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Die Konferenz zur Zukunft Europas ist in vollem Gange. Nach der 
konstituierenden Plenarversammlung der Konferenz am 19. Juni 2021 in 
Straßburg haben die europäischen Bürgerforen ihre Arbeit aufgenommen 
und Mitte September ihre ersten Sitzungen abgehalten. An den Bürgerforen 
nehmen rund 800 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte EU-Bürgerinnen und 
Bürger teil, die für die Vielfalt der EU repräsentativ sind. In insgesamt vier 
Foren debattieren sie über wichtige Themen aus verschiedenen relevanten 
Politikbereichen. Die europäischen Bürgerforen spielen neben den 
nationalen Bürgerforen eine Schlüsselrolle im Rahmen der Konferenz. Ihre 
Empfehlungen werden zusammen mit den Beiträgen aus der 
mehrsprachigen digitalen Plattform von der Plenarversammlung der 
Konferenz erörtert werden, die wiederum dem Exekutivausschuss 
Vorschläge für die endgültigen Ergebnisse der Konferenz vorlegen wird. 

Auf der mehrsprachigen digitalen Plattform der Konferenz, auf der die 
Unionsbürgerinnen und -bürger ihre Ansichten in den 24 Amtssprachen 
äußern können, wurden bis Ende Oktober über 9 000 Ideen gesammelt und 
diskutiert. Die ersten Berichte über die Beiträge auf der Plattform wurden 
bereits veröffentlicht und bieten einen Überblick über die Vielfalt der Ideen, 
die sowohl auf der Plattform als auch auf den Veranstaltungen zur 
Konferenz in der gesamten EU erörtert wurden. 

Die 16- bis 30-Jährigen standen im Fokus der Jugendveranstaltung EYE 
(European Youth Event) 2021 am 8./9. Oktober, an der junge Menschen in 
Straßburg und online ihre Ideen zur Zukunft formulierten und austauschten. 

I. EINLEITUNG 
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Ein wichtiger Meilenstein war die zweite Sitzung der Plenarversammlung der 
Konferenz am 22./23. Oktober 2021 in Straßburg, als alle 80 Vertreterinnen 
und Vertreter der europäischen Bürgerforen zum ersten Mal 
zusammenkamen. Das einzigartig vielfältige Plenum hörte erste Berichte 
über die laufenden Beratungen in den Foren und erörterte die Beiträge der 
Bürgerinnen und Bürger, die sowohl auf der digitalen Plattform als auch auf 
den verschiedenen Veranstaltungen und Debatten im Rahmen der 
Konferenz vorgebracht wurden. Den Vorsitz der Plenarversammlung führten 
die drei Ko-Vorsitzenden der Konferenz: Guy Verhofstadt als Mitglied des 
Europäischen Parlaments, der slowenische Staatssekretär Gašper Dovžan 
für den Rat und die Vizepräsidentin der Kommission Dubravka Šuica. 
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A. Die mehrsprachige digitale Plattform 

Die mehrsprachige digitale Plattform (https://futureu.europa.eu/) ist nach wie 
vor das Kernstück der transnationalen demokratischen Debatte im Rahmen 
der Konferenz zur Zukunft Europas. Sie gibt allen EU-Bürgerinnen und -
Bürgern die Möglichkeit zur Beteiligung in einer der 24 Amtssprachen der 
EU. Sie können ihre Ideen vorbringen und ihre Unterstützung oder 
Gedanken zu den Vorstellungen anderer äußern. Außerdem bietet die 
Plattform jedem die Möglichkeit, sich über Veranstaltungen im Rahmen der 
Konferenz zu informieren und über deren Ergebnisse zu berichten. Die 
Beiträge sind öffentlich zugänglich, ebenso wie die offenen Dateien im 
Zusammenhang mit der digitalen Plattform. 

Seit Ende Oktober waren über 3,6 Millionen Menschen als Besucher auf der 
Plattform, 33 213 haben sich aktiv beteiligt. Es wurden 9 111 Ideen erörtert 
und knapp 3 500 Veranstaltungen registriert, wobei die Beteiligung in den 
letzten Monaten stetig zugenommen hat. Doch sind noch weitere 
Anstrengungen erforderlich, um die Plattform bekannt zu machen und 
sicherzustellen, dass sie möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreicht. 

Aktueller Status der Konferenz zur Zukunft Europas 

33 213 
Plattformteilnehmer 

160 301 
Veranstaltungsteilnehmer 

9 111 
Ideen 

   

15 387 
Kommentare 

3 456 
Veranstaltungen 

45 470 
Unterstützungen 

Tabelle 1 Stand der Beteiligung am 29. Oktober (Quelle: futureu.europa.eu) 

Die Beiträge auf der Plattform werden gesammelt und analysiert. Die 
Berichte werden von einem externen Auftragnehmer erstellt und auf der 
Plattform veröffentlicht. Der erste Zwischenbericht vom September 2021 
deckt alle Beiträge ab, die zwischen dem 19. April und dem 2. August 2021 
eingereicht wurden. Am 15. Oktober 2021 erschien der zweite 

II. AKTIVITÄTEN AUF 
EUROPÄISCHER EBENE 

https://futureu.europa.eu/?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
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Zwischenbericht, der die Beiträge bis zum 7. September 2021 behandelt. 
Gleichzeitig wurde ein ergänzender Bericht über die nach den einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgeschlüsselten Beiträge auf der Plattform zur Verfügung 
gestellt. 

