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Das vorliegende Dokument1 wurde von der durch das Danish Board of Technology, Ifok, Missions 
Publiques, Deliberativa und Kantar Public gebildeten Beratungsgruppe erstellt, die für Ausgestaltung 

und Umsetzung der Foren zuständig ist. Europäisches Bürgerforum 4: „Die EU in der 
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1. Zusammenfassung der Sitzung 3 

Vom 11.–13. Februar 2022 kamen 175 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte europäische 

Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichem Hintergrund aus der 

gesamten EU zum dritten Mal zusammen, um nach den Beratungen in den Sitzungen 1 und 2 die 

Erörterung der Themen „Die EU in der Welt/Migration” fortzusetzen. Bei dieser Schlusssitzung 

waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Forum 4 Gäste von Studio Europa Maastricht in 

Kooperation mit der Universität Maastricht und dem Europäisches Institut für öffentliche 

Verwaltung (EIPA) im Ausstellungs- und Kongresszentrum in Maastricht (MECC), wobei die 

Möglichkeit bestand, online teilzunehmen. Auf der Grundlage der in der Sitzung 2 von ihnen 

erstellten Vorschläge erarbeiteten die Bürgerinnen und Bürger 40 abschließende Empfehlungen, die 

in der Plenarsitzung vorgestellt und erörtert werden sollen. Von den 175 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern nahmen 17 aus der Ferne teil und brachten sich so ein.   

Die Diskussionen und die Gemeinschaftsarbeit fanden in drei Formaten statt: 

● In Untergruppen: Jede der 15 Untergruppen bestand aus ungefähr 10 bis 13 Bürgerinnen 

und Bürgern. In jeder Untergruppe wurden vier bis fünf Sprachen gesprochen, wobei alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer Muttersprache oder einer ihnen vertrauten 
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Sprache sprechen konnten. Jede Untergruppe hatte einen eigenen professionellen 

Moderator bzw. eine eigene professionelle Moderatorin aus der Beratungsgruppe oder von 

einem anderen externen Dienstleister. Zur Unterstützung der Arbeit der Moderatoren stellte 

das Europäische Institut für öffentliche Verwaltung (EIPA) einen Assistenten bzw. eine 

Assistentin pro Untergruppe zur Verfügung. 

● Im Plenum mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Plenarsitzungen wurden im 

MECC in Maastricht von zwei Hauptmoderierenden aus der Beratungsgruppe geleitet, mit 

Verdolmetschung in die 24 EU-Amtssprachen. 

Mit der Unterstützung von Sachverständigen und Faktenprüfern, aufgrund ihres eigenen Wissens 

und ihrer eigenen Erfahrungen und mittels Beratungen begannen die Bürgerinnen und Bürger damit, 

alle von dem Forum während der Sitzung 22 erstellten Vorschläge in der Aufmachung eines „offenen 

Forums“ zu prüfen. Neben den Sachverständigen wurden sie auch durch die Moderatorinnen und 

Moderatoren der Untergruppen unterstützt. Jede Bürgerin und jeder Bürger erhielt 50 Aufkleber 

(zehn grüne für den Themenbereich 1, zehn rote für den Themenbereich 2, zehn blaue für den 

Themenbereich 3, zehn gelbe für den Themenbereich 4, zehn orange für den Themenbereich 5) und 

teilte dann bis zu zehn Vorschlägen je Themenbereich eine Priorität zu. Nachdem diese Priorisierung 

auf der Forumsebene abgeschlossen war, wurden die Bürgerinnen und Bürger denselben 

Untergruppen zugewiesen, in denen sie in Sitzung 2 gearbeitet hatten, und sie nahmen gemeinsam 

zur Kenntnis, welche Vorschläge ihrer Gruppe vom Rest des Forums priorisiert worden waren.  

Für das Erstellen der Empfehlungen wurde jeder Untergruppe ein Richtbereich für die Anzahl von 

Empfehlungen von eins bis drei gegeben, mit dem Maximum von fünf. Die drei vom Forum am 

höchsten eingestuften Vorschläge im Teilbereich wurden in die erste, zweite und dritte Position 

eingefügt. Danach verwendete die Untergruppe schwarze Aufkleber (fünf pro Person), um die 

verbliebenen Vorschläge zu priorisieren und sie in die vierte und fünfte Position einzufügen.  

Bei der Arbeit in den Untergruppen ging es dann darum, aus den Vorschlägen Empfehlungen zu 

entwickeln. Dafür verwendeten die Bürgerinnen und Bürger eine Vorlage für Empfehlungen:  

 Bezeichnung Zeichenbegrenzung 

in EN 

Abschließende 

Empfehlung 

Wir empfehlen, dass ... 1000 

Abschließende 

Begründung 

Wir empfehlen dies, weil ...  300 

Elemente/Fragen, mit denen sich die Gruppe beschäftigen musste (keine strenge Pflicht, sondern 

eine dringende Empfehlung), während sie die Begründungen der Empfehlungen abfasste, waren:   

 

1. Weshalb ist diese Empfehlung für die Themen des Forums wichtig und relevant? 

2. Warum ist es wichtig, auf EU-Ebene Maßnahmen zu ergreifen? 

3. Was sind die unerwünschten Auswirkungen/Kompromisse dieser Empfehlung und warum 

meinen wir gleichwohl, dass es wichtig ist, ihr zu folgen? 

 

Während der Arbeit in den Untergruppen fanden vier die Untergruppen übergreifende Sitzungen für 

Rückmeldungen von jeweils ungefähr 30 Minuten statt, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

dabei zu helfen, die in anderen Untergruppen geleistete Arbeit zu verstehen und um ihren 
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Bericht von Sitzung 2 zu Forum 4 verfügbar unter: Forum 4 – Sitzung 2 – Bericht 
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Empfehlungen noch mehr Substanz zu geben. Bei jeder der Sitzungen für Rückmeldungen ging eine 

teilnehmende Person aus jeder Untergruppe in einen anderen Raum. Diese stellte die von ihrer 

Untergruppe bisher erstellten Empfehlungsentwürfe vor und nahm die Anmerkungen ihrer 

Mitteilnehmenden zu Protokoll. Der Assistent bzw. die Assistentin übertrug die Rückmeldungen in 

eine Online-Tabelle, damit die Untergruppe, die die Empfehlungsentwürfe autorisiert hatte, auf 

diese Weise neben dem mündlichen Bericht ihres Vertreters Zugang zu den Rückmeldungen hatte. 

Das Forum stimmte dann am Sonntag, dem 13. Februar, über die Empfehlungen jeder Untergruppe 

ab. Vor der Abstimmung erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Dokument mit allen am 

Tag zuvor erstellten Empfehlungsentwürfen, sodass sie diese in ihrer Muttersprache lesen konnten 

(automatisch aus dem Englischen übersetzt). Die Abstimmung erfolgte mittels eines Online-

Formulars. Das Abstimmungsverfahren war in fünf Abschnitte unterteilt, entsprechend den fünf 

Themenbereichen des Forums. Die Empfehlungen wurden einen Themenbereich nach dem anderen 

in je 30 Minuten vorgestellt und dazu wurden zu Beginn von einem Bürger bzw. einer Bürgerin jeder 

Untergruppe Rückmeldungen über die während des Wochenendes durchgeführte Arbeit gegeben. 

Die Hauptmoderation verlas jede der Empfehlungen des Themenbereichs in Englisch, damit die 

Bürgerinnen und Bürger die Verdolmetschung simultan hören konnten. Alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer stimmten über die Empfehlungen eine nach der anderen ab. Alle Dolmetschenden 

erhielten im Voraus die schriftlichen Empfehlungsentwürfe in Englisch, damit die bestmögliche 

Verdolmetschung zum Zeitpunkt der Abstimmung sichergestellt war. 

Anhand der Ergebnisse der Schlussabstimmungen wurden die Empfehlungen wie folgt eingeteilt:  

- Empfehlungen, die den Schwellenwert von 70 % oder mehr der abgegebenen Stimmen 

erreicht hatten, wurden von dem Forum angenommen.  

- Empfehlungen, die den Schwellenwert nicht erreicht hatten, wurden als nicht vom Forum 
bestätigt angesehen und sind im Anhang III dieses Berichts enthalten. 

Die Videoaufzeichnungen der Plenarsitzungen des Forums können hier eingesehen werden: 

● Plenarsitzung des Forums am 11. Februar 2022 

● Plenarsitzung des Forums am 13. Februar 2022 

2. Sitzung 3 im Prozessrahmen des Europäischen Bürgerforums 

Die Europäischen Bürgerforen sind ein zentrales Element der Konferenz zur Zukunft Europas. Es 

werden vier Europäische Bürgerforen abgehalten, damit die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam 

über die Zukunft nachdenken können, die sie sich für die Europäische Union wünschen. 

● Vier Foren bestanden aus ungefähr 200 Unionsbürgerinnen und -bürgern, die nach dem 

Zufallsprinzip aus den 27 Mitgliedstaaten ausgewählt wurden 

● und die Vielfalt der EU widerspiegeln: geografische Herkunft (Staatsangehörigkeit und 

Stadt/Land), Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Hintergrund und Bildungsniveau; 

● Jedem Forum gehören mindestens eine Bürgerin und ein Bürger je Mitgliedstaat an; 

● Ein Drittel jedes Forums besteht aus jungen Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren). Es 

wurde eine besondere Verbindung zwischen dieser Jugendgruppe und dem Europäischen 

Jugendevent geschaffen. 

Jedes Forum tritt vom September 2021 bis zum Februar 2022 dreimal zusammen. Sitzung 1 fand in 

Straßburg am Sitz des Europäischen Parlaments statt. Sitzung 2 wurde online unter Verwendung von 

Interactio abgehalten: einem Online-Tool, mit dem mehrsprachige Meetings mit 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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Simultanverdolmetschung in 24 Sprachen möglich sind. Sitzung 3 wird in vier verschiedenen 

Mitgliedstaaten abgehalten: Forum 1 in Dublin am Institute of International and European Affairs 

und im Dubliner Schloss, Forum 2 in Florenz am Europäischen Hochschulinstitut, Forum 3 in Natolin 

am Europakolleg und im Palast der Kultur und Wissenschaft in Warschau, Forum 4 als Gast von 

Studio Europa Maastricht in Kooperation mit der Universität Maastricht und dem Europäischen 

Institut für öffentliche Verwaltung (EIPA) im Ausstellungs- und Kongresszentrum in Maastricht 

(MECC).  

Während Sitzung 1 eine einleitende Sitzung war, die der Entwicklung von Visionen, der Festlegung 

der Agenda und der Priorisierung der Themen diente, auf die sich die Bürgerinnen und Bürger 

konzentrieren wollten, und die Sitzung 2 darauf ausgerichtet war, diese Themen zu vertiefen und 

Vorschläge zu erarbeiten, war Sitzung 3 der Erarbeitung von Ergebnissen für das Plenum der 

Konferenz gewidmet, indem eine Reihe von Empfehlungen für die Organe der Union zur 

Nachverfolgung abgefasst wurden. 

 

3. Wichtigste Ergebnisse der Sitzung: Vom Forum abgegebene Empfehlungen (an die 

Plenarversammlung weiterzuleiten) 

 

Themenbereich 1 Eigenständigkeit und Stabilität  
 

Unterthema 1.1 Autonomie der EU  
 

1. Wir empfehlen, dass strategische Produkte aus europäischer Produktion (wie landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, Halbleiter, medizinische Produkte, innovative Digital- und Umwelttechnologien) 
besser gefördert und finanziell unterstützt werden sollten, um sie für die europäischen 
Verbraucher verfügbar und erschwinglich zu halten und Abhängigkeiten von außerhalb Europas so 
weit wie möglich zu reduzieren. Diese Unterstützung könnte struktur- und regionalpolitische 
Maßnahmen, Unterstützung für den Verbleib von Industrien und Lieferketten in der EU, 
Steuererleichterungen, Subventionen, eine aktive KMU-Politik sowie Bildungsprogramme 
umfassen, um entsprechende Qualifikationen und Arbeitsplätze in Europa zu halten. Eine aktive 
Industriepolitik sollte jedoch selektiv sein und sich auf innovative Produkte oder solche 
konzentrieren, die für die Sicherung von Grundbedürfnissen und -dienstleistungen relevant sind. 
 

Wir empfehlen dies, weil Europa zu viele außereuropäische Abhängigkeiten in wichtigen Bereichen 

eingegangen ist, die Potenzial für diplomatische Konflikte haben und zu Defiziten bei grundlegenden 

oder strategisch relevanten Produkten oder Dienstleistungen führen könnten. Da die 

Produktionskosten in der EU oft höher sind als in anderen Teilen der Welt, wird eine aktivere 

Förderung und Unterstützung dieser Produkte die Europäer in die Lage versetzen und sie dazu 

anregen, wettbewerbsfähige europäische Produkte zu kaufen. Dies wird auch die europäische 

Wettbewerbsfähigkeit stärken und zukunftsorientierte Industrien und Arbeitsplätze in Europa 

halten. Eine stärkere Regionalisierung der Produktion wird auch die Transportkosten und 
Umweltschäden verringern. 
 

2. Wir empfehlen, dass die EU die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten verringert. Dies sollte 
durch die aktive Unterstützung von Projekten in den Bereichen öffentlicher Verkehr und 
Energieeffizienz, eines europaweiten Hochgeschwindigkeits- und Güternetzes, des Ausbaus 
sauberer und erneuerbarer Energien (insbesondere Solar- und Windenergie) und alternativer 
Technologien (wie Wasserstoff oder Energiegewinnung aus Abfällen) erfolgen. Die EU sollte auch 
den Kulturwandel vom eigenen Auto hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Car-Sharing mit 
Elektrofahrzeugen und Fahrradfahren fördern. 
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Dies empfehlen wir, weil es eine Win-Win-Situation sowohl für die Autonomie Europas von externen 

Abhängigkeiten als auch für ehrgeizige Ziele in Bezug auf das Klima und die CO2-Reduktion schafft. Es 

wird Europa außerdem ermöglichen, ein starker Akteur im Bereich der Zukunftstechnologien zu 
werden, seine Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. 
 

