bereitstellen, um die Bürgerinnen und Bürger über die Kultur 
und das Ethos des Herkunftslands der Asylsuchenden aufzuklären. Hierzu sollte auf die Medien gesetzt werden. 

J.    Sowohl EU-Bürger als auch integrationswillige Asylbewerber sollten über ihre jeweilige Kultur aufgeklärt werden, um die Integration zu 
fördern. 

 

I.4      Das bestehende Übereinkommen (Dublin) funktioniert nicht, daher ist ein neues, praktikables Übereinkommen oder ein Pakt 
erforderlich. Es ist mittlerweile veraltet und galt für eine andere Zeit mit anderen sozioökonomischen Realitäten. 
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O.1    Wir empfehlen, einen soliden Rechtsrahmen zu schaffen, der eine faire und gerechte Verteilung von Asylbewerbern und -anträgen 
ermöglicht. Es sollte ein belastbareres System vorhanden sein, im Rahmen dessen die EU die Mitgliedstaaten anleitet. 

J.    Dies würde in der gesamten EU zu einer planbaren Integration von Asylbewerbern führen, im Rahmen derer die Menschenrechte respektiert 
werden. Die EU sollte in dieser Hinsicht weltweit eine führende Rolle spielen. 

 

I.5      Flüchtlingslager sind unmenschlich 

O.1    Wir sind der Meinung, dass Programme zur Unterstützung von Asylbewerbern durchgeführt werden sollten, einschließlich des Gewährens 
von Zuschüssen, um ihnen bei der Assimilation oder Integration zu helfen. Der Schwerpunkt sollte hierbei auf einer Grundversorgung in Sachen 
Wohnraum und Bildung liegen. 

J.    Eine unmenschliche Behandlung und Ausgrenzung von Asylbewerbern führt unweigerlich zu Kriminalität. 

 

I.6      Es sollte ein Bewertungs-/Qualifikationsverfahren für Asylbewerber geben, die in die EU einreisen. Dies ist äußerst wichtig und sollte 
umgesetzt werden, um Sicherheitsproblemen vorzubeugen, und um die Integrität der Mitgliedstaaten sowie der EU und ihrer Bevölkerung zu 
schützen. 

O.1    Wir empfehlen, dass alle EU-Mitgliedstaaten das Bewertungs-/Qualifizierungsverfahren gleichermaßen anwenden und sämtliche 
gemeinsamen Ressourcen nutzen. 

J.    Um Migranten mit oder ohne Vorstrafen eine faire und gründliche Prüfung zu ermöglichen. 

 

I.7      Wir sind der Meinung, dass es viele Organisationen und NROs usw. unabhängig voneinander im Bereich Asyl und Einwanderung tätig 
sind. Derzeit mangelt es an Zusammenhalt und gemeinsamem Nachdenken über Einwanderungs- und Asylfragen. 

O.1    Wir empfehlen das Schaffen einer zentralen Organisation, die sich um alle Asyl- und Einwanderungsangelegenheiten kümmert. Es sollte eine 
zentrale Organisation geben, die all dies überwacht, koordiniert und leitet. Es sollte eine zentrale Organisation geben, die all dies überwacht, 
koordiniert und leitet.  

J.    1. Damit würde ein einheitlicher Standard für alle vor Ort Tätigen gewährleistet. Es sollte einen vereinbarten und gemeinsamen Standard 
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für alle geben, die vor Ort arbeiten oder tätig sind. 2. Dies würde auch all jene Verfahren beschleunigen, die die Einwanderer durchlaufen müssen. 
3. Eine zentralisierte Gruppe kann die Finanzierung, die Ausgaben und die Budgetierung professioneller verwalten. 4. Eine einzelne Einrichtung oder 
Dachorganisation kann beim Regulieren der Verfahren helfen und dazu beitragen, Korruption und Verfahrensmissbrauch zu vermeiden.  

 

I.8      Die Bedürfnisse von unbegleiteten Minderjährigen müssen berücksichtigt werden, sobald sie in der EU ankommen 

O.1    Es sollte mindestens ein spezielles Zentrum eingerichtet werden, um den Bedürfnissen schutzbedürftiger unbegleiteter Minderjähriger und 
Waisen unmittelbar nach ihrer Ankunft in der EU gerecht zu werden. 

J.    Die Lager oder Asylzentren sind völlig ungeeignete Orte für die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger, da für Kinder vollständig andere 
Bedürfnisse gelten. 

O.2    Wir empfehlen, den Minderjährigen spezifische Bildungs- und Gesundheitsprogramme zukommen zu lassen, sobald dies möglich ist. 

J.    Es muss sichergestellt werden, dass diese Kinder nicht der Gnade der Lager und anderer Beteiligter ausgeliefert sind. Ihnen muss ein 
Zugehörigkeitsgefühl vermittelt werden. 

O.3    Wir empfehlen das Einrichten von Pflegediensten, die unbegleitete Minderjährige betreuen. Dies sollte zügig geschehen. Bereitwilligen 
Pflegefamilien sollte Unterstützung angeboten werden. 