Aus den Plattformberichten geht hervor, dass die europäische Demokratie, 
der Klimawandel und die Umwelt die bisher meistdiskutierten Themen sind. 
Die Bürgerinnen und Bürger aus allen EU-Staaten haben auch eine Vielzahl 
von Ideen zu anderen Themen vorgebracht und auf der Konferenz über viele 
unterschiedliche Aspekte beraten. 

 

Die Berichte, einschließlich der Mindmaps, haben einen wichtigen Beitrag 
zur ersten Runde der europäischen Bürgerforen geleistet und den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Anhaltspunkte für die Ermittlung und 
Festlegung der Themenbereiche gedient. Sie wurden auch in der 
Plenarversammlung der Konferenz am 23. Oktober 2021 und in den 
vorangegangenen Sitzungen der Arbeitsgruppen erörtert. 

Der dritte Zwischenbericht wird voraussichtlich im Dezember 2021 
erscheinen und in die letzten Sitzungen der europäischen Bürgerforen sowie 
die kommenden Sitzungen der Plenarversammlung der Konferenz 
einfließen. Er behandelt die Beiträge, die bis Anfang November eingereicht 
wurden. Im nächsten Jahr wird ein Abschlussbericht erstellt, der vor der 
abschließenden Plenarversammlung im Frühjahr 2022 veröffentlicht werden 
soll. Weitere Berichte werden für die einzelnen Mitgliedstaaten veröffentlicht. 

Dank der Moderatoren ist die Plattform ein sicherer Raum, in dem sich 
Bürgerinnen und Bürger aller Lebensbereiche und aus allen Teilen Europas 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
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willkommen fühlen und gern an der Debatte beteiligen. Das 
Moderatorenteam, das der Aufsicht des Gemeinsamen Sekretariats 
untersteht, stellt im Namen des Exekutivausschusses sicher, dass die 
Charta der Konferenz und die Regeln für die Beteiligung eingehalten 
werden. Die Moderatoren mussten in den letzten Monaten nur in wenigen 
Fällen eingreifen, weil Beiträge beleidigende Aussagen enthielten. 

B. Die europäischen Bürgerforen 

Im Mittelpunkt der Konferenz zur Zukunft Europas stehen die europäischen 
Bürgerforen. Sie bringen rund 800 Bürgerinnen und Bürger 
unterschiedlichen Hintergrunds aus allen Teilen Europas zusammen. 
Veranstaltet werden sie von den drei Organen auf der Grundlage der von 
den Ko-Vorsitzenden festgelegten Modalitäten unter der Aufsicht des 
Exekutivausschusses und mit Unterstützung eines Konsortiums. Die 
Teilnehmenden der europäischen Bürgerforen wurden im Sommer 2021 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Dazu wurden fünf Kriterien 
herangezogen, die in der Gemeinsamen Erklärung zur Konferenz zur 
Zukunft Europas festgelegt wurden (Geschlecht, Alter, geografische 
Herkunft – Staatsangehörigkeit sowie Stadt-/Landbewohner –, 
sozioökonomischer Hintergrund und Bildungsniveau). Jedes Forum tagt an 
drei Wochenenden. Die ersten Sitzungen finden in Straßburg statt, die 
zweiten online und die dritten in vier unterschiedlichen Städten (Dublin, 
Florenz, Natolin und Maastricht). Ausgerichtet werden diese Treffen von 
Hochschuleinrichtungen. 

Die vier thematischen Foren mit jeweils bis zu 200 nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, die die demografische und soziale 
Vielfalt der EU widerspiegeln und von denen mindestens ein Drittel zwischen 
16 und 25 Jahre alt ist, haben ihre Beratungen im September 2021 
aufgenommen. 

Die erste Sitzung aller vier Foren fand in Straßburg statt. Ziel war es, die 
Tagesordnung für die Beratungen festzulegen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer widmeten sich zunächst ihrer Vision für Europa und ermittelten 
anschließend die Aspekte, die im Rahmen der Hauptthemen erörtert werden 
sollen. Anschließend legten sie die zu vertiefenden Schwerpunktthemen 
fest, auf deren Grundlage spezifische Empfehlungen für die Organe der 
Europäischen Union formuliert werden sollen. Die Diskussionen und die 
Gemeinschaftsarbeit fanden in zwei Formaten statt: 

 in Untergruppen mit jeweils 12 bis 14 Bürgerinnen und Bürgern. In 
jeder Untergruppe wurden vier bis fünf Sprachen gesprochen, wobei 
alle Teilnehmenden in ihrer Muttersprache sprechen konnten. Die 
Arbeit der Untergruppen wurde von professionellen Moderatorinnen 
und Moderatoren geleitet, die das Konsortium externer Dienstleister 
ausgewählt hatte; 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=de
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 im Plenum mit allen Teilnehmenden. Die Plenarsitzungen wurden von 
zwei Hauptmoderatoren geleitet. 

Die sich aus den Diskussionen ergebenden Schwerpunktthemen wurden in 
Themenbereichen (d. h. Hauptthemen) und den dazugehörigen 
Teilbereichen zusammengefasst und dienten als Grundlage für die zweiten 
Sitzungen. Zu diesem Zweck erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
grundlegende Informationen zu den Themen sowie die einschlägigen 
Beiträge, einschließlich Analysen und Mindmaps, aus dem ersten 
Zwischenbericht der mehrsprachigen digitalen Plattform und den 
Präsentationen hochrangiger externer Sachverständiger. In den ersten 
Sitzungen wurden die 20 Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen 
Bürgerforen für die Plenarversammlung der Konferenz durch Auslosung 
ausgewählt. 