3. Wir empfehlen die Verabschiedung eines Gesetzes auf EU-Ebene, um sicherzustellen, dass alle 
Produktions- und Lieferprozesse in der EU sowie die importierten Waren den qualitativen, 
ethischen, nachhaltigen und allen geltenden europäischen Menschenrechtsstandards 
entsprechen, wodurch Produkte zertifiziert werden, die mit diesem Gesetz im Einklang sind. 
 

Dies empfehlen wir, da es sowohl Verbrauchern als auch Händlern hilft, leicht an Informationen über 

die Produkte zu gelangen, die sie kaufen bzw. mit denen sie handeln. Dies wird durch die 

Überprüfung des Zertifizierungssystems erreicht; die Zertifizierung trägt außerdem dazu bei, die 
Kluft zwischen billigen und teuren Produkten auf dem Markt zu verringern. Die billigen Produkte 

entsprechen nicht dem erforderlichen Standard und können daher nicht als qualitativ hochwertig 

genehmigt werden. Die Erlangung dieser Zertifizierung würde dem Umweltschutz, der 

Ressourcenschonung und der Förderung eines verantwortungsvollen Konsums dienen. 
 

4. Wir empfehlen die Durchführung eines europaweiten Programms zur Unterstützung kleiner 
lokaler Erzeuger aus strategischen Sektoren in allen Mitgliedstaaten. Diese Hersteller würden 
professionell ausgebildet, finanziell durch Subventionen unterstützt und dazu ermutigt werden, 
mehr Waren zu produzieren (sofern Rohstoffe in der EU verfügbar sind), die den Anforderungen 
zulasten von Importen entsprechen. 
 

Wir empfehlen dies, weil die EU durch die Unterstützung von in der EU ansässigen Produzenten in 

strategischen Sektoren wirtschaftliche Autonomie innerhalb dieser Sektoren erreichen kann. Dies 

kann nur dazu dienen, den gesamten Produktionsprozess zu stärken und damit Innovation zu 

fördern. Das würde zu einer nachhaltigeren Produktion von Rohstoffen in der EU führen, die 

Transportkosten senken und dem Umweltschutz dienen. 
 

5. Wir empfehlen, die Umsetzung der Menschenrechte auf europäischer Ebene durch folgende 
Maßnahmen zu verbessern: Sensibilisierung der Länder, die die EMRK (Europäische 
Menschenrechtskonvention) oder die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten nicht im erforderlichen Umfang einhalten; eine strenge, von der EU und dem 
Justizbarometer koordinierte Kontrolle, inwieweit die Menschenrechte in den Mitgliedstaaten 
geachtet werden, und eine strenge Durchsetzung der Einhaltung durch verschiedene Arten von 
Sanktionen. 
 
Dies empfehlen wir, weil die Menschenrechte von den Mitgliedstaaten bereits mit der Ratifizierung 

der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbart wurden. Nun muss die Akzeptanz in jedem 

einzelnen Staat erhöht werden, um sicherzustellen, dass die Menschenrechte in diesen 

Mitgliedstaaten aktiv bekannt und umgesetzt werden. 
 

6. Wir empfehlen eine Überarbeitung und eine intensive Kommunikationskampagne auf 
europäischer Ebene, damit EURES (Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen), das EU-
Zuwanderungsportal und das EU-Instrument zur Erstellung von Kompetenzprofilen für 
Drittstaatsangehörige bei den Unionsbürgern besser bekannt und von den Unternehmen in der EU 
bei ihren Stellenausschreibungen und -veröffentlichungen häufiger genutzt werden. 
 

Wir empfehlen, keine neue digitale Plattform zu schaffen, auf der Arbeitsmöglichkeiten für 

europäische Jugendliche ausgeschrieben werden. Es gibt mehr als genug ähnliche Initiativen, die 

bereits auf europäischer Ebene existieren. Wir sind der Ansicht, dass der Schlüssel zur Förderung der 

vorhandenen Arbeitskräfte und Beschäftigungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene darin besteht, 

das bereits Vorhandene weiterzuentwickeln. 
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Unterthema 1.2 Grenzen  
 

7. Wir empfehlen, ein System für Arbeitsmigration in die EU zu schaffen, das auf den tatsächlichen 
Bedürfnissen der europäischen Arbeitsmärkte basiert. Es sollte ein einheitliches 
Anerkennungssystem für außerhalb und innerhalb der EU erlangte berufliche und akademische 
Abschlüsse geben. Es sollte Angebote zur beruflichen Qualifizierung sowie zur kulturellen und 
sprachlichen Integration für qualifizierte Migranten geben. Asylbewerbern mit einschlägigen 
Qualifikationen sollte der Zugang zum Arbeitsmarkt gewährt werden. Es sollte eine integrierte 
Agentur eingerichtet werden, für die das Europäische Kooperationsnetz der Arbeitsvermittlungen 
die Grundlage bilden könnte. 
 

Dies empfehlen wir, weil Europa in bestimmten Bereichen, die intern nicht vollständig abgedeckt 

werden können, qualifizierte Arbeitskräfte benötigt. Derzeit gibt es nicht genügend praktikable 

Möglichkeiten, um auf legalen Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen. Ein 

europaweites Anerkennungssystem für berufliche und akademische Abschlüsse wird die Deckung 

dieses Bedarfs erleichtern und die Arbeitsmigration innerhalb und von außerhalb der EU 

vereinfachen. Man könnte Beschäftigungslücken effektiver schließen und mit unkontrollierter 

Migration besser umgehen. Die Öffnung des Arbeitsmigrationssystems für Asylbewerber könnte 

dazu beitragen, ihre Integration in die europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme zu 

beschleunigen. 
 

8. Wir empfehlen, dass die Europäische Union ihre Rechtsvorschriften erweitert, um Frontex mehr 
Befugnisse und Unabhängigkeit zu geben. Dies ermöglicht es ihr, in allen Mitgliedstaaten 
einzuschreiten, um für den Schutz aller Außengrenzen der EU zu sorgen. Die EU sollte jedoch 
Prozessaudits zur Organisation von Frontex durchführen, da bei deren Funktionsweise vollständige 
Transparenz erforderlich ist, um alle Arten von Missbrauch zu vermeiden. 
 

Dies empfehlen wir, weil wir es für inakzeptabel halten, dass Frontex der Zugang zu den Grenzen 

verweigert werden kann, insbesondere in Situationen, in denen Menschenrechte verletzt werden. 

Wir wollen sicherstellen, dass Frontex die europäischen Rechtsvorschriften umsetzt. Frontex selbst 

muss kontrolliert und überprüft werden, um unangemessenes Verhalten innerhalb der Organisation 
zu verhindern.  
 

9. Wir empfehlen, dass die Europäische Union speziell für Wirtschaftsmigranten die Möglichkeit 
eines Screenings der Bürger (auf nachgewiesene Fähigkeiten, Hintergrund usw.) im Ausgangsland 
organisiert; damit soll bestimmt werden, wer in die EU kommen und dort arbeiten darf, in 
Abhängigkeit von den Wirtschaftsbedürfnissen/den offenen Stellen des Aufnahmelandes. Diese 
Screeningkriterien müssen öffentlich und für jeden einsehbar sein. Dies kann durch die Schaffung 
einer (digitalen) Europäischen Agentur für Einwanderung realisiert werden.  
 

Wir empfehlen dies, weil die Menschen auf diese Weise die Grenze nicht mehr illegal überqueren 
müssen. Es gäbe einen kontrollierten Einreisestrom in die EU, was zu einer Verringerung des Drucks 

an den Grenzen führen und gleichzeitig die Besetzung offener Stellen in den Aufnahmeländern 

erleichtern würde. 

 
10. Wir empfehlen, dass die Europäische Union für gleiche Aufnahmepolitik und Einrichtungen an 

allen Grenzen sorgt, wobei die Menschenrechte zu achten sind und für die Sicherheit und 
Gesundheit aller Migranten (z. B. von schwangeren Frauen und Kindern) zu sorgen ist.  
 

Dies empfehlen wir, weil wir großen Wert auf eine gerechte und gleiche Behandlung von Migranten 

an allen Grenzen legen. Wir möchten verhindern, dass Migranten zu lange an den Grenzen bleiben 

und die Mitgliedstaaten mit dem Migrationszustrom überfordert werden. Die Mitgliedstaaten 

müssen alle gut gerüstet sein, um sie aufzunehmen.  
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Themenbereich 2: Die EU als internationaler Partner  
 

Unterthema 2.1 Handel und Beziehungen aus ethischer Sicht 
 

11. Wir empfehlen, dass die EU die Einfuhr von Produkten aus Ländern, die Kinderarbeit zulassen, 
einschränkt. Dies sollte über eine schwarze Liste von Unternehmen erfolgen, die regelmäßig 
entsprechend den aktuellen Bedingungen aktualisiert wird. Darüber hinaus empfehlen wir, 
Kindern, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden, einen schrittweisen Zugang zur Schulbildung zu 
gewähren und das Bewusstsein der Verbraucher für Kinderarbeit durch Informationen über 
offizielle EU-Kanäle, z. B. Kampagnen und Erzählungen, zu fördern. 
 

Dies empfehlen wir, weil wir den Zusammenhang zwischen dem fehlenden Zugang zur Schulbildung 

und dem Vorhandensein von Kinderarbeit erkennen. Mit dieser Empfehlung wollen wir das 

Bewusstsein der Verbraucher schärfen, um die Nachfrage nach Produkten, die durch Kinderarbeit 

hergestellt wurden, zu verringern, so dass diese Praxis schließlich abgeschafft werden kann.  
 

 

12. Wir empfehlen, dass die EU Partnerschaften mit Entwicklungsländern eingeht, deren Infrastruktur 
unterstützt und Kompetenzen im Austausch für beidseitig vorteilhafte Handelsabkommen teilt, 
um ihnen beim Übergang zu grünen Energiequellen zu helfen. 
 

Dies empfehlen wir, um den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen in Entwicklungsländern 
durch Handelspartnerschaften und diplomatische Abkommen zu erleichtern. Das würde gute 

langfristige Beziehungen zwischen der EU und den Entwicklungsländern etablieren und zum Kampf 

gegen den Klimawandel beitragen. 
 

 

13. Wir empfehlen, dass die EU einen obligatorischen Eco-Score einführt, der auf der Vorderseite aller 
Produkte, die von den gewöhnlichen Verbrauchern gekauft werden können, angegeben werden 
muss. Der Eco-Score würde anhand der Produktions- und Transportemissionen sowie des 
schädlichen Inhalts auf der Grundlage einer Liste gefährlicher Produkte berechnet werden. Der 
Eco-Score sollte von einer EU-Behörde verwaltet und überwacht werden. 
 

Wir empfehlen dies, um die Verbraucher in der EU für den Umweltfußabdruck der von ihnen 

gekauften Produkte zu sensibilisieren. Der Eco-Score wäre eine EU-weite Skalierungsmethode, die 

auf einfache Weise zeigt, wie umweltfreundlich ein Produkt ist. Der Eco-Score sollte einen QR-Code 

auf der Rückseite von Produkten enthalten, der weitere Informationen über deren 
Umweltfußabdruck liefert.  
 

 

Unterthema 2.2 Internationale Klimaschutzmaßnahmen 

 

14. Wir empfehlen, dass die Europäische Union eine Strategie für mehr Autonomie bei der 
Energieerzeugung beschließt. Ein europäisches Gremium, das die bestehenden europäischen 
Energieinstitutionen integriert, sollte die Entwicklung erneuerbarer Energien in Abhängigkeit von 
Bedarf, Kapazität und Ressourcen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer Souveränität 
koordinieren. Die Institutionen würden den Wissensaustausch zwischen ihnen fördern, um diese 
Strategie umzusetzen. 
 

Wir empfehlen dies, weil die derzeitige Abhängigkeit uns in Situationen politischer Spannungen mit 

Ländern, aus denen wir importieren, verwundbar macht. Das ist an der aktuellen Stromkrise zu 
sehen. Diese Koordinierung sollte jedoch die Souveränität jedes Landes respektieren. 
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15. Wir empfehlen höhere Umweltstandards für den Export von Abfällen innerhalb und außerhalb der 
EU sowie strengere Kontrollen und Sanktionen, um illegale Exporte zu unterbinden. Die EU sollte 
den Mitgliedstaaten mehr Anreize bieten, ihre eigenen Abfälle zu recyceln und für die 
Energieerzeugung zu nutzen. 
 

Wir empfehlen dies, um Umweltschäden zu verhindern, wenn einige Länder ihre Abfälle auf Kosten 

anderer Länder entsorgen, insbesondere wenn dies außerhalb jeglicher Umweltstandards geschieht. 
 

16. Wir empfehlen, dass die EU den laufenden umweltpolitischen Wandel stärker fördert, indem sie 
sich das Ziel setzt, umweltschädliche Verpackungen zu beseitigen. Dies würde bedeuten, dass 
weniger oder umweltfreundlichere Verpackungen gefördert werden. Um sicherzustellen, dass 
kleinere Unternehmen sich anpassen können, sollten Hilfe und Ausgleiche angeboten werden. 
 

Wir empfehlen dies, weil wir die Verwendung natürlicher Ressourcen, insbesondere von Rohstoffen 

aus Ländern außerhalb der EU, reduzieren müssen. Wir müssen außerdem den Schaden verringern, 

den die Europäer unserem Planeten und dem Klima zufügen. Eine verstärkte Unterstützung für 

kleine Unternehmen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass sie sich anpassen können, ohne ihre 

Preise zu erhöhen. 
 

17. Wir empfehlen den Ländern der Europäischen Union, sich gemeinsam ernsthafter mit der Frage 
der Kernenergie auseinanderzusetzen. Es sollte eine verstärkte Zusammenarbeit bei der 
Bewertung der Nutzung der Kernenergie und ihrer Rolle beim von Europa zu vollziehenden 
Übergang auf grüne Energie geben. 
 