J.    1.  Je länger die Kinder in den Lagern verbleiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie entrechtet werden und in Not geraten. 
 2. Sie sind hilflos und können sich nicht selbst versorgen. In diesem Zusammenhang muss für Hygiene gesorgt werden.   3. Dies würde die 
Jugendlichen usw. auch vor Menschenhandel und sexueller Sklaverei bewahren. 
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Anhang IV: Feedback aus dem Plenum der Konferenz 

Das Plenum der Konferenz 

 

In der eröffnenden Plenarsitzung von Sitzung 2 wurden die 20 Vertreter der Foren für die 

Plenarsitzung der Konferenz gebeten, das Wort zu ergreifen und ihren Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern Feedback zur ersten Plenarsitzung der Konferenz zu geben, an der sie am 22. und 

23. Oktober 2021 teilgenommen hatten. Auf ihre Präsentationen folgte eine Frage- und 

Antwortrunde.  

 

Das Plenum setzt sich aus insgesamt 449 Vertretern zusammen: Mitglieder des Europäischen 

Parlaments (108), Vertreter des Rates der EU (54, d. h. zwei pro Mitgliedsstaat), Kommissare (3), 

nationale Parlamente (108), Europäische Bürgerforen (80), Vertreter nationaler Veranstaltungen oder 

Foren (27), der Präsident des Europäischen Jugendforums, Europäischer Ausschuss der Regionen (18), 

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (18), Sozialpartner (12) und Zivilgesellschaft (8) sowie 

gewählte lokale (6) und regionale Vertreter (6). 

 

Die 80 Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Bürgerforen, die 27 Vertreterinnen und 

Vertreter der nationalen Foren und Veranstaltungen sowie der Präsident des Europäischen 

Jugendforums bilden im Plenum eine Einzelfraktion, die als „Bürgerfraktion“ bezeichnet wird. 

 

Das Plenum der Konferenz diskutiert und erörtert die Empfehlungen der nationalen und europäischen 

Bürgerforen sowie die über die mehrsprachige digitale Plattform gesammelten Beiträge. Auf 

Grundlage der Themen der digitalen Plattform wurden neun thematische Arbeitsgruppen 

eingerichtet, die Beiträge zur Vorbereitung der Debatten sowie der Vorschläge des Plenums der 

Konferenz bereitstellen. Das Plenum der Konferenz wird dem Präsidium auf einvernehmlicher 

Grundlage (zumindest zwischen den Vertretern des Europäischen Parlaments, des Rates, der 

Kommission und der nationalen Parlamente) ihre Vorschläge unterbreiten. Wenn von Vertretern der 

Bürgerinnen und Bürger der nationalen Veranstaltungen und/oder der europäischen oder nationalen 

Bürgerforen eine klar abweichende Position geäußert wird, sollte dies im Bericht des Präsidiums zum 

Ausdruck gebracht werden. 

 

Die Plenarsitzung im Oktober war die zweite Plenarsitzung der Konferenz, jedoch die erste mit 

Bürgerinnen und Bürgern als Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Bürgerforen. Hier kamen 

die Bürgerinnen und Bürger der nationalen Veranstaltungen/Foren sowie der europäischen Foren und 

der Präsident des Europäischen Jugendforums erstmals zusammen, um die „Bürgerfraktion“ zu bilden. 

 

Am Freitag, den 22. Oktober, wurden zwei Sitzungen der Bürgerfraktion organisiert, um die 

Bürgerinnen und Bürger mit der Geschäftsordnung des Plenums vertraut zu machen, um die 

Arbeitsgruppen und das Plenum vorzubereiten, und um die Redner zu benennen. Dazwischen nahmen 

die Bürgerinnen und Bürger an ihren ersten Arbeitsgruppensitzungen mit anderen Mitgliedern des 

Plenums teil. Am Samstag, den 23. Oktober, wurde die Plenarsitzung im Straßburger Plenarsaal mit 

der Präsentation der Ergebnisse der ersten Sitzung der vier Europäischen Bürgerforen durch acht 

Bürgerinnen und Bürger eröffnet. 13 Vertreter der europäischen Bürgerforen meldeten sich am 

Vormittag in der Debatte über die europäischen Bürgerforen zu Wort, während in der Debatte am 

Nachmittag sieben Bürgerinnen und Bürger über die mehrsprachige digitale Plattform das Wort 

ergriffen. 



 

Forum 4 Sitzung 2 – 90 

Europäisches Bürgerforum 4: „Die EU in der Welt/Migration“ 

 

In ihren Beiträgen im Plenarsaal brachten viele Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen 

Bürgerforen ihre Dankbarkeit für die Teilnahme an dieser Veranstaltung zum Ausdruck: Für die 

meisten von ihnen war es das erste Mal, dass sie an einer politischen Veranstaltung dieser 

Größenordnung teilnahmen. Ebenso betonten fast alle Diskussionsteilnehmer die Bedeutung der 

Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Konferenz. Viele Bürgerinnen und Bürger (sowohl 

der nationalen Veranstaltungen/Foren als auch der europäischen Foren) bedauerten jedoch, dass es 

keinen wirklichen Dialog zwischen den Vertretern der Foren und den anderen Fraktionen gab, 

insbesondere nicht in Form spontaner Beiträge und eines Austauschs. Sie unterbreiteten im Vorfeld 

der Plenarsitzung im Dezember eine Reihe von Vorschlägen zu diesem Thema. 

 

 

 

 

 