      

Die erste Sitzung des Bürgerforums zum Thema „Eine stärkere Wirtschaft, 
soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung/Bildung, Kultur, Jugend und 
Sport/digitaler Wandel“ fand vom 17. bis 19. September statt. Dieses Forum 
befasst sich mit der Zukunft unserer Wirtschaft und unserer Arbeitsplätze, 
insbesondere nach der Pandemie, wobei die damit zusammenhängenden 
Fragen der sozialen Gerechtigkeit berücksichtigt werden. Es beschäftigt sich 
auch mit den Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels – 
eines der wichtigsten Zukunftsthemen, die zur Debatte stehen. Das Forum 
berät darüber hinaus über die Zukunft Europas in den Bereichen Jugend, 
Sport, Kultur und Bildung. Die Teilnehmenden wurden vom Ko-Vorsitzenden 
Guy Verhofstadt, Mitglied des Europäischen Parlaments, begrüßt. Die 
Arbeiten der ersten Sitzung wurden mit der Billigung der folgenden 
fünf Themenbereiche abgeschlossen: „Arbeiten in Europa“, „Eine Wirtschaft 
für die Zukunft“, „Eine gerechte Gesellschaft“, „Lernen in Europa“ und „Ein 
ethischer und sicherer digitaler Wandel“. Der Bericht über die Ergebnisse 
der Sitzung ist auf der mehrsprachigen digitalen Plattform abrufbar. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=de


TÄTIGKEITSBERICHT | KONFERENZ ZUR ZUKUNFT EUROPAS | 8 

Die erste Sitzung des Forums „Demokratie in Europa/Werte und Rechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit“ fand vom 24. bis 26. September statt. Dieses 
Forum beschäftigt sich mit Fragen der Demokratie wie Wahlen, Teilhabe 
außerhalb der Wahlzeiten, wahrgenommene Distanz zwischen den 
Bürgerinnen und Bürgern und ihren gewählten Vertreterinnen und 
Vertretern, Medienfreiheit und Desinformation. Das Forum befasst sich 
ferner mit Fragen im Zusammenhang mit Grundrechten und Grundwerten, 
Rechtsstaatlichkeit und der Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung. 
Ein weiteres Thema ist die innere Sicherheit der EU, z. B. der Schutz der 
Europäerinnen und Europäer vor terroristischen Handlungen und anderen 
Straftaten. Die Teilnehmenden wurden vom Ko-Vorsitzenden Gašper 
Dovžan, Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, im Namen des 
slowenischen EU-Ratsvorsitzes begrüßt. Zum Abschluss der ersten Sitzung 
wurden die folgenden fünf Themenbereiche angenommen: „Rechte und 
Nichtdiskriminierung sicherstellen“, „Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
schützen“, Reform der EU“, „Aufbau einer europäischen Identität“ und 
„Stärkung der Bürgerbeteiligung“. Der Bericht über die Ergebnisse der 
Sitzung ist auf der mehrsprachigen digitalen Plattform abrufbar. 

      

Das Forum „Klimawandel und Umwelt/Gesundheit“ tagte zum ersten Mal 
vom 1. bis 3. Oktober. Dieses Forum beschäftigt sich mit den Auswirkungen 
des Klimawandels, Umweltfragen und neuen Herausforderungen für die 
Europäische Union im Gesundheitsbereich. Die Themen stehen auch im 
Zusammenhang mit den Zielen und Strategien der EU wie Landwirtschaft, 
Verkehr und Mobilität, Energie und Übergang zu einer klimaneutralen 
Gesellschaft, Forschung, Gesundheitssysteme, Reaktionen auf 
Gesundheitskrisen, Vorbeugung und gesunde Lebensweisen. Die fünf zum 
Abschluss der Arbeiten angenommenen Themenbereiche lauten: „Besser 
leben“, „Schutz von Umwelt und Gesundheit“, „Neuausrichtung von 
Wirtschaft und Konsum“, „In Richtung nachhaltige Gesellschaft“ und 
„Fürsorge für alle“. Der Bericht über die Ergebnisse der Sitzung ist auf der 
mehrsprachigen digitalen Plattform abrufbar. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=de
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Das vierte Forum „Die EU in der Welt/Migration“ kam erstmals vom 15. bis 
17. Oktober zusammen. Es beschäftigt sich mit der Rolle der EU in der Welt, 
einschließlich der Ziele und Strategien für die Sicherheit der EU, 
Verteidigung, Handelspolitik, humanitäre Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit, Außenpolitik sowie Nachbarschaftspolitik und 
Erweiterung der EU. Ferner erörtert es, wie die EU mit dem Thema Migration 
umgehen sollte. Begrüßt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
Dubravka Šuica, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für 
Demokratie und Demografie. Am Ende der ersten Sitzung wurden die 
folgenden vier Themenbereiche angenommen: „Eigenständigkeit und 
Stabilität“, Die EU als internationaler Partner“, Eine starke EU in einer 
friedlichen Welt“, „Migration aus humaner Perspektive“ und „Verantwortung 
und Solidarität in der gesamten EU“. Der Bericht über die Ergebnisse der 
Sitzung ist auf der mehrsprachigen digitalen Plattform abrufbar. 