Dies empfehlen wir, weil die Frage der Kernenergie nicht von einem Land allein gelöst werden kann. 

Derzeit gibt es in der Hälfte der Mitgliedstaaten über hundert Reaktoren, und weitere sind im Bau. 

Da wir ein gemeinsames Stromnetz haben, kommt der von ihnen erzeugte kohlenstoffarme Strom 

allen Europäern zugute und stärkt die Energieautonomie unseres Kontinents. Darüber hinaus 
würden frei liegende Nuklearabfälle oder ein Unfall mehrere Länder betreffen. Unabhängig davon, 

ob für oder gegen die Nutzung der Kernenergie entschieden wird, sollten die Europäer diese Frage 

gemeinsam erörtern und unter Wahrung der nationalen Souveränität konvergierende Strategien 

entwickeln. 
 

 
Unterthema 2.3 Förderung europäischer Werte 

 
18. Die EU sollte näher an den Bürgern sein. Wir empfehlen, dass die EU Verbindungen zu den Bürgern 

und lokalen Institutionen wie kommunale Behörden, Schulen und Gemeinden aufbaut und stärkt. 
Dies sollte erfolgen, um die Transparenz zu erhöhen, die Bürger zu erreichen und besser mit ihnen 
über konkrete EU-Initiativen und allgemeine EU-Informationen zu kommunizieren.  
 

Wir empfehlen dies, weil die derzeitigen EU-Informationen nicht allen gesellschaftlichen Gruppen in 

ausreichendem Maße zugänglich sind und einfache Bürger nicht erreichen. Sie sind oft langweilig, 

schwer verständlich und nicht benutzerfreundlich. Das muss sich ändern, damit die Bürger eine klare 

Vorstellung von der Rolle und den Maßnahmen der EU haben. Um das Interesse zu wecken, müssen 

EU-Informationen leichter zu finden, motivierend, spannend und in Alltagssprache verfasst sein. 

Unsere Vorschläge sind: Schulbesuche von EU-Politikern, Radio, Podcasts, Direktpost, Presse, 

Buskampagnen, soziale Medien, lokale Bürgerversammlungen und die Einrichtung einer speziellen 

Task Force zur Verbesserung der EU-Kommunikation. Diese Maßnahmen werden es den Bürgern 

ermöglichen, EU-Informationen zu erhalten, die nicht durch nationale Medien gefiltert werden. 
 

19. Wir empfehlen eine stärkere Beteiligung der Bürger an der EU-Politik. Wir schlagen 
Veranstaltungen zur direkten Bürgerbeteiligung vor, ähnlich wie bei der Konferenz zur Zukunft 
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Europas. Sie sollten auf nationaler, lokaler und europäischer Ebene organisiert werden. Die EU 
sollte eine kohärente Strategie und zentrale Leitlinien für diese Veranstaltungen vorgeben. 
 

Wir empfehlen dies, weil solche Veranstaltungen partizipativer Demokratie korrekte Informationen 

über die EU liefern und die Qualität der EU-Politik verbessern werden. Die Veranstaltungen sollten 

so organisiert werden, dass sie Grundwerte der EU – Demokratie und Bürgerbeteiligung – fördern. 

Diese Veranstaltungen würden den Politikern Gelegenheit geben, den Bürgern zu zeigen, dass sie es 

für wichtig halten, dass die Bürger über das aktuelle Geschehen informiert sind und es mitgestalten 
sollen. Zentralisierte Leitlinien werden den nationalen und lokalen Konferenzen eine kohärente und 

einheitliche Form geben.  
 

 

Themenbereich 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt 

 
Unterthema 3.1 Sicherheit und Verteidigung 

 

20. Wir empfehlen, dass künftige „Gemeinsame Streitkräfte der Europäischen Union“ in erster Linie 
zur Selbstverteidigung eingesetzt werden. Aggressive Militäraktionen jeglicher Art sind 
ausgeschlossen. Innerhalb Europas würde dies die Fähigkeit zur Unterstützung in Krisenzeiten, wie 
z. B. bei Naturkatastrophen, beinhalten. Außerhalb der europäischen Grenzen würde dies die 
Fähigkeit zum Einsatz in Gebieten unter außergewöhnlichen Umständen und ausschließlich auf der 
Grundlage eines entsprechenden rechtlichen Mandats des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
und somit im Einklang mit dem Völkerrecht ermöglichen. 
 

Die Umsetzung dieser Empfehlung würde es der Europäischen Union ermöglichen, auf der 

internationalen Bühne als glaubwürdiger, verantwortungsvoller, starker und friedlicher Partner 

wahrgenommen zu werden. Ihre verbesserte Fähigkeit, auf kritische Situationen sowohl intern als 

auch extern zu reagieren, dürfte somit dem Schutz ihrer Grundwerte dienen. 
 

 

Unterthema 3.2 Beschlussfassung und EU-Außenpolitik 

 

21. Wir empfehlen, dass alle Fragen, die einstimmig beschlossen werden, zukünftig mit qualifizierter 
Mehrheit beschlossen werden. Die einzigen Ausnahmen sollten die Aufnahme neuer Mitglieder in 
die EU und Änderungen der Grundprinzipien der EU sein, wie sie in Artikel 2 des Vertrags von 
Lissabon und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgelegt sind. 
 

Dies wird die Position der EU in der Welt durch eine einheitliche Haltung gegenüber Drittländern 

festigen und ihre Reaktion im Allgemeinen und in Krisensituationen im Besonderen agil machen. 
 

22. Wir empfehlen, dass die Europäische Union ihre Fähigkeit stärkt, Mitgliedstaaten, Regierungen, 
Einrichtungen, Gruppen oder Organisationen sowie Einzelpersonen zu sanktionieren, die sich nicht 
an ihre Grundprinzipien, Abkommen und Gesetze halten. Es ist geboten sicherzustellen, dass die 
bereits bestehenden Sanktionen rasch umgesetzt und durchgesetzt werden. Sanktionen gegen 
Drittländer sollten in einem angemessenen Verhältnis zu der auslösenden Handlung stehen, 
wirksam sein und rechtzeitig verhängt werden. 
 

Damit die EU glaubwürdig und zuverlässig ist, muss sie Sanktionen gegen diejenigen verhängen, die 

gegen ihre Grundsätze verstoßen. Diese Sanktionen sollten leicht und aktiv durchzusetzen und zu 

überprüfen sein. 
 

Unterthema 3.3 Nachbarländer und Erweiterung 
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23. Wir empfehlen, dass die Europäische Union ein spezielles Budget für die Entwicklung von 
Bildungsprogrammen über die Funktionsweise der EU und ihre Werte bereitstellt. Dann wird den 
Mitgliedstaaten, die dies wünschen, vorgeschlagen, diese in ihre Lehrpläne zu integrieren 
(Grundschulen, weiterführende Schulen und Universitäten). Darüber hinaus könnte Studenten, die 
im Rahmen des Erasmus-Programms in einem anderen europäischen Land studieren möchten, ein 
spezieller Kurs über die EU und ihre Funktionsweise angeboten werden. Studenten, die diesen 
Kurs wählen, würden bei der Zuteilung von Erasmus-Programmen bevorzugt werden. 
 

Wir empfehlen dies, um das Gefühl der Zugehörigkeit zur EU zu stärken. Dies wird es den Bürgern 

ermöglichen, sich besser mit der EU zu identifizieren und deren Werte zu vermitteln. Darüber hinaus 

wird dies auch die Transparenz in Bezug auf die Funktionsweise der EU, die Vorteile der 

Zugehörigkeit und den Kampf gegen antieuropäische Bewegungen stärken. Dies sollte 

Mitgliedstaaten davor abschrecken, die EU zu verlassen. 
 

24. Wir empfehlen, dass die EU ihr politisches und wirtschaftliches Gewicht in ihren Beziehungen zu 
anderen Ländern stärker nutzt, um zu verhindern, dass bestimmte Mitgliedstaaten bilateralem 
wirtschaftlichem, politischem und sozialem Druck ausgesetzt werden. 
 

Wir empfehlen dies aus drei Gründen. Erstens wird dadurch das Gefühl der Einheit innerhalb der EU 

gestärkt. Zweitens wird eine unilaterale Reaktion eine klare, starke und schnellere Antwort bieten, 

um jeden Versuch anderer Länder zu vermeiden, EU-Mitglieder einzuschüchtern und eine repressive 

Politik gegen sie zu betreiben. Drittens wird dadurch die Sicherheit der Union gestärkt und 

sichergestellt, dass sich kein Mitgliedstaat ausgegrenzt oder übergangen fühlt. Bilaterale Antworten 

spalten die EU, und dies ist eine Schwäche, die von Drittländern gegen uns ausgenutzt wird. 
 

25. Wir empfehlen, dass die Europäische Union ihre Medienstrategie verbessert. Einerseits sollte die 
EU ihre Sichtbarkeit in den sozialen Medien stärken und ihre Inhalte aktiv bekannt machen. 
Andererseits sollte die EU weiterhin jährlich Präsenzkonferenzen wie die Konferenz zur Zukunft 
Europas veranstalten. Darüber hinaus empfehlen wir, dass die EU Innovationen durch die 
Förderung einer zugänglichen europäischen Plattform für soziale Medien weiter unterstützt. 
 

Wir geben die oben genannten Empfehlungen, da auf diese Weise nicht nur jüngere Menschen 

erreicht, sondern auch ein größeres Interesse und eine stärkere Einbindung der Unionsbürger durch 

ein ansprechenderes und effektiveres Kommunikationsinstrument erzielt werden können. Diese 

Veranstaltungen wie die Konferenz zur Zukunft Europas sollten es den Bürgern ermöglichen, sich 

stärker in den Entscheidungsprozess einzubringen und sicherzustellen, dass ihre Stimme gehört wird. 
 

26. Wir empfehlen, dass die Mitgliedstaaten sich auf eine starke Vision und eine gemeinsame 
Strategie einigen, um die Identität und die Einheit der EU zu harmonisieren und zu festigen, bevor 
weiteren Ländern der Beitritt erlaubt wird. 
 

Wir empfehlen dies, weil wir es für wesentlich halten, sowohl die EU zu stärken als auch die 

Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten zu festigen, bevor die Integration weiterer Länder in 

Betracht gezogen wird.  Je mehr Staaten in die EU integriert werden, desto komplizierter wird der 

Entscheidungsprozess innerhalb der EU; daher ist es wichtig, die Beschlussfassungsverfahren zu 

überprüfen, in denen nach dem Einstimmigkeitsprinzip abgestimmt wird. 
 

 

Themenbereich 4: Migration aus humaner Perspektive  

 

Unterthema 4.1 Beseitigung der Migrationsursachen 

 

27. Wir empfehlen, dass sich die Europäische Union aktiv an der wirtschaftlichen Entwicklung von 
Ländern außerhalb der Europäischen Union beteiligt, aus denen eine hohe Abwanderung zu 
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verzeichnen ist. Die EU sollte mit Hilfe der zuständigen Stellen (z. B. lokale NGOs, lokale Politiker, 
Mitarbeiter vor Ort, Experten usw.) nach Möglichkeiten suchen, in Ländern mit hoher 
Abwanderung, die zuvor die genauen Bedingungen für die Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden vereinbart haben, friedlich, effizient und aktiv einzugreifen. Diese Interventionen sollten 
greifbare Ergebnisse mit messbaren Wirkungen haben. Gleichzeitig sollten diese greifbaren 
Ergebnisse und Wirkungen klar dargelegt werden, damit die EU-Bürger die von der Union 
betriebene Entwicklungshilfepolitik verstehen können. In diesem Sinne sollten die 
Entwicklungshilfemaßnahmen der EU sichtbarer werden. 
 

Wir empfehlen dies, denn auch wenn die EU im Bereich der internationalen Entwicklung tätig ist, 

muss sie dies weiterhin tun und in die Transparenz und Sichtbarkeit ihrer Politik und ihrer 

Maßnahmen investieren. 
 

28. Wir empfehlen einen gemeinsamen europäischen arbeitsrechtlichen Rahmen, um die 
Arbeitsbedingungen in der gesamten Union zu harmonisieren (z. B. Mindestlohn, Arbeitszeiten 
usw.). Die EU sollte versuchen, grundlegende gemeinsame Arbeitsnormen zu schaffen, um die 
Abwanderung von Bürgern zu verhindern, die ihre Herkunftsländer auf der Suche nach besseren 
Arbeitsbedingungen verlassen. Im Rahmen dieser Normen sollte die EU die Rolle der 
Gewerkschaften auf transnationaler Ebene stärken. Auf diese Weise würde die EU die interne 
Wirtschaftsmigration (Migration von Unionsbürgern) als kritisches Thema betrachten.  
 

Wir empfehlen dies, weil wir festgestellt haben, dass viele Menschen innerhalb der EU aus 

wirtschaftlichen Gründen auswandern, da die Arbeitsbedingungen in den europäischen 

Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind. Dies führt zu einer Abwanderung von Hochqualifizierten 

(Brain-Drain-Effekt) in den Ländern, der vermieden werden sollte, damit die Mitgliedstaaten Talente 

und Arbeitskräfte halten können. Obwohl wir die Freizügigkeit der Bürger unterstützen, sind wir der 

Meinung, dass die Migration von Unionsbürgern zwischen den EU-Mitgliedstaaten, wenn sie 

unfreiwillig erfolgt, auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen ist. Deshalb ist es wichtig, einen 
gemeinsamen arbeitsrechtlichen Rahmen zu schaffen.  
 

 

Unterthema 4.2 Humane Erwägungen  

 
29. Wir empfehlen die Umsetzung einer gemeinsamen und kollektiven Migrationspolitik in der EU, die 

auf dem Prinzip der Solidarität beruht. Wir wollen uns auf das Problem in Bezug auf Flüchtlinge 
konzentrieren. Ein gemeinsames Verfahren in allen Mitgliedstaaten der Union sollte auf den 
bewährten Vorgehensweisen und Gepflogenheiten basieren, die sich in allen Ländern der Union 
als erfolgreich erwiesen haben. Dieses Verfahren sollte proaktiv sein und sowohl von den 
nationalen Behörden als auch von der EU-Verwaltung aktiv durchgeführt werden.  
 