 

C. Das Europäische Jugendevent (8./9. Oktober) 

Das Europäische Jugendevent (EYE2021) fand am 8. und 9. Oktober statt 
und brachte 10 000 junge Menschen online und im Europäischen Parlament 
in Straßburg zusammen, die ihre Ideen für die Zukunft Europas entwickelten 
und erörterten. EYE ist eine einzigartige Gelegenheit für 16- bis 30-Jährige, 
persönlich und online miteinander in Kontakt zu treten, sich gegenseitig zu 
inspirieren und die eigenen Ansichten mit Experten, Aktivisten, Influencern 
und Entscheidungsträgern auszutauschen, und das mitten im Herzen der 
europäischen Demokratie. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=de
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/de/
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Seit Mai 2021 wurden in Zusammenarbeit mit europaweiten 
Jugendorganisationen mehr als 2 000 Vorschläge junger Menschen aus der 
gesamten Europäischen Union online gesammelt. Darüber hinaus fanden 
sowohl online im Vorfeld von EYE als auch während des Events in 
Straßburg mehrere Sitzungen zur Konferenz zur Zukunft Europas statt. 

Im Anschluss wurden die 20 am höchsten bewerteten Ideen (zwei pro 
Konferenzthema) in dem Bericht über die Ideen der Jugend für die 
Konferenz zur Zukunft Europas aufgenommen, der in 23 Sprachen 
veröffentlicht wird. Junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Europäischen Bürgerforen, die auch am EYE2021 teilgenommen haben, 
stellten den Bericht über die Veranstaltung am 23. Oktober der 
Plenarversammlung der Konferenz vor. Alle gesammelten Ideen stehen auf 
search.youthideas.eu zur Verfügung. 

 

D. Zweite Sitzung der Plenarversammlung der 
Konferenz (22./23. Oktober 2021) 

Die zweite Sitzung der Plenarversammlung der Konferenz fand am 22. und 
23. Oktober 2021 statt. Mehr als 400 Mitglieder der Plenarversammlung 
nahmen entweder persönlich oder per Videokonferenz teil. 

 

Im Namen der Ko-Vorsitzenden begrüßte Guy Verhofstadt die Mitglieder der 
Plenarversammlung zur zweiten Sitzung und stellte fest, dass keine 
Einwände gegen die Tagesordnung vorgebracht wurden. Er begrüßte 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
http://search.youthideas.eu/
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insbesondere die 80 Bürgerinnen und Bürger, die die vier europäischen 
Bürgerforen vertraten und die erstmals an einer Sitzung der 
Plenarversammlung teilnahmen, und erklärte, dass die Plenarversammlung 
nun vollständig besetzt ist. Auch die Ko-Vorsitzende Dubravka Šuica 
begrüßte die Vertreter der Bürgerforen, betonte, dass die Bürgerinnen und 
Bürger im Mittelpunkt der Konferenz stehen müssen, und hieß insbesondere 
die Vertreter des Westbalkans herzlich willkommen. Der Ko-Vorsitzende 
Gašper Dovžan betonte, dass die Konferenz ein von den Bürgern 
ausgehendes Projekt ist und dass es bei der zweiten Plenarsitzung darum 
geht, das Feedback der europäischen Bürgerforen, der nationalen Foren 
und Veranstaltungen, des Europäischen Jugendevents und der 
mehrsprachigen digitalen Plattform einzuholen und zu erörtern. 

Die Ko-Vorsitzende Dubravka Šuica stellte die europäischen Bürgerforen 
vor. Sie wies darauf hin, dass sie selbst beeindruckt miterleben konnte, wie 
sich die verschiedensten Menschen im Rahmen der Foren engagieren. Die 
800 Teilnehmer der vier Foren kamen zu ihren ersten Sitzungen zusammen 
und begannen ihre Beratungen über die jeweiligen Themen. Sie werden ihre 
Arbeit in den kommenden Monaten fortsetzen und dem Plenum 
Empfehlungen vorlegen. Anschließend erteilte die Ko-Vorsitzende jeweils 
zwei Vertretern der vier europäischen Bürgerforen das Wort. Diese betonten 
in ihren Präsentationen, dass sich die Foren auf die Formulierung einer 
Vision für die Zukunft in ihren jeweiligen Gebieten konzentriert und 
Themenbereiche1 und damit zusammenhängende Teilbereiche 
herausgearbeitet haben, die sie in den nächsten Sitzungen eingehender 
erörtern werden. 

Danach wurde die Diskussion eröffnet. Die Rednerinnen und Redner 

 begrüßten das Feedback aus den ersten Sitzungen der Bürgerforen, 
betonten, dass dabei bereits sehr relevante Themen herausgearbeitet 
wurden, und unterstrichen, wie wichtig es ist, den Bürgern zuzuhören 
und ihre Ideen in den Mittelpunkt der Konferenz zu stellen; 

 betonten, dass die Arbeit der Konferenz zu konkreten und greifbaren 
Ergebnissen führen sollte; 

 forderten, dass das Endergebnis in strukturierter Weise wirksam 
weiterverfolgt wird; 

 betonten, dass es den EU-Organen und den Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz eine Schlüsselrolle 
zukommt; 

 wiesen auf die wichtige Rolle der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften im gesamten Prozess hin; 

 bezeichneten die Bürgerforen als innovative Form der partizipativen 
Demokratie, die in Zukunft als dauerhaftere, strukturierte 
Bürgerbeteiligung fortgeführt werden könnte. 