 
Das Problem in Bezug auf Flüchtlinge betrifft alle EU-Länder. Derzeit sind die Vorgehensweisen in 

den Staaten zu unterschiedlich, was negative Folgen sowohl für die Flüchtlinge als auch für die 

Unionsbürger hat. Daher ist ein kohärenter und einheitlicher Ansatz erforderlich. 
 

30. Wir empfehlen, dass die EU ihre Bemühungen zur Information und Aufklärung der Bürger der 
Mitgliedstaaten über die mit der Migration verbundenen Themen verstärkt. Dieses Ziel sollte 
dadurch erreicht werden, dass Kinder so früh wie möglich, also ab Beginn der Grundschule, über 
Themen wie Migration und Integration aufgeklärt werden. Wenn wir diese frühzeitige Aufklärung 
mit den Aktivitäten von nichtstaatlichen Organisationen und Jugendorganisationen sowie mit 
breit angelegten Medienkampagnen kombinieren, könnten wir unser Ziel vollständig erreichen. 
Darüber hinaus sollten die unterschiedlichsten Kommunikationskanäle genutzt werden, von 
Flugblättern über das Fernsehen bis hin zu sozialen Medien. 
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Es ist wichtig, den Menschen zu zeigen, dass Migration auch viele positive Aspekte hat, wie zum 

Beispiel zusätzliche Arbeitskräfte. Wir möchten betonen, wie wichtig es ist, das Bewusstsein für 

beide Prozesse zu schärfen, damit die Menschen die Gründe und Folgen der Migration verstehen, 
um das Stigma der als Migrant wahrgenommenen Person zu beseitigen.  
 

Unterthema 4.3 Integration  
 

31. Wir empfehlen, dass die Richtlinie 2013/33/EU über Mindestnormen für die Aufnahme von 
Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten durch eine verbindliche EU-Verordnung ersetzt wird, die in 
allen Mitgliedstaaten einheitlich gilt. Vorrangig sollten Aufnahmeeinrichtungen und 
Unterbringung verbessert werden. Wir empfehlen die Einrichtung einer speziellen 
Überwachungsstelle der EU für die Umsetzung der Verordnung.  
 

Die bestehende Richtlinie wird nicht in allen Mitgliedstaaten einheitlich umgesetzt. Zustände wie in 
den Flüchtlingslagern von Moria müssen vermieden werden. Daher sollte die empfohlene 

Verordnung umgesetzt werden und verbindliche Sanktionen enthalten. Die Überwachungsstelle 

sollte stark und zuverlässig sein. 
 

 

32. Wir empfehlen, dass die EU sicherstellt, dass jeder Asylbewerber und Flüchtling während des 
Aufenthaltsverfahrens an Sprach- und Integrationskursen teilnimmt. Die Kurse sollten 
obligatorisch und kostenlos sein und persönliche Betreuung bei der Erstintegration beinhalten. Sie 
sollten innerhalb von zwei Wochen nach Einreichung des Aufenthaltsantrags beginnen. Zusätzlich 
sollten Anreize und Sanktionsmechanismen geschaffen werden.  
 

Das Erlernen der Sprache sowie das Verständnis für die Kultur, Geschichte und Sitten des 

Ankunftslandes ist ein wichtiger Schritt zur Integration. Das lange Warten auf den ersten 

Integrationsprozess wirkt sich negativ auf die soziale Assimilation der Migranten aus. 

Sanktionsmechanismen können dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft der Migranten zu 
ermitteln. 
 

 

Themenbereich 5: Verantwortung und Solidarität in der gesamten EU 

 

Unterthema 5.1 Verteilung von Migranten und Migrantinnen  

 
33. Wir empfehlen, das Dublin-System durch ein rechtsverbindliches Abkommen zu ersetzen, um eine 

gerechte, ausgewogene und verhältnismäßige Verteilung von Asylbewerbern in der EU auf der 
Grundlage von Solidarität und Gerechtigkeit sicherzustellen. Derzeit müssen Flüchtlinge ihre 
Asylanträge in dem EU-Mitgliedstaat stellen, in dem sie zuerst ankommen. Dieser Systemwechsel 
sollte so schnell wie möglich erfolgen. Der 2020 von der EU-Kommission formulierte Vorschlag für 
ein neues europäisches Migrations- und Asylpaket der EU ist ein guter Anfang und sollte in 
Gesetzesform gebracht werden, da er Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-
Mitgliedstaaten vorsieht. 
 

Wir empfehlen dies, da das derzeitige Dublin-System nicht den Grundsätzen der Solidarität und 

Gerechtigkeit entspricht. Es belastet die Länder an den EU-Grenzen, wo die meisten Asylbewerber 

zuerst in das EU-Gebiet einreisen. Alle Mitgliedstaaten müssen die Verantwortung für die Steuerung 

der Flüchtlingsströme in die EU übernehmen. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 

entsprechend handeln.  
 

34. Wir empfehlen, dass die EU die Mitgliedstaaten dabei unterstützt, Asylanträge sowohl schneller 
als auch nach gemeinsamen Standards zu bearbeiten. Darüber hinaus sollten humanitäre 
Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden. Um die Ankunftsländer zu entlasten, 
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empfehlen wir, dass Flüchtlinge nach ihrer ersten Ankunft in der EU schnell und effizient innerhalb 
der EU umgesiedelt werden, damit ihr Asylantrag an anderer Stelle in der EU bearbeitet werden 
kann. Hierfür bedarf es finanzieller Unterstützung durch die EU sowie organisatorischer 
Unterstützung durch die Asylagentur der EU. Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, 
müssen auf effiziente Weise in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden, sofern ihr 
Herkunftsland als sicher gilt. 
 

Wir empfehlen dies, weil die Asylverfahren derzeit zu lange dauern und von Mitgliedstaat zu 

Mitgliedstaat unterschiedlich sein können. Durch die Beschleunigung der Asylverfahren verbringen 

Flüchtlinge weniger Zeit damit, in vorübergehenden Unterkünften auf ihren endgültigen 

Asylbescheid zu warten. Zugelassene Asylbewerber können schneller in ihr endgültiges Zielland 

integriert werden. 
 

35. Wir empfehlen eine starke finanzielle, logistische und operative EU-Unterstützung für die 
Verwaltung der Erstaufnahme, die zu einer möglichen Integration oder Rückführung von 
irregulären Migranten führen würde. Empfänger einer solchen Unterstützung sollten die EU-
Grenzstaaten sein, die die Last des Migrationszustroms tragen. 
 

Wir empfehlen eine starke Unterstützung, da einige EU-Grenzstaaten aufgrund ihrer geografischen 

Lage die größte Last des Migrationszustroms tragen. 
 

36. Wir empfehlen, dass das Mandat der EU-Asylagentur gestärkt wird, um die Verteilung von 
Asylbewerbern innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu koordinieren und zu steuern, um eine 
gerechte Verteilung zu erzielen. Für eine gerechte Verteilung müssen sowohl die Bedürfnisse der 
Asylbewerber als auch die logistischen und wirtschaftlichen Kapazitäten der EU-Mitgliedstaaten 
und ihr Bedarf in Bezug auf den Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. 
 

Wir empfehlen dies, weil eine zentralisierte Koordinierung und Verwaltung der Verteilung von 

Asylbewerbern, die sowohl von den Mitgliedstaaten als auch von ihren Bürgern als gerecht 

empfunden wird, chaotische Situationen und soziale Spannungen verhindert und somit zu einer 

größeren Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten beiträgt. 
 

 

Unterthema 5.2 Gemeinsames Konzept im Bereich Asyl 
 

37. Wir empfehlen, zur Bearbeitung und Entscheidung von Asylanträgen für die gesamte Europäische 
Union nach einheitlichen Standards entweder eine übergreifende EU-Institution zu schaffen oder 
die EU-Asylagentur zu stärken. Sie sollte auch für eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen 
zuständig sein. Diese Institution sollte auch festlegen, welche Herkunftsländer sicher sind und 
welche nicht, und sie sollte für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber zuständig sein.  
 

Wir empfehlen dies, weil die derzeitige Asylpolitik durch unklare Zuständigkeiten und 

unterschiedliche Standards in den EU-Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist. Dies führt zu einer 

uneinheitlichen Handhabung der Asylverfahren in der EU. Außerdem verfügt die EU-Asylagentur 
derzeit nur über „Soft Power“ („weiche Macht“). Sie kann die Mitgliedstaaten in Asylfragen nur 

beraten.  
 

38. Wir empfehlen die unverzügliche Errichtung spezieller Asyleinrichtungen für unbegleitete 
Minderjährige in allen EU-Mitgliedstaaten. Dies sollte geschehen, um die Minderjährigen so 
schnell wie möglich entsprechend ihren besonderen Bedürfnissen unterzubringen und zu 
versorgen.  
 

Wir empfehlen dies, denn: 

1) viele Minderjährige sind wahrscheinlich traumatisiert (da sie aus Konfliktgebieten kommen). 
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2) verschiedene Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse (je nach Alter, Gesundheitszustand 

usw.). 

3) durch die Umsetzung dieser Empfehlung wäre sichergestellt, dass gefährdete und traumatisierte 
Minderjährige so früh wie möglich die erforderliche Betreuung erhalten. 

4) da es sich bei Minderjährigen um künftige Unionsbürger handelt, werden sie voraussichtlich, 

wenn sie angemessen behandelt werden, einen positiven Beitrag zur Zukunft Europas leisten. 
 

39. Wir empfehlen die Einrichtung eines gemeinsamen, transparenten Systems für die zügige 
Bearbeitung von Asylanträgen. Dieses Verfahren sollte einen Mindeststandard vorsehen und in 
allen Mitgliedstaaten gleichermaßen angewendet werden. 
 

Wir empfehlen dies, denn: 

1) die Umsetzung dieser Empfehlung würde zu einer schnelleren und transparenteren Bearbeitung 
von Asylanträgen führen. 

2) eine Nichtbeschleunigung des Asylverfahrens führt zu Illegalität und Kriminalität. 

3) die in unserer Empfehlung genannten Mindeststandards sollten die Achtung der Menschenrechte, 

der Gesundheit und der Bildungsbedürfnisse von Asylbewerbern umfassen. 

4) die Umsetzung dieser Empfehlung würde den Zugang zu Beschäftigung und Selbstversorgung 

erlauben und damit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft der EU ermöglichen. Die Regularisierung 

des Beschäftigungsstatus verhindert den Missbrauch von Asylbewerbern in der Arbeitswelt. Dies 

könnte einer erfolgreicheren Integration aller Betroffenen nur zugute kommen. 

5) ein längerer Aufenthalt in Asyleinrichtungen hat negative Auswirkungen auf die psychische 

Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. 
 

40. Wir empfehlen nachdrücklich eine vollständige Überarbeitung aller Abkommen und 
Rechtsvorschriften zu Asyl und Einwanderung in Europa. Wir empfehlen ferner, einen 
gesamteuropäischen Ansatz zu verfolgen. 
 

Wir empfehlen dies, denn: 

1) seit 2015 und bis heute sind alle aktuellen Abkommen nicht umsetzbar, unpraktisch und nicht 

mehr zweckmäßig. 

2) die EU sollte die erste „Agentur“ sein, die alle anderen sich direkt mit Asylfragen befassenden 

Agenturen und NGOs verwaltet.  
3) die betroffenen Mitgliedstaaten sind diejenigen, die mit diesem Thema weitgehend allein 

gelassen werden. Die „à la carte“-Haltung einiger Mitgliedstaaten wirft ein schlechtes Licht auf die 

Einheit der EU. 

4) neue, gezielte Rechtsvorschriften würde eine bessere Zukunft für alle Asylbewerber ermöglichen 

und zu einem einheitlicheren Europa führen. 

5) die Lücken in den derzeitigen Rechtsvorschriften führen zu Konflikten und Disharmonie in ganz 

Europa und verursachen eine zunehmende Intoleranz europäischer Bürger gegenüber Migranten. 

6) strengere, relevante Rechtsvorschriften würden zu einem Rückgang der Kriminalität und des 

Missbrauchs des derzeitigen Asylsystems führen. 
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Anhang I: Wie kam es zu den Empfehlungen? 

A. Eine Übersicht über Sitzung 3  
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B. Plan für die Erarbeitung von Empfehlungen  
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C. Detailliertes Verfahren für die Erarbeitung von Empfehlungen 

Freitag, 11.2.2022 

Plenum 1 

Ziel: Verbindung zu einem Forum und Vorbereitung auf die dritte Sitzung 

Begrüßung; den Bürgerinnen und Bürgern das Wort erteilen; letzte Informationen zur Plattform; 

Tagesordnung für das Wochenende; Einführung zur Methodik der Sitzung 

Offenes Forum 1 

Ziel: Priorisierung der Vorschläge 

Lesen der Vorschläge und informelle Diskussion in den zwei Lobby-Räumen (keine Verdolmetschung 

vorgesehen); Priorisierung der Vorschläge mit Aufklebern; Jede Bürgerin und jeder Bürger erhielt 

50 Aufkleber (zehn grüne für den Themenbereich 1, zehn rote für den Themenbereich 2, zehn blaue 

für den Themenbereich 3, zehn gelbe für den Themenbereich 4, zehn orange für den 

Themenbereich 5) und teilte dann bis zu zehn Vorschlägen je Themenbereich eine Priorität zu.  
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Ziel: Damit beginnen, Vorschläge in Empfehlungen umzuwandeln 

Samstag, 12.2.2022 

Untergruppenarbeit 2 

Ziel 1: Vorschläge in Empfehlungen umwandeln 

Es wurde dieselbe Methodik wie bei der Untergruppenarbeit 1 angewendet. 

Ziel 2: Rückmeldungen von anderen Untergruppen desselben Themenbereichs erhalten / 

Rückmeldungen an diese Untergruppen geben. 

Ziel 3: Rückmeldungen von anderen Untergruppen anderer Themenbereiche erhalten / 

Rückmeldungen an diese Untergruppen geben. 