                                                
1. Themen-, Teilbereiche und Berichte über die Arbeit der Foren: Europäische Bürgerforen – 
Konferenz zur Zukunft Europas 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=de
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=de
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Einige betonten, dass Menschen aus allen Gesellschaftsschichten gehört 
und einbezogen werden müssen, und unterstrichen die Notwendigkeit von 
Vielfalt und Inklusivität der Konferenz. Andere vertraten die Auffassung, 
dass die Plenarversammlung mehr Zeit benötigt, um das breite Spektrum 
der Themen zu erörtern, die in den Foren und auf der mehrsprachigen 
digitalen Plattform aufgeworfen wurden. 

Einige Redner vertraten die Auffassung, dass sich die Konferenz auf 
strategische Fragen und weniger auf institutionelle Reformen und 
Zuständigkeiten konzentrieren sollte, andere betonten, dass die EU in der 
Lage sein muss, Ergebnisse in Bezug auf die gewünschten Strategien zu 
erzielen. 

Die Mitglieder sprachen eine Vielzahl von Punkten in Bezug auf die 
Themen- und Teilbereiche an, die von den acht Vertretern der europäischen 
Bürgerforen vorgestellt wurden, darunter: 

 Unterstützung des Aufbaus besserer und stärkerer Volkswirtschaften 
bei gleichzeitiger Gewährleistung des sozialen Zusammenhalts und 
der Gerechtigkeit, einschließlich des Zugangs zur 
Gesundheitsversorgung, Bildung, Mindesteinkommen und Wohnraum 
für alle; 

 Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels mit einem gerechten 
Übergang; 

 ein faires und gemeinsames Konzept in Sachen Migration; 
 Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels;  
 Entwicklung digitaler Technologien und Schutz der digitalen Rechte 

(sichere und transparente digitale Gesellschaft); 
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 die Notwendigkeit strategischer Autonomie; 
 eine gemeinsame Stimme in der Außenpolitik. 

Ferner wurden folgende Themen angesprochen: 

 die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Medienfreiheit als 
Grundprinzipien der EU; 

 die Notwendigkeit, die verfassungsmäßige Identität aller 
Mitgliedstaaten zu achten; 

 die Bedeutung der gemeinsamen Werte und Grundrechte; 
 die Notwendigkeit, die partizipative Demokratie, die direkte Beteiligung 

und die Transparenz im Beschlussfassungsprozess der EU 
weiterzuentwickeln. 

Der Ko-Vorsitzende Gašper Dovžan bat die Vertreter der nationalen Foren 
und Veranstaltungen, ihre Arbeit vorzustellen. Diese gaben einen 
Überblick über ihre auf verschiedenen Ebenen laufenden und geplanten 
Aktivitäten, in die zahlreiche Akteure eingebunden sind. Einige hatten bereits 
erste Themen für weitere Beratungen ermittelt und erläuterten sie. 

Viele Redner betonten, dass junge Menschen einbezogen werden müssen, 
und wiesen auf Veranstaltungen hin, die unter Beteiligung junger Menschen, 
darunter auch Studierender, stattfanden. Sie wiesen auf eine Reihe von 
Herausforderungen hin, mit denen junge Menschen konfrontiert sind, und 
erläuterten einige Ergebnisse dieser Veranstaltungen. 

Mehrere Vertreter betonten auch die Bedeutung der Zivilgesellschaft bei der 
Organisation vieler Veranstaltungen auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene, aber auch dafür, dass die Konferenz die Bürgerinnen und Bürger, 
einschließlich marginalisierter Gruppen, überall in der Europäischen Union 
erreicht. 

Einige Vertreter der nationalen Foren und Veranstaltungen zeigten sich 
besorgt darüber, dass die Debatte während dieses Tagesordnungspunkts 
weniger gut besucht ist, und betonten, wie wichtig es ist, dass alle Mitglieder 
der Plenarversammlung zuhören, was die Bürgerinnen und Bürger zu sagen 
haben, und deren Empfehlungen wirksam aufgreifen. 

Der Ko-Vorsitzende Guy Verhofstadt eröffnete die Sitzung am Nachmittag 
und forderte drei Teilnehmer des Europäischen Jugendevents (EYE), die 
auch den europäischen Bürgerforen angehören, auf, das Wort zu ergreifen. 
Diese stellten den Mitgliedern die 20 „besten Ideen“ vor, die von den am 
EYE teilnehmenden Jugendlichen ausgewählt wurden und im Bericht über 
die Ideen der Jugend zu finden sind. Sie betonten, dass junge Menschen 
eine konkrete Vision für ein gemeinsames Europa haben. Der Ko-
Vorsitzende Guy Verhofstadt stellte fest, dass die Vorschläge sehr ehrgeizig 
sind und teils tiefgreifende Reformen erfordern. Er schlug vor, sie 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
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zusammen mit den Zwischenberichten der mehrsprachigen digitalen 
Plattform zu erörtern. 

Der Ko-Vorsitzende Verhofstadt eröffnete anschließend die Debatte über die 
mehrsprachige digitale Plattform und ging insbesondere auf einige 
wichtige statistische Daten ein. Er wies auf eine zunehmende Beteiligung 
hin, hielt es jedoch für notwendig, hier auf einen weiteren Anstieg 
hinzuarbeiten. Der Ko-Vorsitzende stellte die im zweiten Zwischenbericht 
veröffentlichten Ideen der Plattform zu den verschiedenen Themen vor, die 
am häufigsten unterstützt und am häufigsten kommentiert wurden, und kam 
zu dem Schluss, dass die Bürgerinnen und Bürger kritisch, aber auch sehr 
konstruktiv sind und die EU verbessern wollen. 