Es wurde mit derselben Methodik wie zuvor fortgefahren. 

Ziel 4: Empfehlungen fertigstellen 

In dieser letzten Phase wurde der Versuch unternommen, Rückmeldungen von anderen 

Untergruppen und von der Faktenprüfung zu integrieren. Die Untergruppen schlossen ihre 

Empfehlungen ab. 

Sonntag, 13.2.2022 

Offenes Forum 2 

Ziel: Arbeit an Schlüsselbotschaften für die Plenarversammlung der Konferenz 

Die Gruppe von 20 Vertreterinnen und Vertretern des Forums in der Plenarversammlung der 

Konferenz fährt auch zwischen den Sitzungen damit fort, die Schlüsselbotschaften zu erstellen. Dazu 

führten sie Interviews mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch, um zu versuchen, diese 

Botschaften zu erfassen und um die Erkenntnisse des Forums auf einfache Weise kommunizieren zu 

können. Die Schlüsselbotschaften sollten die Empfehlungen und ihre Begründungen widerspiegeln. 

Plenum 2 

Ziel: Abstimmung über die Empfehlungen 

Anweisungen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

 

1. Drücken Sie eine Schaltfläche 

auf dem Tablet. 

 

2. Scannen Sie einen QR-Code, 

um zum Link des Formulars mit 

den Empfehlungen des 

 

3. Schauen Sie nach, was Ihre 

persönliche 

Identifikationsnummer (PIN) 
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Themenbereichs zu gelangen. ist, die sich auf der Rückseite 

des Tablets befindet. 

 

4. Tragen Sie die PIN in das 

Formular ein. 

 

 

5. Stimmen Sie für jede der 

Empfehlungen in jedem 

Themenbereich mit dem 

Daumen nach oben oder nach 

unten ab. 

 
 

 

 

 

 

6. Die Empfehlungen mit 70 % 

oder mehr Daumen nach oben 

der abgegebenen Stimmen 

sind angenommen. 
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Anhang II: Beiträge der Sachverständigen und Faktenprüfer zur Unterstützung der Faktenprüfung 

Die Beiträge der Sachverständigen und Faktenprüfer wurden von dem sogenannten „Knowledge and 

Information Centre – KICK“ (Wissens- und Informationszentrum) koordiniert, das aus Mitgliedern 

des gemeinsamen Sekretariats und der Beratungsgruppe besteht. Immer dann, wenn 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Moderatorinnen und Moderatoren, Beobachterinnen und 

Beobachter oder teilnehmende Sachverständige der Ansicht waren, dass eine sachliche Klarstellung 

erforderlich sei, wurde das dem KICK mitgeteilt, das die Frage an den entsprechenden 

Sachverständigen und/oder Faktenprüfer weiterleitete. 

Eine Reihe von Sachverständigen verfolgte die Beratungen der Untergruppen vor Ort und online, um 

eine Faktenprüfung einleiten zu können. Außerdem waren Sachverständige der drei Institutionen 

abrufbereit, um auf Fragen zur Faktenprüfung auf ihrem jeweiligen Sachgebiet antworten zu 
können, insbesondere im Hinblick auf bereits vorhandene regulatorische und andere politische 

Instrumente.  

Von den Sachverständigen und Faktenprüfern wurde verlangt, dass sie innerhalb sehr kurzer Zeit mit 

einem Text antworteten, der so klar wie möglich sein sollte, und der vom Moderator oder der 

Moderatorin nach der Freigabe durch das KICK den Teilnehmerinnen und Teilnehmern übermittelt 

werden konnte. Die folgenden Sachverständigen standen zur Verfügung, nicht alle erhielten Fragen 

und manche konnten Beiträge zu verschiedenen Themenbereichen liefern.  

Liste der Sachverständigen vor Ort und online: 

Sachverständige für den Themenbereich 1: Eigenständigkeit und Stabilität  

● Sophie Vanhoonacker, Lehrstuhl für Verwaltungsführung und Jean-Monnet-Professorin an 

der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften (FASoS), Universität Maastricht. 

● Martijn Pluim, Direktor für den Bereich Migrationsdialog & Kooperation am ICMPD.  

Sachverständige für den Themenbereich 2: Die EU als internationaler Partner 

● Heidi Maurer, Forscherin im Fachbereich E-Governance in Wirtschaft und Verwaltung an der 

Donau-Universität Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, außerordentliche Professorin für internationale Beziehungen, 

Politikwissenschaften, Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften, Universität 

Maastricht. 

● Nadya Dedikova, diplomatische Schriftstellerin, Diplomatie des Grünen Deals der EU. 

● Bernard Hoekman, Professor und Direktor des Forschungsbereichs Globale Wirtschaft am 

Robert-Schuman-Zentrum für Höhere Studien, Europäisches Hochschulinstitut in Florenz.  

● Andrea Ott, Professorin des Rechts der EU-Außenbeziehungen an der Rechtsfakultät der 

Universität Maastricht. 

● Wolfgang Koeth, leitender Dozent am Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung. 

Sachverständige für den Themenbereich 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt  

● Steven Blockmans, Forschungsleiter am Zentrum für Europäische Politische Studien, 

Professor des Rechts und der Verwaltung der EU-Außenbeziehungen an der Universität 

Amsterdam und Chefredakteur des „European Foreign Affairs Review“.  

● Michael Zinkanell, stellvertretender Direktor des AIES. 

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/aies/mitarbeiter/zinkanell.php
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● Leonard Schuette, Doktorand im NestIOr-Projekt „Who gets to live forever? Toward an 

Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations“, Universität 

Maastricht. 

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

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

Maynooth-Zentrums für europäische und eurasische Studien.  

Sachverständige für den Themenbereich 4: Migration aus humaner Perspektive  

● Rainer Münz, Gastprofessor an der Central European University.  

● Rainer Bauböck, Teilzeit-Professor im Global-Governance-Programm des Robert-Schuman-

Zentrums für Höhere Studien am Europäischen Hochschulinstitut. 

● Talitha Mortimer Dubow, Forscherin in der Gruppe Migration an der UNU-MERIT/ 

Maastricht Graduate School of Governance, Universität Maastricht. 

● Martijn Pluim, Direktor für den Bereich Migrationsdialog & Kooperation am ICMPD.  

● Lalaine Siruno, promoviert, School of Business and Economics, Maastricht Graduate School 

of Governance, Universität Maastricht. 

● Jérôme Vignon, Berater am Jacques-Delors-Institut. 

Sachverständige für den Themenbereich 5: Verantwortung und Solidarität in der gesamten EU 

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

in London.  

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

und Asylrecht am Institut für europäische Studien der freien Universität in Brüssel. 

 

  

https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Anhang III: Weitere Empfehlungen, die vom Forum geprüft, aber nicht angenommen wurden 
 

 

Themenbereich 1 Eigenständigkeit und Stabilität  
 

Unterthema 1.1 Autonomie der EU 
 

Wir empfehlen, wenn die Entwicklungsländer dies wünschen, an die Bedürfnisse jedes Staates 
angepasste Interventionsprogramme für die wirtschaftliche Entwicklung auf der Grundlage von 
Partnerschaften und/oder Handelsabkommen; dies soll nach einer anfänglichen Untersuchung 
ihres wirtschaftlichen Potenzials und der anschließenden Gewährung wirtschaftlicher 
Unterstützung sowie nach der Sicherstellung beruflicher Ausbildung erfolgen. 

Wir empfehlen dies, weil es zur Entwicklung der industriellen Unabhängigkeit führt und 

Arbeitsplätze schafft, die die allgemeine Migrationssituation/-lage verbessern; dies kann auch zu 

besseren Handelsabkommen in den Entwicklungsländern beitragen. 
 

 

Themenbereich 2: Die EU als internationaler Partner  

 
Unterthema 2.1 Handel und Beziehungen aus ethischer Sicht 
 

Wir empfehlen, dass die EU Vorschriften einführt, die Unternehmen dazu verpflichten, ihre 
Lieferkette durch regelmäßiges Vorlegen eines vollständigen (Prüf-)Berichts zu kontrollieren, und 
Bedingungen festlegen, die Importe nach ethischen Kriterien belohnen oder einschränken. Je nach 
Größe sollte das Unternehmen einen internen und/oder externen Prüfbericht vorlegen.  
 

Wir empfehlen dies, um die ethische Perspektive beim Handel mit der EU zu erweitern, indem die 

Unternehmenstätigkeit in der Lieferkette länderübergreifend überwacht wird und Anreize für 

Unternehmen zur Einhaltung ethischer Kriterien wie in Bezug auf die Verwendung gefährlicher 

Produkte, Arbeitsrechte und -bedingungen, mögliche Kinderarbeit und Umweltschutz geschaffen 

werden. Diese Empfehlung würde nicht für Online-Produkte gelten, die direkt vom Verbraucher 
gekauft werden. 
 

 
Themenbereich 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt 

 
Unterthema 3.1 Sicherheit und Verteidigung 

 
Wir empfehlen, die derzeitige europäische Sicherheitsarchitektur als eine effizientere, effektivere 
und leistungsfähigere supranationale Struktur neu zu konzipieren. Dies wird letztlich zur Schaffung 
der „Gemeinsamen Streitkräfte der Europäischen Union“ führen. Diese Entwicklung wird die 
schrittweise Integration und anschließende Umwandlung der nationalen Streitkräfte mit sich 
bringen. Diese Vereinheitlichung der militärischen Kapazitäten und Fähigkeiten innerhalb der 
Europäischen Union soll auch eine dauerhafte europäische Integration fördern. Die Schaffung der 
Gemeinsamen Streitkräfte der Europäischen Union würde auch ein neues Kooperationsabkommen 
mit der NATO sowie mit nichteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten erfordern. 
 

Dieser Empfehlung folgend erwarten wir, dass die militärischen Strukturen innerhalb der 

Europäischen Union kosteneffizienter und im Bedarfsfall reaktions- und handlungsfähiger werden. 



 

  

Forum 4 Sitzung 3 -24 

 

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

Als Folge dieses integrierten Ansatzes sollte die Europäische Union besser in der Lage sein, in 

kritischen Situationen entschlossen und koordiniert zu handeln. 
 

 

Themenbereich 4: Migration aus humaner Perspektive  

 
Unterthema 4.1 Beseitigung der Migrationsursachen 
 

Wir empfehlen, dass die EU ein Protokoll für Maßnahmen im Hinblick auf die bevorstehende 
Flüchtlingskrise erstellt, die sich aus der Klimakrise ergeben wird. Im Rahmen dieses Protokolls 
muss die EU die Definition von Flüchtlingen und Asylbewerbern so erweitern, dass sie umfassend 
ist und die vom Klimawandel betroffenen Menschen einschließt. Da viele Migranten keine 
Möglichkeit haben werden, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, weil diese unbewohnbar sind, 
sollte im Rahmen des Protokolls des Weiteren dafür gesorgt werden, dass die Institutionen neue 
Nutzungsmöglichkeiten für die vom Klimawandel betroffenen Gebiete finden, um die Migranten 
zu unterstützen, die diese Gebiete verlassen haben. Zum Beispiel könnten überschwemmte 
Gebiete für die Errichtung von Windparks genutzt werden. 
 

Wir empfehlen dies, weil wir alle für die Klimakrise verantwortlich sind. Daher haben wir eine 
Verantwortung gegenüber denjenigen, die am meisten betroffen sind. Auch wenn wir weder 

Vorhersagen noch konkrete Daten über künftige Klimaflüchtlinge haben, ist der Klimawandel etwas, 

das mit Sicherheit das Leben von Millionen von Menschen beeinflussen wird. 

 

 

Unterthema 4.2 Humane Erwägungen 
 

Wir empfehlen den sofortigen Ausbau und die Finanzierung legaler, humanitärer Wege und Mittel 
zur Beförderung von Flüchtlingen aus Krisengebieten in organisierter Form. Das besondere System 
der Sicheren Europäischen Wege (Safety European Roads – SER) sollte von einer eigens zu diesem 
Zweck geschaffenen Stelle eingerichtet und geregelt werden. Diese aufgrund des 
Gesetzgebungsverfahrens eingerichtete Stelle würde mit eigenen, in ihrer Geschäftsordnung 
verankerten besonderen Befugnissen ausgestattet werden.  
 
 
 
Menschenhandel und -schmuggel sind ernste Probleme, die angegangen werden müssen. Unsere 

Empfehlung würde sicherlich zu einer Verringerung dieser Probleme führen.  
 

 

Unterthema 4.3 Integration 
 

Wir empfehlen die Einführung einer europäischen Richtlinie, die sicherstellen soll, dass jedes 
Wohngebiet in jedem Mitgliedstaat nicht mehr als 30 % Einwohner aus Drittländern haben kann. 
Dieses Ziel sollte bis zum Jahr 2030 erreicht werden, und die europäischen Mitgliedstaaten müssen 
Unterstützung für die Realisierung dieses Ziels erhalten. 
 

Wir empfehlen dies, weil eine gleichmäßigere geografische Verteilung zu einer besseren Akzeptanz 

von Migranten durch die einheimische Bevölkerung und somit zu einer besseren Integration führen 

wird. Der Prozentsatz wurde durch eine neue politische Vereinbarung in Dänemark inspiriert.  
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Anhang IV: Zusammengefasste Vorschläge 

 

Themenbereich 1: Eigenständigkeit und Stabilität  
1.1 Autonomie der EU  

 

1. 1.1.1.1 Vorschlag: Potenziell sollten alle europäischen Mitgliedstaaten den Euro einführen, 

aber die Zugangskriterien müssen erfüllt sein.  

 

2. 1.1.1.2 Vorschlag: Gewinne aus Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert 
werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt werden.  

 

3. Bündelung von 2 Vorschlägen 

1.1.2.1 Vorschlag: Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische 
Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

1.1.11.1 Vorschlag: Wir schlagen vor, dass EU-Staaten, und darin eingeschlossen 

Investoren aus diesen Staaten, günstigere Vertragsbedingungen erhalten als 

nichteuropäische Investoren, die in die Union investieren möchten.  