In der anschließenden Debatte betonten mehrere Redner die Einzigartigkeit 
und den innovativen Charakter der Plattform, die den Bürgerinnen und 
Bürgern eine Stimme und einen Platz in den Debatten in allen 
Amtssprachen der EU gibt, und wiesen auf die bereits beträchtliche Zahl von 
Beiträgen und Besuchern hin. Es wurde darauf hingewiesen, dass trotz 
anfänglicher diesbezüglicher Bedenken nur wenige Nutzer gesperrt werden 
mussten. Andere Redner vertraten die Auffassung, dass die Zahl der 
Teilnehmer höher sein sollte, dass die Plattform noch nicht ausreichend 
bekannt ist und noch nicht genügend Bürger (insbesondere junge Menschen 
und Frauen) erreicht und dass mehr getan werden muss, um für die 
Plattform zu werben. Mehrere Redner forderten, die Plattform barrierefrei 
und für alle benutzerfreundlich zu gestalten, auch für Menschen mit 
Behinderungen. Einige schlugen vor, die Plattform über die Konferenz 
hinaus beizubehalten, etwa auch im Zusammenhang mit einer stärker 
strukturierten Bürgerbeteiligung in der Zukunft. 

 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
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Es wurde betont, dass viele Ideen der Plattform bereits in die Diskussion in 
den Foren eingeflossen sind, und in der anschließenden Debatte wurde in 
mehreren Beiträgen direkt auf Ideen der Plattform verwiesen. Die Redner 
nannten ein breites Spektrum an Prioritäten im Rahmen folgender 
Themenbereiche: digitaler Wandel, Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit, 
Rolle der Regionen, Finanzdienstleistungen, soziale Gerechtigkeit, 
Gesundheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Bürgerbeteiligung, Umwelt und 
Klima, Migration, Energie, Grundrechte, Werte, Außenpolitik, gemeinsame 
Verteidigung, Sicherheit, Bildung und Kultur. 

In einigen Wortmeldungen ging es um das Verfahren und die 
Funktionsweise der Konferenz selbst. Es wurde mehrfach darauf 
hingewiesen, dass konkrete Folgemaßnahmen zu den Ergebnissen 
erforderlich sind und dass die Partner im Westbalkan einbezogen werden 
müssen. Eine Reihe von Teilnehmern forderte mehr Möglichkeiten für die 
Bürger zur Interaktion mit anderen Mitgliedern der Plenarversammlung, 
insbesondere mit gewählten Vertretern. Der Ko-Vorsitzende Guy Verhofstadt 
nahm die Bedenken hinsichtlich der Bürgerbeteiligung zur Kenntnis und 
betonte, dass das Format der folgenden Plenarsitzungen anders aussehen 
wird, da es darin vor allem um die Ergebnisse der europäischen Bürgerforen 
gehen wird, wodurch die Beiträge der Bürger in den Mittelpunkt gerückt 
werden. 

Die drei Ko-Vorsitzenden dankten allen für ihre Teilnahme und ihre Beiträge 
und schlossen die zweite Sitzung der Plenarversammlung der Konferenz. 

Am Freitag, dem 22. Oktober 2021, trafen sich erstmals die neun 
Arbeitsgruppen der Plenarversammlung mit jeweils etwa 50 Mitgliedern der 
Plenarversammlung, die alle Themen der Plattform bzw. europäischen 
Bürgerforen abdecken. Vertreter des Europäischen Parlaments, der 
Europäischen Kommission, des Rates der EU und der nationalen 
Parlamente führen jeweils in zwei Arbeitsgruppen den Vorsitz, während eine 
Arbeitsgruppe von der Präsidentin des Europäischen Jugendforums geleitet 
wird. In ihrer ersten Sitzung begannen die Arbeitsgruppen mit der Erörterung 
der ersten Eindrücke aus den verschiedenen nationalen und europäischen 
Bürgerforen sowie der Beiträge auf der mehrsprachigen digitalen Plattform 
zu ihren jeweiligen Themen. 

E. Exekutivausschuss 

Der Exekutivausschuss der Konferenz zur Zukunft Europas trat zwischen 
Juli und Oktober 2021 zweimal zusammen (am 19. Juli und am 
20. September). Für jede Sitzung ist auf der mehrsprachigen digitalen 
Plattform unter Exekutivausschuss ein ausführlicher Bericht in allen 
Sprachen abrufbar. 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=de
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In seiner Sitzung vom 19. Juli 2021 billigte der Exekutivausschuss die 
Änderung von Artikel 16 der Geschäftsordnung der Konferenz betreffend 
eine stärkere Vertretung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
und der Sozialpartner in der Plenarversammlung der Konferenz. Er wurde 
ferner über die aktualisierten praktischen Modalitäten für die Organisation 
der europäischen Bürgerforen, insbesondere in Bezug auf die Reihenfolge 
und die Standorte der Foren, sowie über das Verfahren zur Festlegung der 
Themen, den Stand der Vorbereitungen für die Arbeitsgruppen der 
Plenarversammlung der Konferenz und den gemeinsamen 
Kommunikationsplan für die Konferenz zur Zukunft Europas unterrichtet. 