 

4. 1.1.2.2 Vorschlag: Lebensmittel aus lokalen Quellen sollten gefördert und finanziell 

unterstützt werden.  

 

5. 1.1.3.1 Vorschlag: Die Einhaltung der WTO-Normen sollte von unabhängigen Stellen 

zertifiziert und sanktioniert werden.  

 

 

6. Bündelung von 3 Vorschlägen 

1.1.4.1 Vorschlag: Unternehmen sollten alle ihre Produkte zurücknehmen müssen.  
 

1.1.4.2 Vorschlag: Unternehmen sollten eine Garantie von 10 Jahren für ihre Produkte und 

die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre anbieten müssen.1.1.10.2 Vorschlag: Wir 

sind gemäß der Rückmeldung der ersten Gruppe der Ansicht, dass 10 Jahre 

Garantie/20 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen hilfreich sein könnte.  

 

7. Bündelung von 4 Vorschlägen 

 

1.1.4.3 Vorschlag: Produkte sollten einen QR-Code zu ihrer Herstellung und Lieferkette 
erhalten.  

 

1.1.10.1 Vorschlag: Wir schlagen vor, dass zuerst ein System für hochwertige Normen für 

EU-Produkte geschaffen wird, das dann auch zur Norm für alle eingeführten Waren wird.  

 

1.1.14.1 Vorschlag: Die EU sollte ein Programm zur Rechenschaftspflicht von Unternehmen 

haben, um sie dazu anzuhalten, die Rechtsvorschriften zu Lieferketten zu beachten, und um 

sie davon abzuhalten, ihre Dienste in Länder auszulagern, die Arbeitnehmer ausnutzen und 

nicht nachhaltig arbeiten.  
 

2.1.2.1 Vorschlag: Zertifizierungssysteme, die Verbraucher über Umwelt- und 

Arbeitsbedingungen informieren können (zum Beispiel ethische Produktionsmethoden/Eco 

Score).  

 



 

  

Forum 4 Sitzung 3 -26 

 

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

8. 1.1.5.1 Vorschlag: Kriterien zur Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten in 

internationalen Handelsabkommen immer berücksichtigt werden.  

 

9. 1.1.5.2 Vorschlag: Es sollte mehr Sanktionen und Importzölle für Länder geben, die die 

Normen verletzen.  

 

10. 1.1.6.1 Vorschlag: Es sollte mehr Partnerschaften in den Bereichen Technologie und 

Forschung und Innovation mit Ländern geben, die nicht bereits einer der größeren Partner 

sind (z. B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika).  

 

11. 1.1.6.2 Vorschlag: Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb von Europa erhalten 

und unterstützen; die europäischen ethischen Werte sollten in der Schule gelehrt werden.  
 

12. 1.1.7.2 Vorschlag: Durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sollte die Abhängigkeit vom 

Auto reduziert werden.  

 

13. Bündelung von 3 Vorschlägen 

 

1.1.8.1 Vorschlag: Wir schlagen vor, dass eine Art Subvention für Hersteller angeboten 
wird, die in Bereichen arbeiten, die dieser Tendenz am meisten ausgesetzt sind.  

 

1.1.8.3 Vorschlag: Wir schlagen eine hohe Besteuerung von Materialien vor, die aus der 

europäischen Union stammen und in anderen Ländern verwendet werden.  

1.1.8.4 Vorschlag: Gemäß der Rückmeldung von Gruppe 1 sind wir der Ansicht, dass die 

Besteuerung der CO2-Emissionen von Transportunternehmen eine mögliche Lösung wäre.  

 

14. 1.1.8.2 Vorschlag: Wir schlagen vor, dass Materialien/Produkte/Waren, die aus der EU 

exportiert und dann wieder in die EU importiert werden, mit sehr hohen Steuern belegt 

werden, um Hersteller von Waren davon abzuhalten, Materialien der Union außerhalb von 

der EU zu verwenden.  

 

15. 1.1.9.1 Vorschlag: Wir schlagen vor, dass die Produktionstätigkeiten von bestimmten 

Unternehmen zurück in das Herkunftsland verlegt werden, damit dadurch eine große Menge 

der Produktion wieder in die EU verlegt wird (dies könnte durch ein Anreizsystem für diese 

zurückkehrenden Unternehmen gefördert werden).  
 

16. 1.1.9.2 Vorschlag: Gemäß der Rückmeldung der Gruppe 1 sind wir der Ansicht, dass eine auf 

die Verringerung der Exporte kritischer Rohstoffe beschränkte Maßnahme, statt einer 

Maßnahme für alle Materialkategorien, eine gute Lösung sein könnte. 

 

17. 1.1.12.1 Vorschlag: Wir schlagen eine einheitliche Maßnahme auf Ebene der EU in Bezug auf 
die Verhandlungen für Importe und Exporte vor.  

 

18. 1.1.13.1 Vorschlag: Im Zusammenhang mit diesem Thema sind wir der Ansicht, dass die 

europäischen Rechtsvorschriften in Schlüsselbereichen, die in den letzten Jahren in den 

Mitgliedstaaten zunehmend präsent waren (Abtreibung, LGBTQ-Rechte, usw.), über den 

nationalen Rechtsvorschriften stehen sollten, um Einheit zu demonstrieren.  

 

19. Bündelung von 2 Vorschlägen 
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1.1.15.1 Vorschlag: Wir sind der Ansicht, dass diesen Ländern durch europäische 
Interventionsprogramme geholfen werden sollte, ihre Produktionskapazitäten zu 

entwickeln.  

2.1.3.1 Vorschlag: Engere Beziehungen mit wachsenden Wirtschaften sowie mit anderen 

Ländern entwickeln.  

 

20. 1.1.16.1 Vorschlag: Wir sind der Ansicht, dass eine Plattform mit europaweiten 

Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden sollte.  

 

 

1.2 Grenzen  
 

21. Bündelung von 2 Vorschlägen 

 

1.2.3.1 Vorschlag: Frontex sollte mehr Verantwortung für den Schutz der Außengrenzen 

übernehmen, die Verantwortung sollte nicht in erster Linie auf den nationalen Staaten 

liegen. Die Mitarbeiter von Frontex könnten gemeinsam mit Grenzwachen in den 
Mitgliedstaaten ausgebildet werden. Frontex könnte außerdem eng mit Europol 

zusammenarbeiten.  

1.2.11.1 Vorschlag: Die EU muss ihre Rechtsvorschriften erweitern und Frontex mehr 

Befugnisse und Unabhängigkeit einräumen. Die EU sollte jedoch sicherlich auch mehr 

Kontrollen durchführen und die vollständige Transparenz der Funktionsweise von Frontex 

fordern, um Missbrauch zu vermeiden. 

 

22. 1.2.7.1 Vorschlag: Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das auf dem 

tatsächlichen Bedarf in Europa basiert; das System in Kanada sollte dafür als Vorbild dienen. 

Darüber hinaus sollte es Angebote zur beruflichen Qualifizierung sowie zur kulturellen und 

sprachlichen Integration für Migranten in Europa geben.  

 

23. 1.2.7.2 Vorschlag: Der Privatsektor sollte mehr Anreize erhalten, um die Produktion in der 

EU zu halten und somit auch Arbeitsplätze für Migranten anzubieten.  

 

24. 1.2.9.2. Vorschlag: Die EU sollte speziell für Wirtschaftsflüchtlinge die Möglichkeit eines 

Screenings der Bürger (auf Fähigkeiten, Hintergrund usw.) im Ausgangsland organisieren, um 

zu bestimmen, wer in die EU kommen und dort arbeiten darf. Diese Screeningkriterien 

müssen öffentlich und für jeden einsehbar sein. Dies kann durch die Schaffung einer 

(digitalen) Europäischen Agentur für Einwanderung realisiert werden.  

 

25. 1.2.10.1 Vorschlag: Die EU muss für gleiche Politik an allen Grenzen sorgen, wobei die 
Menschenrechte zu achten sind und für die Sicherheit und Gesundheit aller Flüchtlinge (z. B. 

von schwangeren Frauen und Kindern) zu sorgen ist, möglicherweise in Zusammenarbeit mit 

Frontex. Wenn ein Land dem nicht gerecht wird, sollte die EU das Land bestrafen oder sogar 

temporär einen Teil des Landes übernehmen, damit Flüchtlinge sicher durch das Land reisen 

können (eine Art „weiße Transitzone“ zum Durchreisen und nicht zum Bleiben).  

 

26. 1.2.12.1 Vorschlag: Die EU sollte nichtstaatliche Organisationen überflüssig machen, indem 

sie daran gehindert werden, selbständig zu handeln. Die EU hat selbst die Pflicht, Leben zu 
retten, und muss humanitär handeln. Die nichtstaatlichen Organisationen müssen im 

Auftrag der EU handeln und nicht von sich selbst aus.  
 



 

  

Forum 4 Sitzung 3 -28 

 

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

Themenbereich 2: Die EU als internationaler Partner  

2.1 Handel und Beziehungen aus ethischer Sicht  

27. Bündelung von 2 Vorschlägen 

 

2.1.1.1 Vorschlag: Zusammenarbeit mit dem Privatsektor und Lieferanten in den 

betreffenden Ländern, damit das Problem an seinem Ursprung gelöst wird.  
 

2.1.1.2 Vorschlag: Soziale Bedingungen von Kindern sicherstellen, einschließlich 

Schulbildung, zum Beispiel durch kostenlose Schuldbildung in Ländern, in denen 

Kinderarbeit existiert.  

 

28. Bündelung von 2 Vorschlägen 

 

2.1.2.2 Vorschlag: Handelsaustausch zwischen Ländern überwachen und sicherstellen, dass 

die ethischen Werte geachtet werden.  
2.2.5.3 Vorschlag: Zusammenarbeit mit Exportländern stärken, um sicherzustellen, dass sie 

die Umweltnormen und ethische Normen erfüllen und dass ihre Produkte den 

europäischen Sicherheitsnormen entsprechen (CE-Kennzeichnung, eine neue, flexiblere 

und besser respektierte Kennzeichnung schaffen).  

 

29. 2.1.3.2 Vorschlag: Handelsabkommen mit China auf internationale Abkommen und Verträge 
gründen.  

 

30. Bündelung von 3 Vorschlägen 

 

2.1.4.1 Vorschlag: Beispielsweise durch eine Quote für Produkte, wenn Knappheit 
herrscht.  

 

2.1.4.2 Vorschlag: Beispielsweise die Sicherung grundlegender Elektronik und 

Gesundheitsprodukte/Impfstoffe.  

 

2.1.4.3 Vorschlag: Die eigene Produktion von Grundprodukten in der EU in Zeiten von 

Knappheit sicherstellen. 

 

31. Bündelung von 3 Vorschlägen 

 

2.1.5.1 Vorschlag: Kontrollen, Steuern und Strafen gegen Korruption einrichten.  
 

2.1.5.2 Vorschlag: Beim Handel mit Ländern, in denen Korruption vorhanden ist, ist es 

wesentlich, dass alle Parteien ein umfassendes Verständnis für den Rahmen der 

Vereinbarung haben.  

 

2.1.5.3 Vorschlag: Handelsabkommen müssen beim Handeln mit Ländern, in denen 

Korruption herrscht, beachtet werden, damit das Geld gemäß dem Abkommen verteilt 

wird.  

 

32. Bündelung von 2 Vorschlägen 
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2.1.6.2 Vorschlag: Sicherstellen, dass Umweltschutzvereinbarungen von 
Entwicklungsländern beachtet werden und dass sowohl die Vereinbarungen als auch die 

Entwicklungsländer von der EU unterstützt werden.  

 

2.2.3.4 Vorschlag: Transfer grüner Technologien an Entwicklungsländer bzw. Austausch 

grüner Technologien mit Entwicklungsländern vereinfachen (im Rahmen von 

Handelsabkommen oder diplomatischen Vereinbarungen).  

 

33. 2.1.6.3 Vorschlag: Bewusstsein der Verbraucher in der EU stärken.  

2.2 Internationale Klimaschutzmaßnahmen 

 

34. 2.2.2.1 Vorschlag: Strengere Maßnahmen und Kontrollen zur Begrenzung dieser Exporte, 

verstärkte Zusammenarbeit zwischen nationalen Überwachungsorganen, um Verstöße 

gegen das Umweltrecht zu bekämpfen.  

 

35. Bündelung von 3 Vorschlägen 

 

1.1.7.3 Vorschlag: Die Mitgliedstaaten sollten ihren Abfall besser recyceln und den Abfall 

für die Energieerzeugung verwenden. Dazu sollte die EU Anreize und Unterstützung bieten.  

 

2.2.2.2 Vorschlag: Die bessere Wiederverwendung von Abfall fördern, einschließlich der 

Energieerzeugung (Biogas).  
 

2.2.2.3 Vorschlag: Mehr Recycling.  

 

36. 2.2.2.4 Vorschlag: Verpackung reduzieren und kleinen Unternehmen bei der Erstellung 

grünerer Verpackung bzw. grünerer Verpackungsgeräte helfen.  

 

37. 2.2.3.1 Vorschlag: Einen einheitlichen Raum für europäische Unternehmen schaffen, um 

ihnen zu ermöglichen, umweltbewusste Produkte und Dienste zu fördern und Wissen 

auszutauschen.  

 

38. 2.2.3.2 Vorschlag: Ein besonders mit grünen Innovationen verbundenes europäisches 

wissenschaftliches Konsortium schaffen. 

 

39. 2.2.3.3 Vorschlag: Den Europäischen Innovationsrat entwickeln.  

 

40. Bündelung von 4 Vorschlägen 

2.1.6.1 Vorschlag: Höhere Besteuerung von den Ländern, die die Umweltstandards nicht 
erfüllen.  

 

2.2.4.1 Vorschlag: Steuern im Verhältnis zu den Produktionsbedingungen (in Bezug auf die 

Umwelt und das Arbeitsrecht).  

 

2.2.4.2 Vorschlag: Strengere Regeln zur Bestrafung von Unternehmen schaffen, die diese 

Praktiken verwenden.  
2.2.6.2 Vorschlag: Steuermechanismen verstärken und Prämien zur Förderung von Konsum 

mit weniger Emissionen.  
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41. 2.2.5.1 Vorschlag: Den Anteil der in der EU extrahierten mineralen Erze und Rohstoffe 

erhöhen.  

 

42. 2.2.5.2 Vorschlag: Entwicklung von umweltfreundlicheren Extraktionsmethoden fördern.  

 

43. 2.2.6.1 Vorschlag: Ein Moratorium für den Energieverbrauch von digitalen Diensten 

einrichten und die besonders viel verbrauchenden und nicht-kritischen Verwendungen, wie 

Kryptowährungen und NFT regulieren. 

 

44. Bündelung von 3 Vorschlägen 

 

  

1.1.7.1 Vorschlag: Die Energieerzeugung in Europa sollte ausgebaut werden und wir 

müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen.  

 

2.2.7.1 Vorschlag: Weiter erneuerbaren Strom (Solar, Wind, Wasserkraft, Biogas aus 

Abfall) innerhalb der EU entwickeln.  
 

2.2.7.3 Vorschlag: Einen europäischen Vorreiter im Bereich der grünen Stromerzeugung 

schaffen (Airbus mit grünem Strom).  

 

45. 2.2.7.2 Vorschlag: Europäische Debatte über Kernenergie starten.  

 

46. 2.2.7.4 Vorschlag: Den besseren Energietransfer innerhalb der europäischen Union 

ermöglichen (Gas-Pipeline und andere).  

 

 

2.3 Förderung europäischer Werte  

 

47. 2.3.1.1 Vorschlag: Werte und Normen überprüfen, um sicherzustellen, dass diese ein 

gemeinsames gedankliches Eigentum aller Mitgliedstaaten sind.  

48. 2.3.2.1 Vorschlag: Diese Art der Verfahren (die Konferenz zur Zukunft Europas, an der wir 

teilnehmen) häufiger auf Ebene der EU umsetzen.  

 

49. Bündelung von 4 Vorschlägen 

2.2.1.1 Vorschlag: Vermittler zwischen der EU und lokalen Einrichtungen schaffen und 

stärken.  

 

2.2.1.2 Vorschlag: Direkter mit europäischen Bürgern durch einen dafür eingerichteten 

Kanal kommunizieren (zum Beispiel durch Berichte, verschiedene Medien), um über die 
Klimaschutzpolitik der EU und konkrete Projekte und durchgeführte Initiativen zu 

informieren.  

 

2.2.1.3 Vorschlag: Mehr Statistiken zu Emissionen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen 

der EU veröffentlichen und diese sichtbarer machen (zum Beispiel durch den zuvor 

genannten Kanal).  

 

2.3.2.2 Vorschlag: Wir empfehlen, dass die EU direkt mit den europäischen Bürgern über 

einen dafür eingerichteten Kanal oder eine dafür eingerichtete Kommunikationsabteilung 

kommuniziert. Informationen über konkrete Projekte und durchgeführte Initiativen.  

 



 

  

Forum 4 Sitzung 3 -31 

 

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

50. 2.3.4.1 Vorschlag: Die EU sollte die gemeinsame Sicherung an EU-Grenzen im Einklang mit 

den Grundsätzen und Werten der EU bereitstellen. Das heißt, die Menschenrechte sind zu 

achten, unabhängig davon, was an den Außengrenzen geschieht.  

 

51. 2.3.4.2 Vorschlag: Die EU sollte die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Armeen der 

verschiedenen Mitgliedstaaten der EU und dem Personal der Europäischen Union fördern.  
 

52. 2.3.4.3 Vorschlag: Wir empfehlen der EU, die Grenzen zu sichern und eine gesteuerte 

Einwanderung zu gewährleisten.  

 

 

 

 

Themenbereich 3: Eine starke EU in einer friedlichen Welt  

3.1. Sicherheit und Verteidigung  
 

 

53. Bündelung von 3 Vorschlägen 

 

3.1.1.1 Vorschlag: Wir empfehlen die Bildung einer europäischen Armee als Ergänzung zu 
den bestehenden Strategien und Strukturen der NATO.  

 

3.1.2.1 Vorschlag: Wir empfehlen, die derzeitige (europäische) Sicherheitsarchitektur 

umzustrukturieren und die vorhandenen finanziellen Ressourcen auf effizientere militärische 

Verbände zu übertragen.  

 
3.1.3.1 Vorschlag: Wir empfehlen die Entwicklung und den Aufbau zukünftiger europäischer 

Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO.  

 

54. 3.1.4.1 Vorschlag: Wir empfehlen, die Einsatzmöglichkeiten der europäischen Streitkräfte 

auf Verteidigungszwecke zu beschränken und ein aggressives militärisches Auftreten 

auszuschließen.  
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3.2 Beschlussfassung und EU-Außenpolitik  

 

55. Bündelung von 2 Vorschlägen 

 

3.2.1.1 Vorschlag: Wir empfehlen der Europäischen Union, das Einstimmigkeitsprinzip bei weniger 
Entscheidungen anzuwenden, nämlich nur noch bei einigen wenigen Entscheidungen in 

wesentlichen und nicht dringenden Angelegenheiten.  

 

3.3.1.1 Vorschlag: Wir schlagen vor, den Entscheidungsmodus innerhalb der EU dahingehend zu 

ändern, dass alle Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden. Sobald diese 
Änderung erfolgt ist, wird die EU in der Lage sein, die Beitrittsanträge neuer Länder zu prüfen und 

darüber mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden.  

 

56. 3.2.1.2 Vorschlag: Zur Umsetzung von Vorschlag 1 empfehlen wir außerdem, dass die EU 

ihre demokratischen Strukturen – z. B. die Rolle des Europäischen Parlaments in diesen 

Verfahren – stärkt.  

 

57. Bündelung von 5 Vorschlägen 

 

2.3.3.1 Vorschlag: Wir als Bürger empfehlen der EU, einen „Katalog der Geldstrafen und 

Einschränkungen von Mitgliedstaatsprivilegien“ zu erstellen, um auf Verstöße gegen Werte oder 

andere gemeinsame Vereinbarungen zu reagieren.  
 

2.3.3.2 Vorschlag: Wir als Bürger empfehlen der EU, Sanktionen gegen Mitgliedstaaten zu 

verhängen, die die Menschenrechte verletzen. Die Mitgliedstaaten sollten sich über die Sanktionen 

einig sein.  

 

3.2.2.1 Vorschlag: Wir empfehlen, dass die Europäische Union ihre Möglichkeiten zur Verhängung 

von Sanktionen gegen Mitgliedstaaten oder Drittstaaten stärkt und dafür sorgt, dass diese 

Sanktionen auch durchgesetzt werden.  

 

5.1.3.2 Vorschlag: (Finanzielle) Sanktionen sollten gegen EU-Mitgliedstaaten verhängt werden, die 
sich nicht an die bestehenden Regeln und Solidaritätsmechanismen der Migrationspolitik halten.  

 

5.2.1.1 Vorschlag: Wir empfehlen, konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedstaaten 

zu verhängen, wenn diese während des Asylverfahrens gegen die Menschenrechte verstoßen oder 

die Rechtsstaatlichkeit verletzen. Zum Beispiel könnte die Auszahlung von EU-Geldern an 

Mitgliedstaaten ausgesetzt werden.  

 

3.3 Nachbarländer und Erweiterung  

 

58. 3.3.1.2 Vorschlag: Wir schlagen vor, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam eine klare 

Vorstellung der Zukunft Europas im Hinblick auf die Erweiterung der EU auf andere 

Nachbarländer entwickeln.  

 

59. 3.3.2.1 Vorschlag: Wir schlagen vor, in den Mitgliedstaaten eine europäische 

Gesellschaftskunde einzuführen, damit die Bürger mehr über die EU und ihre 

Funktionsweise wissen und europäische Werte verinnerlichen können. Die Inhalte der 

europäischen Gesellschaftskunde sollte von den EU-Institutionen vorgeschlagen und dann in 

den einzelnen Mitgliedstaaten angenommen werden. 
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60. 3.3.2.2 Vorschlag: Wir schlagen vor, die Präsenz der EU in den sozialen Netzwerken 

auszubauen, insbesondere um ein jüngeres Publikum zu erreichen und Fehlinformationen in 

den Medien zu vermeiden.  

 

61. 3.3.3.1 Vorschlag: Wir schlagen vor, dass die EU ihr handelspolitisches Gewicht in den 

diplomatischen Beziehungen zu ihren Nachbarländern stärker einsetzt, um zu verhindern, 

dass bestimmte Mitgliedstaaten von diesen bilateralem Druck ausgesetzt werden. 

 

 

Themenbereich 4: Migration aus humaner Perspektive  
4.1. Integration  

 

62. 4.1.1.1 Vorschlag: Wir empfehlen der EU, die Herkunftsstaaten finanziell zu unterstützen, 

um ihre wirtschaftliche und politische Entwicklung voranzutreiben, wobei jedoch immer 

jeder Fall einzeln analysiert und die Besonderheiten eines jeden Landes berücksichtigt 

werden sollten. Sachverständige sollten die Länder ermitteln, in denen entsprechende 

Maßnahmen durchgeführt werden könnten, und die Maßnahmen anleiten, die vor Ort 
entwickelt werden. Außerdem sollte die EU – damit die Hilfe den entsprechenden Personen 

zugeführt werden kann –mit den lokalen Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, 

da sie die Situation und die Bürger gut kennen. 

 

63. 4.1.1.2 Vorschlag: Wir empfehlen, die Unterstützung für Migration in den Herkunftsstaaten 

und die Erweiterungspolitik der EU mit den angrenzenden Staaten zu verknüpfen.  

 

64. 4.1.1.3 Vorschlag: Wir empfehlen, auch der Migration zwischen den EU-Mitgliedstaaten 

selbst eine entscheidende Bedeutung beizumessen.  
 

65. 4.1.2.1 Vorschlag: Wir empfehlen der EU ein Modell, das die allgemeine und berufliche 

Bildung von Migranten erleichtert, um ihre Rückkehr in ihre Herkunftsstaaten zu fördern, 

wobei stets sichergestellt sein muss, dass ihr Leben in diesem Land nicht in Gefahr ist. Es ist 

wichtig, ihnen Zugang zur Bildung zu gewähren, um die Ressourcen dieser Staaten zu 

erhöhen und die Flüchtlinge zu schützen, indem man sie beim Erwerb neuer Kompetenzen 

unterstützt.  

 

66. 4.1.2.2 Vorschlag: Wir empfehlen der Europäischen Union, an der Entwicklung gemeinsamer 

Prüfungen für alle Länder innerhalb und außerhalb der EU zu arbeiten, deren Einführung 

sowohl den Migranten als auch den Ländern selbst zugutekommen würde.  

 

67. 4.1.2.3 Vorschlag: Wir empfehlen, an einem gemeinsamen arbeitsrechtlichen Rahmen zu 
arbeiten, um für Stabilität innerhalb der Europäischen Union zu sorgen.  

 

68. 4.1.2.4 Vorschlag: Wir empfehlen der Europäischen Union, in ein Modell zu investieren, das 

dem „EURES“-Modell ähnelt, aber auf Drittländer ausgerichtet ist.  

 

69. 4.1.3.1 Vorschlag: Wir empfehlen die Ausarbeitung eines Protokolls mit spezifischen 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, in dessen Rahmen die Angelegenheit unter 

dem Gesichtspunkt der klimabedingten Migration angegangen wird. 

 

70. 4.1.3.2 Vorschlag: Wir empfehlen der Europäischen Union, sich mit der Frage, wann eine 

Migrationskrise vorliegt und wann nicht, auseinanderzusetzen, und im Vorfeld Kriterien zu 
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definieren, mit denen zwischen beiden Fällen unterschieden werden kann und 

entsprechende Maßnahmen getroffen werden können.  

4.2. Humane Erwägungen  

 

71. 4.2.1.1 Vorschlag: Wir empfehlen die Umsetzung einer gemeinsamen Migrationspolitik in 

der Europäischen Union.  

 

72. Bündelung von 6 Vorschlägen 

4.1.4.1 Vorschlag: Wir empfehlen, sich für die Entstigmatisierung einzusetzen.  

 

4.2.1.2 Vorschlag: Wir empfehlen die Durchführung von Maßnahmen in den 

Mitgliedstaaten, die sich auf Bildung und die Stärkung des sozialen Bewusstseins im 
Bereich der Migration konzentrieren.  

 

4.3.3.2 Vorschlag: Erfolgsgeschichten gut integrierter Migranten sollten verbreitet werden, 

idealerweise nicht im Rahmen von Kampagnen, sondern durch Veranstaltungen, bei denen 

Migranten über ihren Werdegang berichten.  

 

4.3.3.3 Vorschlag: Es sollte darüber nachgedacht werden, wie gezielt Menschen mit einer 

negativen Einstellung gegenüber Migranten erreicht werden können.  

5.1.6.3 Vorschlag: Wir empfehlen der EU, ihre Bemühungen zu verstärken, die EU-Bürger 

über Migration zu informieren und aufzuklären, und in ihren Aufklärungskampagnen klar 
zwischen den verschiedenen Kategorien von Migration (regulär und irregulär, legal und 

illegal, Flüchtlinge, Asylbewerber, Migranten) zu unterscheiden.  

 

5.2.7.2 Vorschlag: Die entsprechende EU-Behörde sollte den Mitgliedstaaten genaue 

Informationen zur Verfügung stellen, um die Bürger über die Kultur und das Ethos der 

Herkunftsstaaten der Asylsuchenden aufzuklären. Hierzu sollten die Medien genutzt 

werden.  

 

73. Bündelung von 5 Vorschlägen 

 

1.2.5.1 Vorschlag: Die Kommunikation mit den Migranten in den Herkunftsstaaten und 
Transitländern, in denen Menschenhändler aktiv sind, sollte verbessert und intensiviert 

werden.  