In seiner Sitzung vom 20. September 2021 wurde der Exekutivausschuss 
über die europäischen Bürgerforen und insbesondere über die positiven 
Erfahrungen der ersten Sitzung des 1. Forums unterrichtet und erörterte 
dieses Thema. Der Exekutivausschuss wurde auch über die mehrsprachige 
digitale Plattform sowie die Zwischenberichte und die Moderation der 
Plattformen informiert und erörterte dieses Thema. Darüber hinaus billigte er 
den Entwurf der Tagesordnung für die Sitzung der Plenarversammlung am 
22./23. Oktober 2021 mit einer gemeinsamen Behandlung bestimmter 
Themen in der Vor- bzw. Nachmittagssitzung und führte einen 
Meinungsaustausch über die konstituierende Sitzung der 
Plenarversammlung der Konferenz. Schließlich wurde der 
Exekutivausschuss über den Stand der Vorbereitungen für die 
Arbeitsgruppen der Plenarversammlung der Konferenz unterrichtet und 
diskutierte über die noch offenen Fragen. 
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F. Weitere Aktivitäten 

Die Öffentlichkeitsarbeit rund um die Konferenz zur Zukunft Europas fällt in 
die gemeinsame Verantwortung der EU-Organe, also des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Europäischen Kommission, sowie der 
Mitgliedstaaten. Die Konferenz bekannt zu machen, bedeutet in erster Linie, 
für die mehrsprachige digitale Plattform als zentrales Forum der Konferenz 
zu werben. Die EU-Organe setzen ihre koordinierten Bemühungen fort, 
umfassend über die Konferenz zur Zukunft Europas und ihre einzelnen 
Säulen und Veranstaltungen zu informieren. Dies erfolgt über gezielte 
Kampagnen in den sozialen Medien, einschließlich bezahlter Werbung, die 
Organisation und Teilnahme an Informationsveranstaltungen (mehrere 
Hundert Veranstaltungen haben bereits stattgefunden, viele weitere sind 
geplant) sowie durch die Unterstützung einer hochwertigen Berichterstattung 
in den traditionellen Medien. 

Seit September 2021 werden umfassende Kommunikationsmaßnahmen 
ergriffen, um für die europäischen Bürgerforen zu werben und über sie zu 
informieren. Dies umfasst 

 Presseinformationen und -pakete für die Medien (Pressemitteilungen, 
Hinweise für die Medien, Hintergrunddokumente, Webstreaming usw.), 

 Einladungen von Journalisten zu den ersten Sitzungen in Straßburg 
(insgesamt mehr als 100 Teilnehmer), 

 vier Fachbriefings für die Medien (drei in Straßburg und eines in 
Brüssel), 

 Unterstützung der an den Foren teilnehmenden Bürgerinnen und 
Bürger, „Botschafter“ der Konferenz zu werden und in einen aktiven 
Austausch sowohl mit den traditionellen als auch den sozialen Medien 
zu treten, 

 Videoclips mit Beiträgen von Bürgern, die für Kommunikationszwecke 
verwendet werden. 

https://futureu.europa.eu/?locale=de
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Dies führte bereits zu einer umfassenden Berichterstattung in der gesamten 
EU und in den sozialen Medien. Dabei wurde über viele Mitglieder der Foren 
sowie deren persönliche Geschichten und Ideen zur Zukunft Europas 
berichtet. 

      

Der Europäische Ausschuss der Regionen hat immer wieder 
Kommunikations- und Informationsmaßnahmen ergriffen und unter anderem 
mehr als 120 lokale Veranstaltungen organisiert, einschließlich 
grenzübergreifender und transnationaler Bürgerforen und mehrerer 
hochrangiger Veranstaltungen. Die diesjährige Europäische Woche der 
Regionen und Städte, die wichtigste Veranstaltung der EU für regionale und 
lokale Interessenträger, trug mit ihren 17 600 Teilnehmern ebenfalls zur 
demokratischen Debatte der Konferenz bei. 

Auch der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat Maßnahmen 
ergriffen, damit seine Mitglieder und diejenigen, die diese Mitglieder 
vertreten, umfassend an der ersten direkten europaweiten Debatte der 
Bürgerinnen und Bürger über die künftigen Herausforderungen und 

https://cor.europa.eu/de/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Veranstaltungen
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/de
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Prioritäten der EU teilnehmen können. Es wurde eine Reihe lokaler 
Veranstaltungen gefördert, darunter nationale Konsultationen und 
Veranstaltungen, die auf zentraler Ebene von den Gruppen bzw. 
Fachgruppen des EWSA organisiert wurden, sowie Informations- und 
Schulungsveranstaltungen für die einschlägigen Interessenträger, 
einschließlich der Sozialpartner und der organisierten Zivilgesellschaft. Sie 
alle wurden um einen Beitrag gebeten und mit den verschiedenen Verfahren 
vertraut gemacht. 

Auch der Konvent der Bürgermeister – Europa lud alle Unterzeichner ein, 
sich aktiv zu beteiligen und die Bürgerinnen und Bürgern zu mobilisieren. 
Mehrere Veranstaltungen der laufenden Kampagne zum neuen Ziel eines 
gerechteren und klimaneutralen Europas wurden mit der Konferenz zur 
Zukunft Europas verknüpft. Der Konvent der Zivilgesellschaft zur Zukunft 
Europas und weitere Organisationen und Plattformen der Zivilgesellschaft 
auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene unterstützen die 
gemeinsamen Anstrengungen und das gemeinsame Ziel. 