 

1.2.8.1 Vorschlag: Die Aufklärung und Kommunikation mit potenziellen Migranten in den 

Herkunftsstaaten sollten verbessert werden. Die unterschiedlichsten 

Kommunikationskanäle sollten genutzt werden, von Flugblättern über das Fernsehen bis 

hin zu sozialen Medien.  

 

1.2.9.1 Vorschlag: Wir empfehlen der EU, die Bürger, die durch Migration nach einem 

besseren Leben streben (also keine Kriegsflüchtlinge), im Herkunftsstaat über die Realität 
im Bestimmungsland aufzuklären (Erwartungsmanagement). Die EU sollte auch in die 

Infrastruktur im Herkunftsstaat und in die Lebensqualität der Menschen, die fliehen 

wollen, investieren.  

 

4.2.2.1 Vorschlag: Wir empfehlen die Schaffung einer gemeinsamen und koordinierten 

Informationspolitik in der EU, die auf die Herkunftsstaaten von Menschen ausgerichtet ist, 

die Opfer von Schleusern werden könnten.  
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5.1.6.4 Vorschlag: Wir empfehlender EU, ihre Bemühungen zur Lenkung und Steuerung der 

Flüchtlingsströme zu verstärken. Zum Beispiel sollte die EU versuchen, Flüchtlinge während 

der Flucht über die realistischen Chancen auf Aufnahme, die einschlägigen Gesetze, Regeln 

und Verfahren für die Einreise in die EU und alternative Möglichkeiten zu beraten.  

 

74. 4.2.2.3 Vorschlag: Wir empfehlen die Schaffung legaler, humanitärer Wege und Mittel zur 

Beförderung von Flüchtlingen aus Krisengebieten in organisierter Form. Gleichzeitig müssen 

Kriterien geschaffen werden, anhand derer überprüft werden kann, ob ihre Ankunft in der 

Europäischen Union gerechtfertigt ist. Liste der vorrangigen Maßnahmen. 

 

75. 4.2.2.5 Vorschlag: Wir empfehlen, der aktiven Bekämpfung des Menschenschmuggels 

größere Bedeutung beizumessen. Die internationalen Sicherheits- und Nachrichtendienste in 
diesem Bereich sollten gestärkt werden. Es sollten mehr Mittel für Institutionen wie Europol 

und andere Agenturen zur Verfügung gestellt werden. Es sollten spezielle Institutionen 

geschaffen werden, die sich mit der grenzüberschreitenden Schleuserkriminalität befassen.  

 

76. 4.2.3.1 Vorschlag: Wir empfehlen, Maßnahmen auf globaler Ebene zu ergreifen, nicht nur 

auf EU-Ebene. Zusammenarbeit mit Ländern auf der ganzen Welt. Es sollte ein Netzwerk von 

gut funktionierenden Zentren geschaffen werden, in denen Menschen gute Bedingungen 

vorfinden, eine kurze Zeit bleiben und konkrete Hilfe erhalten, um sich schnell zu integrieren 
und ein neues Leben beginnen zu können.  
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4.3. Beseitigung der Migrationsursachen  

 

77. Bündelung von 2 Vorschlägen 

 

4.3.1.1 Vorschlag: In sämtlichen Ländern muss für eine enge individuelle Betreuung der 
Migranten während ihrer Integration gesorgt sein.  

4.3.1.2 Vorschlag: Migranten müssen schnell Sprachkurse angeboten werden.  

 

78. 4.3.1.3 Vorschlag: Es sollte keine „Ghettos“ mehr geben; Migranten sollten an 

verschiedenen Orten verteilt untergebracht werden. Vor allem die Schulen sollten besser 

durchmischt sein. Die Erfahrungen aus dem Scheitern der Integration der Roma sollten 

ausgewertet werden; es sollten Lehren daraus gezogen werden.  

 

79. 4.3.1.4 Vorschlag: Flüchtlinge sollten dabei unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo 

sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Zu diesem Zweck sollte eine Plattform 

geschaffen werden, mit der die Fachkräfteprofile der Flüchtlinge und der regionale Bedarf an 

Fachkräften erfasst und abgeglichen werden können.  
 

80. 4.3.2.2 Vorschlag: In der EU sollten folgende einheitliche Anforderungen für die legale 

Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder Englisch auf dem Niveau B1 oder 

B2 bei Einreise oder obligatorische Sprachkurse nach der Einreise + berufliche 

Qualifikationen, die nachweislich in der EU benötigt werden (Qualifikationen müssen 

überprüft werden) + eine persönliche Erklärung zum Ziel und zur beabsichtigten Dauer der 

Migration. 
 

81. 4.3.3.1 Vorschlag: Es sollte die Möglichkeit persönlicher Begegnungen geschaffen werden.  

 

82. Bündelung von 4 Vorschlägen 

4.3.4.1 Vorschlag: Die Lebens- und Wohnbedingungen von Migranten müssen drastisch 
verbessert werden.  

 

4.3.4.2 Vorschlag: Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte 

Lebens- und Wohnbedingungen zu beschweren.  

5.2.7.1 Vorschlag: Wir empfehlen die Einrichtung eines EU-weiten Programms, in dessen 

Rahmen die Asylbewerber bei ihrer Ankunft darüber informiert werden, welche 
Arbeits- und Wohnmöglichkeiten an welchen Orten existieren.  

 

5.2.9.1 Vorschlag: Wir sind der Auffassung, dass Programme zur Unterstützung von 

Asylbewerbern umgesetzt werden sollten, darunter auch Zuschüsse für deren Assimilation 

oder Integration. Der Schwerpunkt sollte dabei auf der Grundversorgung mit Wohnraum 

und Bildung liegen.  
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Themenbereich 5: Verantwortung und Solidarität in der gesamten EU  
 
5.1. Verteilung von Migranten  

 

83. Bündelung von 4 Vorschlägen 

 

1.2.4.1 Vorschlag: Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten 
beschleunigt werden.  

 

4.2.2.4 Vorschlag: Wir sprechen uns für eine Beschleunigung der Asylverfahren aus. Sollte 

es tatsächlich notwendig sein, Personen zurückzuschicken, sollte für eine sichere Rückkehr 

in den Herkunftsstaat gesorgt werden. Die Sicherheit an dem Ort, an den die Personen 

zurückgeschickt werden sollen, sollte sichergestellt werden. Es sollte überprüft werden, ob 

die jeweilige Person mit der Rückkehr einverstanden ist, ob eine Rückkehr für sie sicher ist 
und welche Bedingungen sie nach ihrer Rückkehr vorfinden wird. Es muss überprüft 

werden, ob nicht doch eine Chance auf Integration besteht, um zu verhindern, dass 

Menschen, die nicht in ihren Herkunftsstaat zurückkehren wollen, zurückgeschickt werden.  

 

4.3.2.1 Vorschlag: Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Die Qualität 

der Prüfverfahren muss jedoch gewahrt bleiben. Deshalb sollte den Behörden mehr 

Personal zur Verfügung gestellt werden. Die EU sollte von den effizienten Prüfverfahren 

der USA lernen.  

 

5.1.1.1 Vorschlag: Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), 
sollten mehr Unterstützung erhalten, um die Asylanträge schnell und effizient bearbeiten 

zu können. Die Ankunftsländer sollten auch Unterstützung erhalten, um eine angemessene 

Infrastruktur für die Unterbringung von Asylbewerbern bereitstellen zu können. Eine EU-

Institution sollte diese Aufgabe und ihre Koordinierung übernehmen, z. B. ein (noch zu 

gründendes) EU-Migrationsministerium.  

 

84. Bündelung von 8 Vorschlägen 

 

1.2.6.1 Vorschlag: Das Dublin-System sollte reformiert werden, und die Migranten sollten 

gerechter – je nach Kapazität und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer – 

auf die europäischen Mitgliedstaaten verteilt werden.  
 

4.2.2.2 Vorschlag: Wir sprechen uns für eine Überarbeitung des Dubliner Übereinkommens 

aus. Es sollte mehr auf europäischer Ebene, nicht auf der Ebene der Mitgliedstaaten 

gehandelt werden.  

 

5.1.1.2 Vorschlag: Asylanträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden, nicht auf der 

Ebene der Mitgliedstaaten.5.1.2.1 Vorschlag: Es sollte ein Verteilungsschlüssel gefunden 

werden, um die Flüchtlinge (diejenigen, die Asyl erhalten, sowie diejenigen, die kein Asyl 

erhalten) unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen) 

Kapazitäten der EU-Mitgliedstaaten auf diese zu verteilen.  
 

5.1.3.1 Vorschlag: Es sollten Quoten eingeführt und umgesetzt werden, die – basierend auf 

den (finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer – die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-

Mitgliedsland festlegen.  

 

5.2.2.1 Vorschlag: Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für 
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Asylverfahren in der EU.  

 

5.2.5.2 Vorschlag: Wir sind der Auffassung, dass das Dublin-Abkommen in Bezug auf die 

Integration nicht mehr umsetzbar und sinnvoll ist. Die geplante Aufnahme und Integration 

von Migranten muss Teil eines jeden neuen Pakts oder Abkommens sein. Das Abkommen 
ist nicht mehr zweckmäßig und veraltet und verfolgt den Ansatz, dass Asylbewerber ihre 

Angelegenheiten selbst regeln müssen. Das Dublin-Abkommen sollte nicht abgeändert, 

sondern vollständig ersetzt werden.  

 

5.2.8.1 Vorschlag: Wir empfehlen die Schaffung eines soliden Rechtsrahmens, der eine 

faire und gerechte Verteilung von Asylbewerbern und -anträgen ermöglicht. Es sollte ein 

fundierteres System geschaffen werden, in dessen Rahmen die EU den Mitgliedstaaten 

Anweisungen gibt.  

 

85. 5.1.6.1 Vorschlag: Wir empfehlen, dass sich die europäischen Agenturen besser 

koordinieren, um eine gerechte Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= irreguläre 

Migration) innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu erreichen.  

 

86. 5.1.6.2 Vorschlag: Wir empfehlen der EU, im Rahmen von Krisenreaktionsverfahren proaktiv 

und vorausschauend zu handeln und nicht nur auf Flüchtlingsströme zu reagieren, die an 

den Grenzen der EU-Mitgliedstaaten ankommen.  

 

87. 5.1.7.1 Vorschlag: Wir empfehlen, den von der irregulären Migration besonders betroffenen 

Ländern mehr Geld und operative Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Die Höhe der 

Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten sollte an objektiven Kriterien gemessen werden (z. B. 

BIP, Einwohnerzahl, etc.) und die EU sollte Möglichkeiten prüfen, auf den Finanzmärkten 

(Kapitalmärkten) Geld aufzunehmen, um die Lastenteilung zu finanzieren (und damit z. B. 

auch Integrationsprojekte, die Betreuung von Flüchtlingen etc. zu fördern).  

 

88. 5.1.7.2 Vorschlag: 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. 

 

89. 5.1.8.1 Vorschlag: Wir empfehlen, die Migrationspolitik der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 

reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger zu gestalten.  
5.2 Gemeinsames Konzept im Bereich Asyl  

 

90. 5.2.3.1 Vorschlag: Flüchtlingen, die höchstwahrscheinlich das Recht auf Asyl in der EU 

haben, sollte ein vereinfachter Zugang zu Asylverfahren – z. B. direkt in ihren 

Heimatstaaten – gewährt werden.  
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91. Bündelung von 3 Vorschlägen 

5.2.2.2 Vorschlag: Wir empfehlen die Einrichtung einer hochrangigen EU-Institution, die 
sich mit Asylfragen befasst und dafür sorgt, dass Maßnahmen in diesem Bereich 

konsequent und rechtlich vorhersehbar durchgeführt werden. Diese Institution sollte 

definieren, welche Herkunftsländer als „sicher“ und welche als „unsicher“ eingestuft 

werden.  

 

5.2.3.2 Vorschlag: Wir empfehlen die Einrichtung einer übergeordneten Institution auf EU-

Ebene oder alternativ die Stärkung des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen. 

Eine solche hochrangige Institution sollte in der Lage sein, Asylanträge EU-weit einheitlich 
zu prüfen.  

 

5.2.11.1 Vorschlag: Wir empfehlen die Schaffung einer zentralen Organisation, die 

sämtliche asyl- und einwanderungspolitischen Maßnahmen verwaltet. Es sollte eine 

Dachorganisation geschaffen und diese mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden. Es 

sollte eine zentrale Organisation geben, die alles überwacht, koordiniert und leitet.  

 

92. 5.2.5.1 Vorschlag: Wir sind der Auffassung, dass Asylbewerber umfassend integriert werden 

sollten, wobei ein einheitlicher und organisierter Ansatz verfolgt werden sollte.  

 

93. 5.2.6.1 Vorschlag: Wir empfehlen, einen neuen Pakt/Rechtsrahmen auszuarbeiten, der die 

heutige Zeit widerspiegelt. Fragen der Integration sollten im Vorfeld behandelt werden, da 

sie frühzeitig angegangen werden sollten.  

 

94. 5.2.10.1 Vorschlag: Wir sprechen uns dafür aus, dass jeder EU-Mitgliedstaat das 

Bewertungs-/Qualifizierungsverfahren gleichermaßen anwenden und sämtliche 

gemeinsamen Ressourcen nutzen sollte.  

 

95. Bündelung von 3 Vorschlägen 

5.2.12.1 Vorschlag: Für die Unterbringung gefährdeter unbegleiteter Minderjährige 
und/oder Waisen unmittelbar nach ihrer Ankunft in der EU sollte(n) ein spezielles Zentrum 

bzw. Zentren eingerichtet werden.  

 

5.2.12.2 Vorschlag: Wir sprechen uns dafür aus, dass den Minderjährigen so bald wie 

möglich spezielle Bildungs- und Gesundheitsprogramme angeboten werden sollten.  
 

5.2.12.3 Vorschlag: Wir empfehlen die Einrichtung eines Systems von Pflegefamilien, die 

bei der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger helfen. Dies sollte zügig geschehen. 

Bereitwillige Pflegefamilien sollte Unterstützung erhalten. 
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