 

Der Gemeinsamen Erklärung zufolge ist die Konferenz ein gemeinsames 
Projekt des Europäischen Parlaments, des Rates und der Europäischen 
Kommission, die zusammen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union als gleichberechtigte Partner handeln. Die Mitgliedstaaten tragen im 
Einklang mit ihren jeweiligen nationalen Besonderheiten durch zusätzliche 
Veranstaltungen zur Konferenz bei. 

Die Aktivitäten in den Mitgliedstaaten sind bereits angelaufen und umfassen 
unterschiedlichste Veranstaltungen und Initiativen auf nationaler, regionaler, 
lokaler und in einigen Fällen transnationaler Ebene, die viele Tausende von 
Teilnehmern erreichen. Hauptziel dieser Veranstaltungen und Initiativen ist 
es, den Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören und sie so weit wie möglich in 
die Debatten über die Europäische Union einzubeziehen. Ein wichtiges 
Anliegen dieser Veranstaltungen und Initiativen ist es auch, die Bürgerinnen 
und Bürger anzusprechen und einzubinden, vor allem diejenigen, die sich in 
der Regel nicht für EU-Themen engagieren. 

Um möglichst viele Bürger zu erreichen, wurden verschiedene Kampagnen 
und Initiativen ins Leben gerufen, die auf die Konferenz und ihre digitale 
Plattform in den Mitgliedstaaten aufmerksam machen und die 
Bürgerbeteiligung fördern sollen. Mehrere Mitgliedstaaten haben auch 
eigene Websites für die Konferenz eingerichtet, die auf nationaler Ebene als 
zentrale Anlaufstelle für Informationen dienen. 

III. AKTIVITÄTEN AUF NATIONALER, 
REGIONALER UND LOKALER 
EBENE 

https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.konventderbuergermeister.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Es wurden und werden verschiedene Arten von Veranstaltungen 
durchgeführt, wobei zentralisierte und dezentrale Ansätze kombiniert 
werden, einschließlich verschiedener Formen der Unterstützung für Bottom-
up-Initiativen. 

Verschiedene Institutionen und Interessenträger, darunter nationale, 
regionale und lokale Gebietskörperschaften, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Sozialpartner, Verbände und Bürger haben Aktivitäten und 
Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten organisiert und tun dies auch 
weiterhin. In einigen Fällen beteiligen sich auch 
Nichtregierungsorganisationen, Kultureinrichtungen, Denkfabriken, 
Hochschulen und Forschungsinstitute aktiv an der Organisation von 
Veranstaltungen über die Konferenz. Die Vertretungen der Kommission in 
den Mitgliedstaaten und die Verbindungsbüros des Europäischen 
Parlaments sind eng in die Organisation zahlreicher Aktivitäten und 
Veranstaltungen der Konferenz eingebunden. 

Zu den im Rahmen der Konferenz organisierten Aktivitäten gehören Online-
Konsultationen, Debatten, Diskussionsreihen, Workshops, Seminare, 
Umfragen und Arbeitsgruppen. 

Bei vielen dieser Aktivitäten und Veranstaltungen wird der Einbeziehung der 
jungen Generation besondere Bedeutung beigemessen, etwa durch 
Aktivitäten, die mit Studierenden oder Schülern organisiert werden, und 
durch eine enge Zusammenarbeit mit Schulen, Bildungseinrichtungen und 
Universitäten. 

Veranstaltungen sollen auf der digitalen Plattform registriert werden, und die 
Organisatoren werden aufgefordert, Berichte hochzuladen, damit die 
Ergebnisse, wie alle Beiträge auf der Plattform, durch Plattform-Berichte in 
den Konferenzprozess einfließen können. 

Darüber hinaus veranstalten mehrere Mitgliedstaaten nationale Bürgerforen, 
in denen Bürgerinnen und Bürger, die für die allgemeine Bevölkerung 
repräsentativ sind, ihre Prioritäten für die Zukunft Europas erörtern. Wie in 
der Gemeinsamen Erklärung vorgesehen, wird die Plenarversammlung der 
Konferenz die Empfehlungen der nationalen und europäischen Bürgerforen, 
gruppiert nach Themen, ergebnisoffen und ohne Beschränkung auf im 
Voraus festgelegte Politikbereiche erörtern. 

Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten, die nationale Bürgerforen 
organisieren wollen, wurden am 26. Mai 2021 Leitfäden herausgegeben, in 
denen eine Reihe von Grundsätze der guten Beratung2 dargelegt wurden. 

  

                                                
2. Verfügbar auf der mehrsprachigen digitalen Plattform: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
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Die europäischen Bürgerforen werden ihre dritten Sitzungen abhalten und 
Empfehlungen vorlegen. Die Beiträge und Diskussionen auf der 
mehrsprachigen digitalen Plattform werden fortgesetzt, und Anfang 2022 
wird ein Abschlussbericht erstellt. Die nächste Sitzung der 
Plenarversammlung der Konferenz ist für den 21./22. Januar 2022 geplant 
und wird mit der Erörterung der Empfehlungen der nationalen und 
europäischen Bürgerforen beginnen. 

Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie auf 
https://futureu.europa.eu. 

 

 

 

 

IV. NÄCHSTE SCHRITTE 

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